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Einleitung 

So vielfältig die Versuche sind, Pflege zu beschreiben, so vielfältig sind auch die Versuche, 
Pflege quantifizierbar und objektiv darzustellen. Um auf die Frage der Darstellbarkeit der 
Pflege eine Antwort zu finden, müssen unterschiedliche und grundsätzliche Überlegungen 
angestellt werden. Das bedeutet zunächst einmal, die richtigen Fragen zu stellen. 
Wichtige Fragen sind,  

��wem gegenüber (Patienten, Ärzten, Politikern, Kostenträgern, Verwaltung, 
Bevölkerung, der eigenen Berufsgruppe etc.) man aus  

��welchen Gründen (Patienteninformation, Arbeitsplatzerhalt, professionelles 
Berufsverständnis, Ökonomie etc.)  

��was (Tätigkeit, Häufigkeit, Art der Durchführung, etc.) an pflegerischer Arbeit 
transparent machen möchte.  

Des Weiteren ist es interessant zu erfahren,  

��wieso (Anlass) überhaupt pflegerisches Handeln benötigt wird und 

��wie viele Ressourcen (Material, Geld, Arbeitskraft, Patientenmitarbeit etc.) für 
eine solche pflegerische Behandlung benötigt werden und zu  

��welchem Ergebnis (Zustandsverbesserung, Erhöhung der Zufriedenheit, Ver-
änderung der Akzeptanz des neuen Zustandes etc.) die pflegerischen Interven-
tionen geführt haben. Das schließt seinerseits die Frage ein,  

��woraufhin überhaupt gehandelt wurde (Zieldimension), und nicht zuletzt  

��weshalb die jeweilige Methode dazu verwendet wurde und keine andere (Vor-
schrift, Gesetz, Erfahrungswissen, (pflege)wissenschaftliches Wissen, betrieb-
licher Standard etc.). 1 

In ihrer Gesamtheit können nicht alle Fragen innerhalb eines Projektes beantwortet werden.  
Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. versteht die Beantwortung der 
beschriebenen Fragen als einen der Gründe seines Bestehens, wie er im §2 Absatz 2 der Sat-
zung beschrieben ist. An dieser Stelle wird unter dem Zweck des Vereins ausgeführt: 

»(...) die Erprobung, Überprüfung und Entwicklung von Verfahren, Konzepten, Methoden 
und Techniken der Pflege, Pflegepädagogik und des Pflegemanagements einschließlich 
der dazu erforderlichen Hilfsmittel, vornehmlich im Hinblick auf die Qualität der Pflege 
aus dem Selbstverständnis des Pflegedienstes christlicher Caritas,...« 2 

Ziel des hier beschriebenen Projektes ist es, ein Modell zur Darstellung von Pflegeleistungen 
und Pflegequalität zu entwerfen. Die Inhalte müssen sich daher auf diese beiden Dimensio-
nen beziehen lassen. Im Rahmen des vorliegenden Berichts werden die den Inhalten zugrun-
de liegenden Begriffe und Konzepte geklärt und voneinander abgegrenzt.  
 
Die Pflege kann in deutschsprachigen Veröffentlichungen und auch in anderen Ländern auf 
eine Vielzahl solcher Verfahren zur Erfassung, Beschreibung und Darstellung von Pflege-
handeln zurückgreifen. Bereits bestehende nationale und ausländische Systeme werden auf 
ihre mögliche Integration in ein umfassendes Modell hin analysiert. Anspruch der vorliegen-

                                                      
1 Diese Fragen stellen eine systematische Erweiterung der Fragen dar, die Wolram Fischer gestellt hat. (vgl. 
Fischer, W.: Wie kann Pflege zeigen, was sie leistet? Wolfertswil 1999 
2 vgl. Satzung des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e.V. § 2 Absatz 2 
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den Untersuchung soll es sein, diese Systeme unter dem spezifischen Fokus des vorliegenden 
Projektes zu betrachten.  
Einerseits können Verfahren nach ihrem Herkunftsbereich unterschieden werden. Zum Bei-
spiel kann differenziert werden, ob die Pflegemesssysteme in der Langzeitpflege oder in der 
Akutpflege verwendet werden. Andererseits kann unterschieden werden, welchem Zugang 
und analytischen Ansatz die jeweiligen Systeme folgen. Im Rahmen dieses Projektes er-
scheint es sinnvoll, den Fokus auf den analytischen Ansatz zu legen.  
So wird gewährleistet, dass hilfreiche Elemente aus Pflegemesssystemen der Langzeitpflege 
mit in die Auswertung einbezogen werden können. Ein umfassendes Pflegemesssystem soll-
te hilfreiche Informationen für eine Überleitung in verschiedene Versorgungsbereiche er-
möglichen. Dies schließt den Krankenhausbereich mit ein, zusätzlich kann aber auch die 
Versorgung im häuslichen Bereich und im Bereich der Altenpflegeeinrichtungen ausgemacht 
werden. 
 
Nach der Beschreibung und der Begründung des Projektes im ersten Kapitel werden im an-
schließenden zweiten Kapitel grundlegende Begriffe geklärt. Im dritten Kapitel erfolgt eine 
Darstellung ausgewählter zustandsbezogener Pflegemessinstrumente. Im vierten Kapitel 
werden ausgewählte handlungsbezogene Pflegemessinstrumente vorgestellt. Im fünften Ka-
pitel erfolgt eine Darstellung von pflegerischen Klassifikationsschemata, die eine sprachliche 
Einheitlichkeit innerhalb eines solchen Modells ermöglichen können. Es soll geprüft werden, 
inwieweit Elemente der Klassifikationen hilfreich eingesetzt werden können. Im sechsten 
Kapitel werden dann Überlegungen zu der Gestaltung eines solchen Modells angestellt. Da-
bei sollen aufgrund der systematischen Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse die 
wesentlichen Inhalte bestimmt und beschrieben werden. Im siebten Kapitel erfolgt eine ge-
naue Beschreibung der zu leistenden Vorarbeiten. Abschließend erfolgt eine Darstellung des 
Zeitplanes und der notwendigen Voraussetzungen für ein Gelingen des Projektes.  

1 Das Projekt 

Der KKVD (Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e.V.) hat dem Deutschen Insti-
tut für angewandte Pflegeforschung e.V. den Auftrag erteilt, ein Projekt unter dem Titel  

»Entwicklung und Erprobung eines Modells zur Planung und Darstellung von Pflegequa-
lität und Pflegeleistungen«  

durchzuführen. 
Mit diesem Projekt sollen zum einen derzeitige und zukünftige, wünschenswerte Entwick-
lungen beurteilt werden. Es erfolgt eine Bestandsaufnahme der pflegetheoretischen Diskus-
sion zu den verwendeten Begriffen zum heutigen Zeitpunkt.  
 
Der Fokus dieses Projektes liegt auf der Entwicklung und Erprobung eines Instrumentes für 
den Akutpflegebereich. Unter Akutpflegebereich werden an dieser Stelle Krankenhäuser der 
Allgemeinversorgung und dementsprechend Stationen der allgemeinen Krankenpflege ver-
standen. Zusätzlich ist denkbar, dass auch Erkenntnisse für Funktionsabteilungen Berück-
sichtigung finden. Damit leistet der KKVD in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut 
für angewandte Pflegeforschung einen wichtigen Beitrag in der weiteren Entwicklung der 
systematischen und prozesshaften Pflegearbeit. Mit diesem Projekt kann ein Beitrag dazu 
geleistet werden, eine der bestehenden Lücken im Krankenhauswesen zu schließen.  
Das Projekt ist konzeptionell in drei unterschiedliche Phasen einzuteilen, die wie folgt be-
schrieben werden können: 
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Abbildung: Projektphasen 

1.1 Phase 1 

Die erste Phase des Projektes begann am 01.04.2000 und endete am 31.12.2000 mit der Er-
stellung und Vorlage des Abschlussberichtes einschließlich einer weiteren Beschreibung der 
zu leistenden Arbeit.  
In dem bezeichneten Zeitraum von neun Monaten erfolgte eine systematische, literaturge-
stützte Analyse und Bewertung ausgewählter Pflegemessinstrumente, derzeit relevanter 
Klassifikationssysteme sowie deren Verbindung zur Konzeption eines Modells. Aufgrund 
der Menge der zur Verfügung stehenden Verfahren zur Bemessung von Zuständen, Phäno-
menen und Fähigkeitspotentialen von Menschen, die seit vielen Jahren in anderen Diszipli-
nen entwickelt und überprüft wurden, musste eine Begrenzung und Vorauswahl für die Ana-
lyse getroffen werden. Eine eingehende Analyse einschließlich einer Darstellung der wesent-
lichen Teilelemente der Instrumente ließ sich nur verwirklichen, wenn der inhaltlichen 
Durchdringung und genauen Analyse einiger weniger Instrumente der Vorzug vor der knap-
pen Vorstellung aller auf dem Markt befindlichen Instrumente gegeben wurde.  
 
Die Auswahl der im Bericht vorgestellten Instrumente wurde unter diesen Minimalkriterien 
vorgenommen: 

��Potentiell pflegerische Nutzbarkeit muss erkennbar sein 

��Einzelne Softwarelösungen (Pflegeplanungssoftware) kommerzieller Firmen 
wurden nicht mit einbezogen 

��Instrumente, die nur ein Phänomen beschreiben, wurden ebenso wie rein medi-
zinische oder rein psychologische Verfahren nicht mit aufgenommen. 

��Zitationsfähige Publikationen (i.d.R. ein Handbuch) sollten vorliegen. 

��Die Messverfahren sollten in der Praxis bereits eingesetzt worden sein. 

Zur Sichtung wurde methodisch eine umfassende Literaturanalyse mit den Datenbanken 
Carelit®, Cinahl® und Gerolit® durchgeführt.  
Unter verschiedenen Schlagwörtern allgemeiner Art (Pflegeleistung, Pflegequalität, Pflege-
handlung, Pflegeklassifikation) und bei namentlicher Nennung bereits bekannter Assess-
ment- und Erfassungsinstrumente (Assessment, Leistungsmessung, Resident Assessment 

1. Phase 
Analysephase 

 
Literaturgestützte 

Analyse bestehender 
Verfahren 

 
 

2. Phase 
Pilot- und  

Evaluationsphase 
 

Testung des Modells 
in der Praxis mit  

Revision  
 
 
 

3. Phase 
Ausbau- und  

Implementationsphase 
 

Erweiterung des Modells 
und  

begleitete Einführung 
des Instrumentes in 

verschiedenen Einrich-
tungen 

 
 
 

Zeit 
01.4.00 – 31.12. 00 01.01.01 – 31.12. 01 ab 01.01.02
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Instrument, PPR, Plaisir, Geriatrisches Assessment, AGBA, LEP) wurden nationale und 
internationale Zeitschriftenartikel und Bücher gesichtet und unter der spezifischen Fragestel-
lung dieses Projektes ausgewertet.  
Zusätzlich zur Recherche wurden gängige Suchmaschinen im Internet (Yahoo®, Lycos®, 
Searchcode®) 3 unter der Verwendung der gleichen Schlagworte genutzt.  
Die Literaturrecherche zeigte dabei zusammenfassend das Bild, das nach Einschätzung der 
Verfasser die Gesamtlage zur Frage der Assessments und Messinstrumente in der Pflege im 
bundesdeutschen Raum widerspiegelt.  
Veröffentlichungen beziehen sich vor allem auf die wiederholte Vorstellung einzelner In-
strumente. Erfahrungsberichte aus Einrichtungen und wissenschaftliche Untersuchungen zu 
diesem Themenkomplex sind in der deutlichen Unterzahl. Die relevanten Untersuchungen 
werden innerhalb des Berichtes zitiert und sind der Literaturliste zu entnehmen. 
 
Außerdem fanden Praxiskontakte und Kontakte mit Pflegeexperten anderer wissenschaftli-
cher Einrichtungen statt, um einen umfassenden Einblick in den gegenwärtigen Stand der 
pflegerischen Arbeit mit Assessmentinstrumenten im nationalen Raum und im benachbarten 
Ausland zu bekommen. Dazu wurden auf Fachtagungen Kontakte geschlossen und entspre-
chendes Material zusammengetragen. 

1.2 Die weiteren Phasen 

In einer anschließenden Pilot- und Evaluationsphase (Phase 2) soll das Modell nebst Instru-
menten in der Praxis getestet werden (in 2001). Um weitere Perspektiven einbeziehen zu 
können, wird ein Expertenworkshop mit Pflegedirektoren/ Pflegedienstleitungen, Pflegen-
den, Netzwerkbeauftragte und ggf. Verwaltungsleiter im März stattfinden. Während der Ex-
pertentagung werden die allgemeinen und speziellen Erkenntnisse sowie das Modelle aus 
dem Bericht vorgestellt und mit den Praxisexperten diskutiert werden. Ein Ziel dabei ist, die 
systematischen Überlegungen und Skizzen zu einem Modell mit den praktisch relevanten 
Intentionen, Erkenntnissen und Erwägungen der Klinikebenen zu vereinbaren. In der Pilot-
phase in 2001 wird die wissenschaftlich begleitete Implementation des Modells in geeigne-
ten Einrichtungen stattfinden. In dieser Phase des Projektes können grundsätzliche Schwie-
rigkeiten der Implementation, Anwendung und Auswirkungen des Modells analysiert und 
bewertet werden. Dazu werden Instrumente aus der Evaluationsforschung verwendet. Die 
notwendigen Ressourcen sowie etwaig anfallende Eigenleistungen der Krankenhäuser wer-
den im Kapitel sieben dieses Berichtes vorgestellt. 

1.3 Die Bedeutung des Projektes 

Das Projekt stellt eine Verbindung zwischen den Themenfeldern der Ökonomisierung, der 
Professionalisierung der Pflege und des Qualitätsmanagements dar.  
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass der KKVD e.V. die Sichtweise und die 
Erkenntnisse der Pflegewissenschaft mit einbezieht und damit die Rolle der Pflege betont. Es 
existieren Aussagen führender Politiker, die die gesellschaftliche Bedeutung der Pflege her-
vorheben und zu folgender genereller Einschätzung der Rolle der Pflege für den gesellschaft-
lichen Auftrag kommen: 

» Als Gesundheitsminister der Mitgliedstaaten der Europäischen Region der WHO und 
Teilnehmer der Konferenz von München: 

                                                      
3 http://www.yahoo.com/, http://www.lycos.de/, http://www.searchcode.de/ 
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 sind wir der Überzeugung, dass den Pflegenden und Hebammen im Rahmen der gesell-
schaftlichen Bemühungen um eine Bewältigung der Public-Health-Herausforderungen 
unserer Zeit sowie bei der Sicherstellung von hochwertigen, zugänglichen, chancenglei-
chen, effizienten und gegenüber den Rechten und sich wandelnden Bedürfnissen der Men-
schen aufgeschlossenen Gesundheitsdiensten, die die Kontinuität der Versorgung sichern, 
eine Schlüsselrolle zufällt, die zudem immer wichtiger wird.« 4 

Die folgenden Beschreibungen dienen der Klärung einer der wesentlichen Eingangsfragen:  
Aus welchen Gründen muss pflegerische Arbeit transparent gemacht werden? 
In dem folgenden Kapitel wird erläutert, welchen spezifischen Stellenwert das Projekt in der 
aktuellen pflegerischen gesundheitspolitischen Diskussion einnimmt.  

1.3.1 Demographische Entwicklung 

Als erste Argumentation für die Untersuchung von Pflegeleistungs- und Pflegequalitätsin-
strumenten ist die demographische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland zu nen-
nen. 

»Am Altersaufbau der Bevölkerung lässt sich ablesen, wie sich das Verhältnis der jünge-
ren zur älteren Generation entwickelt. Bereits heute ist die Bundesrepublik Deutschland - 
wie die meisten Industrieländer - durch eine verhältnismäßig schwach vertretene junge 
Generation gekennzeichnet. Die Lebenserwartung (im früheren Bundesgebiet und in den 
neuen Ländern) wächst, und dadurch verschiebt sich die Altersstruktur ständig zugunsten 
der älteren Menschen. Modellrechnungen zur Bevölkerungsentwicklung zeigen, dass be-
reits in wenigen Jahren in Deutschland mehr 65 jährige oder ältere Menschen als 15 jäh-
rige und jüngere leben werden.« 5 

Diese einschneidenden Veränderungen der Altersstruktur der Gesellschaft haben den bereits 
bekannten und diskutierten Problemen (z.B. Rentenversicherung und Beitragsstabilität) auch 
Auswirkungen auf den Gesundheitssektor.  Aufgrund der beschriebenen Entwicklung gehen 
die Experten des Gesundheitswesens parallel zur Erhöhung des Anteils älterer Personen von 
einer Erhöhung der Pflegebedürftigkeit in den kommenden Jahrzehnten aus. Das Gesund-
heitswesen und die Pflege werden vor besondere Aufgaben gestellt, denn es bedeutet, dass 
immer mehr Pflege durch Laien durchgeführt wird, in den kommenden Jahren mehr Men-
schen in der Pflege tätig werden müssen und dass die Pflegehandlungen insgesamt effektiver 
gestaltet werden müssen.  
Dabei wird es eine Zunahme an Laienpflegetätigkeit im häuslichen Bereich geben und im 
stationären und teilstationären Bereich der Akut- und Langzeitpflege wird eine Erhöhung des 
Pflegepersonals unumgänglich sein. Ungeklärt ist die Frage, wie viel Personal und welchen 
Qualifikationsgrad das Personal haben muss, um den kommenden Aufgaben gewachsen zu 
sein. Dies gilt vor allem für die Langzeitpflege, da in diesem Bereich bereits heute Pflegehel-
ferInnen einen wichtigen Anteil des Pflegepersonals ausmachen. Die systematische Untersu-
chung und Verbesserung der Effektivität pflegerischer Handlungen ist sowohl für die Laien-
pflege als auch für die Akut- und Langzeitpflege gleichermaßen bedeutsam. Als erster 
Schritt kann dabei die systematische Erfassung der pflegerischen Handlungen selbst verstan-
den werden. 

1.3.2 Arbeitsbelastung des klinischen Pflegepersonals 

Die Notwendigkeit einer »effektiveren« Pflegearbeit wird vor dem Hintergrund der bereits 
vorhandenen steigenden Arbeitsbelastung des Pflegepersonals in der Akutpflege schon heute 
deutlich. 

                                                      
4 vgl. Danzon, M., Fischer, A.: Erklärung von München Pflegende und Hebammen- ein Plus für Gesundheit. 
WHO-Ministerkonferenz Pflege- und Hebammenwesen in Europa. München, 15.07.2000 
5 Statistisches Bundesamt, April 2000, http://www.statistik-bund.de/basis/d/bevoe/bevoetxt.htm 
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»Die durchschnittliche Fallzahl je Vollkraft ist von 23,5 im Jahr 1996 auf 24,5 im Jahr 
1997 (+ vier Prozent) und weiter auf 25,1 Fälle im Jahr 1998 (+ drei Prozent) gestiegen. 
Die Zahl der durchschnittlich belegten Betten je 100 Vollkräfte ist von 59,9 im Jahr 1996 
auf 61,6 Prozent 1998 gestiegen (+2,8 Prozent)«. 6 

Somit stehen der subjektiven Betrachtungsweise vieler Pflegenden, die in Gesprächen eine 
Zunahme der Arbeitsbelastung beschreiben, auch objektive Zahlen gegenüber, die diese Be-
wertungen unterstützen.  
Eine quantitative Erhöhung der Arbeitslast des Pflegepersonals wird auch deutlich an der 
folgenden Tabelle, die einen Rückgang des beschäftigten Personals in der Akutpflege im 
Krankenhaus in den Jahren 1996 bis 1998 aufzeigt: 
Gleichzeitig ist zu beachten, dass im Bereich des ärztlichen Personals im Krankenhaus eine 
Steigerung zu verzeichnen ist. Da viele der pflegerischen Handlungen weisungsgebunden 
aufgrund von ärztlichen Anordnungen ausgeführt werden, kann vermutet werden, dass mit 
einer steigenden Anzahl an Ärzten auch eine steigende Anzahl an Verordnungen zu erwarten 
ist. Auch dies spricht für eine Verdichtung von pflegerischen Tätigkeiten und zu erfüllenden 
Aufgaben. 
Gegenstand der Nachweisung Einheit 1996 1997 1998 
Deutschland 
Berufstätige Ärzte/Ärztinnen   Anzahl 279 335 282 737  287 032 

und zwar: niedergelassen tätig  Anzahl 112 660 114 995 116 800 

Männer  Anzahl 179 107 180 722 182 542 

Frauen Anzahl 100 228 102 015 104 490 

Zahnärzte/-ärztinnen  Anzahl 61 404 62 024 62 277 

dar.: Frauen  Anzahl 21 292 21 778 22 084 

Apotheker/-innen  Anzahl 45 534 47 139 47 322 

dar.: Frauen  Anzahl 28 181 29 252 29 536 

Apotheken  Anzahl 21 912 22 058 22 141 

Personal in Krankenhäusern ¹ Anzahl  1 150 857  1 133 409  1 124 881 

Ärztliches Personal ²  Anzahl 106 243 107 752 109 768 

Nichtärztliches Personal Anzahl 935 071 918 078 911 216 

darunter Pflegepersonal  Anzahl 427 271 420 306 419 284 

Personal in Vorsorge- oder Reha. -Einrichtungen Anzahl 118 364 106 707 107 780 

Ärztliches Personal ² Anzahl 8 900 7 982 8 181 

Nichtärztliches Personal Anzahl 107 440 97 145 98 019 

dar.: Pflegepersonal Anzahl 22 275 21 341 22 190 

¹ Ohne Bundeswehrkrankenhäuser. 
² Hauptamtl. Ärzte und Zahnärzte. 

Tabelle: Personal im Gesundheitswesen 7 

1.3.3 Kostenentwicklungen im Gesundheitswesen 

In einem direkten Verhältnis zu einer befürchteten Erhöhung des Pflegebedarfs, der aus der 
demographischen Entwicklung resultiert, stehen die damit verbundenen Kostensteigerungen. 

                                                      
6 Greißinger, P., Rossels, H.: Die Fallzahl steigt, die Fallkosten sinken, das Betriebsergebnis wird schlechter. In: 
f&w - führen und wirtschaften im Krankenhaus. Melsungen. Bibliomed Verlag, Heft 5, 1999,  
7 Statistisches Bundesamt, April 2000, http://www.statistik-bund.de/basis/d/gesu/gesutab2.htm 
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Somit erhöht nicht nur die demografische Entwicklung, sondern auch die Entwicklung der 
Kosten im Gesundheitswesen die Notwendigkeit, sich den Fragen der Messung und Bewer-
tung von pflegerischen Leistungen und von Pflegebedürftigkeit zu widmen.  

»Die pflegerischen und nichtärztlichen therapeutischen Leistungen sind die ausgabenin-
tensivste von den Einrichtungen der stationären und teilstationären Versorgung erstellte 
Leistungsart. (...) Vor allem haben die pflegerischen und nichtärztlichen therapeutischen 
Leistungen zu Lasten der Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung an Bedeutung zuge-
nommen. Bei den einzelnen Einrichtungen dieses Sektors fallen insbesondere die über-
proportional steigenden Ausgaben der stationären und teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen auf.«8 

Durch die zunehmenden Kosten für den personalintensiven Pflegebereich, erhöht sich auch 
der Legitimationsdruck der Berufsgruppe der Pflegenden, da sie in der gegenwärtigen Dis-
kussion eher als Kostenfaktoren, denn als Leistungserbringer gesehen werden.  
Dem Legitimationsdruck kann nur mit einer Darstellung und Begründung der Notwendigkeit 
der erbrachten Leistungen und einer nachvollziehbaren Berechnung des Nutzens der pflege-
rischen Arbeit begegnet werden.  
Die Entwicklungen der Kosten für pflegerische und therapeutische Leistungen werden in der 
folgenden Tabelle deutlich. 
 

Gegenstand der Nachweisung Einheit    1995    1996    1997    
Deutschland 
Ausgaben für Gesundheit  Mill.DM 506 629  521 280  516 579 
Vorbeugende und betreuende Maßnahmen Mill.DM 42 080 44 386 37 495 
Behandlung Mill.DM 291 185 310 335 320 490 
Ambulante Behandlung Mill.DM 86 565 90 925 93 719 
Stationäre Behandlung Mill.DM 111 536 120 233 129 257 
Stationäre Kurbehandlung Mill.DM 11 297 11 424 8 358 
Arzneien, Heil- und Hilfsmittel Mill.DM 81 787 87 753 89 156 
Zahnersatz Mill.DM 17 312 18 655 19 534 
Krankheitsfolgeleistungen Mill.DM 139 501 132 853 125 333 
darunter: 
Berufliche und soziale Rehabilitation Mill.DM 20 294 21 813 22 356 
Entgeltfortzahlung Mill.DM 55 267 47 931 43 220 
Sonstige Einkommensleistungen 
im Krankheitsfall Mill.DM 22 798 22 248 18 332 

Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten Mill.DM 37 796 36 999 37 766 
Ausbildung und Forschung Mill.DM 8 555 8 760 8 553 
Nicht aufteilbare Ausgaben Mill.DM 25 308 24 946 24 708 
 
Tabelle: Ausgaben für Gesundheit 9 

Doch nicht nur die Kosten für die Leistungen allgemein werden kritisch betrachtet, sondern 
vor allem die Personalkosten im Pflegebereich stehen in der Diskussion um eine wirksame 
Reduzierung der Gesundheitsausgaben im Mittelpunkt.: 

» Nach dem Gesundheitsstrukturgesetz müssen sich die Krankenhausbudgets grundsätz-
lich an den Einkommenszuwächsen der GKV-Mitglieder ausrichten. Dadurch wird ver-
sucht, der Ausgabenentwicklung entgegenzusteuern. Ausnahmetatbestände, wie die Stel-

                                                      
8 vgl. Gesundheitsbericht für Deutschland 1998, Kapitel 8.4, S. 444 
9 vgl. Statistisches Bundesamt, http://www.statistik-bund.de/basis/d/gesu/gesutab4.htm 
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lenausweitungen durch die Pflege-Personalverordnung oder die vom Gesetzgeber selbst 
vorgenommene Ausweitung der Leistungsanforderungen, schränkten die Wirksamkeit die-
ser Budgetierung jedoch ein; von 1993-1995 stiegen die Ausgaben schneller als die bei-
tragspflichtigen Einkünfte der Kassenmitglieder.«10 

Daher stellt der Einsatz von Pflegemesssystemen für den personal- und damit kostenintensi-
ven Pflegebereich einen wichtigen Schritt in Richtung Ausweisung notwendigen Personal-
bedarfs dar. Sie können helfen, die geforderten Begründungen des Zuwachses an Personal 
für andere nachvollziehbar zu machen und verbessern damit die Darstellbarkeit nach außen. 
Eine weitere Erhöhung der Ausgaben für den Gesundheitsbereich wird nur dann akzeptabel 
sein, wenn die Wirkungen und die Verbesserungen, die mit dem zusätzlichen Mitteleinsatz 
erzielt werden können, eindeutig belegt sind. 

1.3.4 Qualitätspolitische Diskussion 

Die derzeitige Gesetzgebung innerhalb des Gesundheitswesens weist der Pflege eine bedeu-
tende Rolle innerhalb der Qualitätssicherung zu. Dabei gibt es verschiedene Gesetzgebun-
gen, die für den Akut- oder Langzeitpflegebereich voneinander abweichen. Zu nennen sind 
hier der Entwurf eines Gesetzes zur Qualitätssicherung und zur Stärkung des Verbraucher-
schutzes in der Pflege (Pflege-Qualitätssicherungsgesetz – PQsG) für den Langzeitpflegebe-
reich. Die Kontrollfunktionen des MDK nach §113 SGB V und der §137 SGB V mit der 
Forderung nach einer sektor- und berufsgruppenübergreifenden Qualitätssicherung sind für 
den Krankenhaussektor von wesentlicher Bedeutung. Näheres wird in den Kapiteln 3.3.1.3 
und 3.3.2.3 beschrieben.  
 
Pflegeleistung und Pflegequalität knüpft an die Diskussion über verbindliche Standards an. 
Hier gibt es verschiedene Verfahren und Dimensionen von Standards. Die Frage, ob ein 
Haus verbindliche Verrichtungsstandards auf der Mikroebene beschreibt oder ob übergeord-
nete Handlungsschemata auf der Makroebene erstellt werden sollen, ist nicht geklärt und 
hängt sowohl vom Qualifikationsniveau der Mitarbeiter als auch vom Qualitätssicherungs- 
oder Managementsystem ab, das implementiert ist. Qualität kann nur hergestellt werden, 
wenn die Grundlagen, an denen sich Pflegehandeln ausrichtet, nachvollziehbar und über-
prüfbar sind. In diesem Bereich steht die bundesdeutsche Pflegeforschung erst am Anfang. 
So existieren keine verbindlichen Standards für die verschiedenen Pflegetätigkeiten, es feh-
len vor allem systematische Untersuchungen von Pflegeinterventionen. Geleistet wurden 
derartige Untersuchungen vornehmlich im Bereich der Dekubitusforschung. Die Evaluation 
von Risikoskalen als Risikoerkennungsinstrumente oder von Pflegehandlungen und ihrer 
Wirksamkeit steht in anderen Bereichen der Prophylaxen noch aus. Verbindliche und ein-
heitliche Pflegeinterventionen wird es daher in absehbarer Zeit nicht geben können. Als Mi-
nimalstandard kann dabei die Konsensbildung betrachtet werden, wie sie im Bereich des 
Dekubitus stattgefunden hat. 11 Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass sich auch in den Lehr-
büchern und einschlägigen Fachzeitschriften viele Vorschläge für Pflegetätigkeiten wieder 
finden, die nicht überprüft sind, sondern die verschriftete Weitergabe von Erfahrungswissen 
darstellen. 
Die Problematik der fehlenden Standardisierung hat neben den fehlenden wissenschaftlichen 
Grundlagen auch juristische Gründe, da eine übergeordnete Selbstverwaltung mit Verschrei-
bungs- und Sanktionsbefugnissen in der Pflege zurzeit fehlt. 
Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich bei der Frage nach der Definition der Qualität, die zu 
leisten ist, wenn man Behandlungsprozesse verbindlich und objektiv beurteilen möchte.  
Donabedian definierte Pflegequalität als: 

                                                      
10 vgl. Gesundheitsbericht für Deutschland 1998, Kapitel 7.8, S. 413 
11 vgl. Konsensus- Konferenz Dekubitus in Osnabrück, 24.02.2000 
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» Pflegequalität ist der Grad der Übereinstimmung zwischen den anerkannten Zielen der 
Berufsgruppe und dem Erfolg in der Pflege« 12 

Er unterschied verschiedene Aspekte von Qualität und teilte sie ein in  

��Strukturqualität  

��Prozessqualität und  

��Ergebnisqualität.  

Die Unterteilung nach Donabedian ist aber nicht mehr die alleinige anerkannte Definition 
von Qualität, obwohl sie Auskunft über eine wichtige Frage innerhalb der Qualitätsdiskussi-
on geben kann: Ist eine Intervention deshalb falsch oder unwirksam gewesen, wenn das Er-
gebnis nicht den Erwartungen entspricht, oder können qualitätsgesicherte Prozesse und 
Handlungsleitlinien dennoch vorliegen?  
Es gibt im Gesundheitssystem auch andere Definitionen von Qualität, die Anwendung ge-
funden haben. Zu nennen ist z.B.  

»Qualität ist der unter Anwendung des derzeitigen Wissens vom medizinischen Versor-
gungssystem erreichte Grad der Wahrscheinlichkeit für den Patienten erwünschte Thera-
pieresultate zu erzeugen und unerwünschte Behandlungsergebnisse zu vermeiden.« 13 

Diese sehr unterschiedlichen Definitionen verdeutlichen auch eine berufsgruppenspezifische 
Sichtweise von Qualität, wie sie nicht mehr der aktuellen Vorstellung von sektor- und be-
rufsgruppenübergreifenden Konzepten entspricht. Umfassende Qualitätssicherungsmaßnah-
men oder die Implementation von Qualitätsmanagementsystemen kann innerhalb des Ge-
sundheitswesens nicht ohne Berücksichtigung und Festschreibung von Pflegequalität erfol-
gen. Das Schaffen einer Transparenz von pflegerischen Leistungen und die Benennung von 
pflegerischer Qualität benötigt als Voraussetzung unter anderem eine einheitliche Pflege-
sprache, die übergreifend verwendet werden kann und die die Ermittlung von pflegerischen 
Daten ermöglicht. Herkömmliche Dokumentationssysteme (z.B. Optiplan® etc.), die im 
Wesentlichen auf Pflegeberichten mit einer uneinheitlichen und individuellen Sprache des 
jeweils Pflegenden basieren, können diese einheitlichen Daten nicht aufweisen oder deren 
Ermittlung würde einen hohen Aufwand bezüglich der Auswertung und Analyse verursa-
chen.  

1.3.5 Berufspolitische Dimension 

Neben den bereits beschriebenen Argumenten, die teilweise von »außen« an die Pflege he-
rangetragen werden, spielen aber auch berufsimmanente Gründe eine wichtige Rolle bei der 
notwendigen Ermittlung und Erfassung von Pflegeleistung und Pflegequalität.  
Für eine Professionalisierung des Pflegebereiches wird eine wichtige Frage sein, ob es der 
Pflege gelingt, ihren Beitrag zur Gesundheitsförderung oder Gesunderhaltung der Bevölke-
rung zu formulieren und nach außen hin darzustellen. Dazu bedarf es einer systematischen 
und pflegespezifischen Erfassung von Patienten- und Bewohnerdaten und deren Auswer-
tung. Eine Pflegeepidemiologie wird zurzeit in Deutschland nicht erstellt.  
In anderen europäischen Ländern wie Belgien, Island, Finnland ist sie inzwischen eine 
Selbstverständlichkeit. Unter diesem Aspekt können Erfassungsinstrumente als ein wichtiger 
Schritt in die Richtung professioneller Pflegearbeit verstanden werden.  
Professionelles Pflegehandeln zeichnet sich dadurch aus, dass die subjektiven und hand-
lungsleitenden objektiven Motive dargelegt und für den Patienten nachvollziehbar gemacht 
werden können. Die Handlungen selbst werden aufgrund eines Fallverstehens sowie fach-
lich- wissenschaftlicher Erkenntnisse und Standards ausgewählt. Ohne geeignete Instrumen-

                                                      
12 Donabedian, A.: Benefits in Medical Care Programs, 1976 Harvard University Press; ISBN, zitiert nach Gie-
bing 
13 vgl. US Joint Commission on the accreditation of health care 
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te, die eine derartige Arbeit unterstützen, wird es wesentlich schwieriger sein eine entspre-
chende Nachvollziehbarkeit zu erzielen. Auch für die Ausbildung können aus der Beschäfti-
gung mit Einschätzungsinstrumenten aus der Pflege wichtige Impulse ausgehen. Die 
NANDA- Pflegediagnosen können z.B. eine Strukturierungshilfe bei curricularen Arbeiten 
sein. Im Bereich der Altenpflege können z.B. Elemente aus dem Resident Assessment In-
strument verwendet werden, um SchülerInnen gezielt in einzelne Problembereiche von 
Heimbewohnern einzuführen. 
Aufgrund der zu erwartenden weiteren Abnahme im Bereich der Krankenhausverweildauer 
wird es für Pflegende eine weitere Verschiebung der Arbeitsfelder geben und sie werden 
mehr als zum jetzigen Zeitpunkt eigenständig und eigenverantwortlich im häuslichen Be-
reich medizinische Therapien unterstützen und Pflegebedürftige versorgen und begleiten. 
Sollen dabei in Teilbereichen autonome Räume entstehen, in denen Pflegende Behandlungen 
selbst verschreiben und abrechnen, dann bedarf es einer Klärung und Darstellung der Quali-
tät der geleisteten Arbeit und des Zugewinns für den Patienten.  

1.3.6 Zusammenfassung 

In der Bundesrepublik Deutschland ist ein Defizit in der Entwicklung von geeigneten und 
verbindlichen Verfahren zur Darstellung von Pflegequalität und Pflegeleistungen im Akut-
pflegebereich zu verzeichnen. Sie sind jedoch eine wichtige Grundlage zur Transparenz von 
Pflegeleistungen, zur Verbesserung der pflegerischen Dokumentation und nicht zuletzt zur 
Bemessung von Pflegepersonalbedarf in einzelnen Einrichtungen. Eine der dringenden Auf-
gaben der Pflegewissenschaft ist es daher, bereits vorhandene Verfahren aus dem nationalen 
und internationalen Raum zu systematisieren, zu analysieren, zu kategorisieren und sie auf 
ihre Validität (Gültigkeit) und Reliabilität (Zuverlässigkeit) hin zu untersuchen. Dabei müs-
sen gleichermaßen bereits auffindbare Instrumente aus dem Bereich der Akutpflege als auch 
aus dem Langzeitpflegebereich betrachtet werden. 
Dafür ist es notwendig, dass pflegetheoretische Überlegungen und wissenschaftlich abgesi-
cherte Analysen zur Übertragbarkeit auffindbarer Assessments aus dem Langzeitpflegebe-
reich in den Akutpflegebereich erfolgen, da nur so eine Akzeptanz eines Instrumentes im 
Feld der Akutpflege erzielt werden kann. Diese Akzeptanz muss außerdem für die anderen 
Mitarbeiter im klinischen Feld und für die Ebene der Verwaltungsangestellten hergestellt 
werden, da auch diese mit den so gewonnenen Daten arbeiten und umgehen werden. 
Die Übertragbarkeit eines Verfahrens aus einem anderen Pflegebereich kann durch ein ande-
res Pflegeverständnis in einer Akuteinrichtung im Gegensatz zu einer Langzeitpflegeeinrich-
tung, durch einen zu hohen personellen Aufwand bei der Ermittlung der Daten, durch eine 
mangelnde Integrationsmöglichkeit des Instrumentes in das verwendete Pflegeprozessmodell 
oder auch durch eine fehlende pflegespezifische Fokussierung des Instrumentes erschwert 
werden. Fehlende pflegespezifische Fokussierung meint zum Beispiel, dass das Instrument 
einseitig Personalbemessungsdaten ermittelt, aber nicht solche, die für die direkte Pflege eine 
Arbeitserleichterung darstellen und Auswirkungen auf die Pflege- Patientenbeziehung selbst 
haben.  
Aus diesem Grunde ist eine systematische, pflegewissenschaftlich orientierte Erfassung und 
Begutachtung unumgänglich.  

2 Grundlagen und Begriffe 

Grundlagen und Begriffe im Bereich der Pflege darzustellen bedeutet klare Abgrenzungen 
von  verschiedenen Bereichen der Pflege vorzunehmen. In den Bereichen gibt es unter-
schiedliche Bedingungsfaktoren, wie z.B. die Berücksichtigung der Pflege in gesetzlichen 
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Regelungen. Betrachtet man jedoch nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen von Pflege, so 
wird man dem komplexen Feld nicht gerecht werden können, da Gesetze einen gesellschaft-
lich ausgehandelten Rahmen und Kompromiss darstellen. Ein solcher Kompromiss ist eine 
Verkürzung des eigentlichen Gegenstandes und kann im Widerspruch zu dem stehen, was im 
Selbstverständnis eines Berufes als gesellschaftlicher Auftrag formuliert wird.  
An dieser Stelle wird zunächst das pflegerische Selbstverständnis und seine theoretischen 
Wurzeln beleuchtet, danach werden die Bereiche der Pflege und ihre zurunde liegenden Ge-
setze betrachtet. Begriffe, die in der Konstruktion und Analyse von Pflegemessverfahren 
bedeutsam sind, werden abgegrenzt und allgemeine Grundlagen zur Problematik von Pfle-
gemessverfahren erläutert. 

2.1 Vorherrschendes Grundverständnis in Medizin und 
Pflege 

Im folgenden Abschnitt wird erläutert, in welcher Hinsicht sich die vorherrschenden Grund-
verständnisse in Medizin und Pflege voneinander unterscheiden. Die Betrachtung der unter-
schiedlichen erkenntnistheoretischen Ansätze, der verschiedenartigen Paradigmen sowie 
deren jeweilige Entwicklung ist eine andauernde Diskussion, die an dieser Stelle nicht um-
fassend abgebildet werden kann. Durch unterschiedliche Betrachtungsweisen ergeben sich 
jeweils andere Ansätze professionellen Prozesshandelns. Daher soll an dieser Stelle kurz 
skizziert werden, was die tragenden Denkweisen der Medizin und der Pflege beinhalten. 
 
Die Wurzeln der medizinischen Betrachtungsweise des Menschen gehen auf das vorherr-
schende mechanistische Naturmodell zurück, das seit dem 17. Jahrhundert eine starke Förde-
rung der rationalen Wissenschaft und der wissenschaftlichen Erkenntnis nach sich zog.14 Es 
kann im Bereich der Akutversorgung auf große Erfolge verweisen. Die naturwissenschaftli-
che und rationale Betrachtung des Menschen erlaubt das zielgerichtete und begründete Ein-
greifen in funktionelle Abläufe eines Körpers. Dem bio-medizinischen Mensch-Maschine-
Modell liegt eine starke Betonung des kurativen, heilenden Ansatzes im Sinne der Wieder-
herstellung von Lebensfunktionen zugrunde. Innerhalb dieses Bereiches spielt die Pflege 
eine wichtige Rolle in der Unterstützung, Assistenz und der Überwachung der notwendigen 
Therapien. Betrachtet man aber das übergeordnete Ziel des bio-medizinischen Modells, die 
Heilung, dann werden die Grenzen sehr schnell sichtbar. Mit Hilfe eines solchen Ansatzes 
können insbesondere Probleme und Fragen von Pflegebedürftigen, chronisch Kranken und 
Sterbenden weder kausal angegangen, noch verändert oder vorhergesagt werden. Er stellt 
somit für dieses Feld nur eine eingeschränkte Hilfe dar. Gerade für die Betreuung und Ver-
sorgung Pflegebedürftiger, Sterbender und chronisch Kranker ist eine andere Sichtweise und 
zentrale Idee notwendig. 
 
Pflegerische Modelle orientieren sich daher neben dem medizinischen Modell an weiteren 
Konzepten, die sich weniger auf Krankheiten und Wiederherstellung von Lebensfunktionen 
konzentrieren, sondern viel mehr die Frage der Folgen von Krankheit und Behinderung für 
das Individuum und seine Familie fokussieren. Dem vorherrschenden mechanistisch-
reduktiven Heilungs-Paradigma der Medizin wird gleichsam ein komplexes Fürsorge-
Paradigma der Pflege zur Seite gestellt. Im Zentrum stehen hier die Erfordernisse, die sich 
aus der jeweilige Pflegebedürftigkeit des Betroffenen ergeben. Ziele sind nicht nur in der 
Wiederherstellung von Gesundheit zu sehen, sondern auch in der Förderung des Wohlbefin-
dens, im Erhalt oder der Wiederherstellung von Selbstständigkeit bei der Bewältigung von 
Krankheit und resultierenden Alltagsproblemen, in der Begleitung, im Trostspenden usf. Für 

                                                      
14 Kristel K.H.: Das medizinische Modell und die Nebenrolle der Pflege. In: Die Schwester Der Pfleger. Melsun-
gen. Bibliomed Verlag, 1997, Heft 10, S. 834 ff 
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diese Bereiche übernimmt die Pflege heute schon eigenständige Verantwortung. Käppeli hat 
aus der historischen Betrachtung pflegerischer Werte in verschiedenen Kulturen überein-
stimmend die folgenden ermittelt: 

»Sich der Caritas, bzw. dem Caring oder einfach der Pflege im Sinne dieser Begriffe (ak-
tive Einmischung ins Leiden anderer (active involvement), Gegenwärtig sein beim Lei-
denden (presence), dem Leidenden zur Verfügung stehen (availability), tätig Beistand leis-
ten (advocacy), Verläßlichkeit (dependability) Hingebung ans Leiden (commitment)) zu 
verpflichten in einer Gesellschaft, welche gerade durch die extreme Vernachlässigung 
dieses Wertes viele Pflegebedürfnisse erst schafft, ist kein Leichtes. Wie ich erwähnt habe, 
beruht pflegende Anteilnahme am Leiden anderer auf einer bestimmten Art von Zusam-
mengehörigkeit, bzw. theoretisch auf der Annahme der emotionalen und verstandesmäßi-
gen  Nachvollziehbarkeit dessen, was ein anderer Mensch erlebt, oder wissenschaftlicher 
ausgedrückt, auf Subjektivität und Intersubjektivität.« 15 

Um diese Werte in einen systematischen und fördernden Zusammenhang zu bringen, bedarf 
es geeigneter Prozessstrukturen, die sich in den verschiedenen Prozessmodellen der Pflege 
widerspiegeln. Die Übernahme von Verantwortungsbereichen bedingt die Ausweisung ge-
eigneter Verfahrensweisen. 
 
Hinsichtlich der Entwicklung und des Einsatzes von Verfahren der Leistungsplanung und –
erfassung ist die Tatsache der unterschiedlichen paradigmatischen Voraussetzungen bei 
Pflege und Medizin nicht unerheblich. Die Darstellung einer Betreuung im Sterbeprozess 
eines Menschen lässt sich nicht einfach in gleicher Art und Weise standardisieren, wie etwa 
eine Blinddarmoperation. Dies ist allerdings nicht als hinreichende Argumentation für die 
grundsätzliche Ablehnung von qualitätsbezogenen Erfassungsverfahren in der Pflege zu 
sehen. Bei aller Problematik, die komplexen pflegerischen Aufgaben und Arbeiten systema-
tisch, valide und verantwortbar zu erfassen, führt angesichts qualitätsbezogener und ökono-
mischer Herausforderungen kein Weg daran vorbei. 

2.2 Prozessmodelle der Pflege 

Professionelle Pflege kann nicht beliebig und von jedem durchgeführt werden, sie weist an-
dere Charakteristika auf als die Laienpflege. Die Ausweisung eines begründeten Verfahrens, 
wie die professionelle Pflegekraft zu ihrer Einschätzung und Intervention gelangt ist, kann 
als wesentliches Element der professionellen Pflegearbeit und als Unterscheidung zur Laien-
pflege begriffen werden, die dies nicht notwendigerweise darstellen muss. Das formale Cha-
rakteristikum der  nachvollziehbaren Ausweisung eines bestimmten Verfahrens beinhaltet 
keine Aussage bezüglich der Qualität von professioneller Pflege im Vergleich zur Laienpfle-
ge. Die professionelle Pflegearbeit bedarf aber eines zielgerichteten und geplanten Prozesses, 
wie er in der Pflege als anerkannte Grundlage vorhanden und zahlreich beschrieben ist. Das 
Ermitteln, Entwickeln und Überprüfen von geeigneten Verfahren, die eine prozesshafte und 
systematische Pflegearbeit ermöglichen und unterstützen, ist eines der Aufgabenfelder der 
Pflegewissenschaft. 

»Ohne ein differenziertes Assessment (Datensammlung & Befundinterpretation), das in 
eine genaue Zustandsbeschreibung (Pflegediagnose) und ein angestrebtes Outcome mün-
det, kann die Notwendigkeit von Maßnahmen nicht beurteilt werden. Dies hat zur Folge, 
dass Maßnahmen vor allem auf einer handwerklichen Ebene beurteilt werden.« 16 

                                                      
15 Käppeli, S.: Tradition und Entwicklung der Pflegewissenschaft. Festvortrag zur Eröffnung des  
Deutschen Institutes für angewandte Pflegeforschung e.V., 14.7.2000, Köln 
16 vgl Hunstein, D., Bartholomeyczik, S.: Thesenpapier „erforderliche Pflege“. 
http://home.knuut.de/d.hunstein.hsk-wiesbaden/Pflegeforschung/Pflegebedarf/pflegebedarf.html 
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Das Umsetzen einer geplanten Pflege ergibt sich aus der Anwendung des Pflegeprozesses, 
der seit 1979 von der WHO 17 als Grundlage der strukturierten und geplanten pflegerischen 
Arbeit festgeschrieben ist. Die Anwendung eines Pflegeprozessmodells hat somit verbindli-
chen Charakter. Dabei ist der Pflegeprozess zunächst einmal ein abstraktes Problemlösungs-
verfahren, der erst in der konkreten Anwendung in der Pflegesituation zu einem berufsspezi-
fischen Pflegeprozess wird.  
Die Einbindung eines strukturierten Prozessablaufs hat in der BRD Eingang in die Gesetzge-
bung gefunden. So findet sich im Krankenpflegegesetz ( KrPflG ) vom 4. Juni 1985 ein 
wichtiger Verweis auf den Pflegeprozess. Im § 4 (1) des 2. Abschnittes wird unter den Aus-
bildungszielen folgende Formulierung verwendet:  

»Die Ausbildung soll insbesondere gerichtet sein auf :  
(...) die sach- und fachkundige, umfassende, geplante Pflege des Patienten (...)« 18 

Die Festschreibung einer geplanten Pflegearbeit findet sich auch in anderen Berufen der 
Pflege- und Gesundheitsversorgung wieder. Im Gesetz über die Berufe in der Altenpflege 
gibt es im § 3 (1) ein entsprechendes Pendant zum Krankenpflegegesetz, das sogar noch eine 
begriffliche Erweiterung darstellt.: 

»Die Ausbildung in der Altenpflege soll die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
vermitteln, die zur selbständigen und eigenverantwortlichen Pflege einschließlich der Be-
ratung, Begleitung und Betreuung alter Menschen erforderlich sind.  
Dies umfaßt insbesondere: 
die sach- und fachkundige, den medizinisch-pflegerischen Erkenntnissen entsprechende, 
umfassende und geplante Pflege (...)« 19 

So findet sich hier zusätzlich zum Verweis auf die Prozesshaftigkeit der Bezug auf den not-
wendigen Rückgriff auf aktuelle Erkenntnisse aus den Bereichen der Pflegewissenschaft und 
der Medizin.  
Aufgrund der besonderen Situation von existentiell betroffenen Menschen, die sich zeitweise 
oder für lange Zeiträume nicht freiwillig in unmittelbarer Abhängigkeit von Pflegenden be-
finden, besteht die Notwendigkeit, die Pflege so zu planen, dass für die betroffenen Men-
schen ein Nutzen im Sinne einer Zustandverbesserung oder des Beistandes aus der Pflegesi-
tuation resultiert. Unter diesem Aspekt ist eine begründbare Pflegearbeit notwendig - der 
Patient oder Bewohner hat ein Anrecht auf die Darlegung der Begründung der pflegerischen 
Interventionen, wenn er als gleichberechtigter Partner verstanden wird.  
Der Begriff der geplanten und prozesshaften Pflege wird von verschiedenen Autoren anders 
beschrieben, ihm liegen jeweils andere Arbeitsansätze des Prozessmodells zugrunde. Das 
bedeutet, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass es den »Pflegeprozess« gibt und 
es bedarf stets einer Darlegung des spezifischen Kontextes oder der Bezugsquellen, auf die 
zurückgegriffen wurde. In der pflegerischen Diskussion gab es nicht zuletzt aufgrund dieses 
Missverständnisses oftmals Kritik am Pflegeprozess. 20 Es wurde fälschlicherweise davon 
ausgegangen, dass hinter dem Wort »Pflegeprozess« die gesamte Berufsgruppe der Pflegen-
den ein einheitliches Konzept versteht.  
Die verschiedenen Ansätze werden kurz dargestellt und das zugrunde liegende Verständnis 
erläutert.  
 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen Schemata und ihre Phasen: 

                                                      
17 WHO, World Health Organisation 
18 Krankenpflegegesetz 1985 
19 Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz - AltPflG) vom 29.09.2000 
20 vgl. dazu Schöninger, U., Zegelin-Abt, A.: Hat der Pflegeprozeß ausgedient? In: Die Schwester Der Pfleger. 
Melsungen. Bibliomed Verlag, 1998, Heft 4, S. 305ff, Stratmeyer, P.: Ein historischer Irrtum der Pflege? Plädoy-
er für einen kritisch-distanzierten Umgang mit dem Pflegeprozeß. In: Dr. med Mabuse. Frankfurt a.M. Mabuse 
Verlag, 1997, Heft 106,  
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WHO 

Pflegeprozess 
Fiechter /  

Maier 
Pflegeprozess 

 

Majory  
Gordon 

Pflegediagnosen 

Informationssammlung 
 

Assessment Assessment 

Erkennen von Problemen /  
Ressourcen 

Diagnosis 

 Festlegung der Ziele 
 

 

Planning Planung der Maßnahmen 
 

Planning 

Intervention Durchführung der  
Maßnahmen 

Implementation 

Evaluation Beurteilung der Wirkung 
 

Evaluation 

Tabelle: Pflegeprozessphasen 

2.2.1 Das 4-Schritt-Modell 

Die ersten Nennungen des Begriffes »Assessment« im Zusammenhang mit dem Pflegepro-
zess gehen auf Yura und Walsh von der Fakultät der Katholischen Universität von Amerika 
1983 zurück, die diesen in die folgenden Phasen unterteilen: 

��Assessment 

��Planning 

��Intervention 

��Evaluation 21 

Der Entwurf war auch die Vorlage für die Festschreibung des Pflegeprozesses als integraler 
Bestandteil der pflegerischen Arbeit durch die WHO.  
In Deutschland wurde der Begriff des Assessments in der Auseinandersetzung mit dem Pfle-
geprozess nicht weiter verwendet, hier verbreitete sich das an anderer Stelle bereits erwähnte 
schweizerische Pflegeprozessmodell durch Fiechter / Maier. Für eine Umsetzung ist es not-
wendig, dass das Assessment genügend Informationen gibt, um eine Planung durchzuführen. 
Das Assessment wurde in ihrer Darstellung unterteilt in die Phasen » Informationssamm-
lung« und »Erkennen von Problemen und Ressourcen«. 

2.2.2 Das 5-Schritt-Modell 

Eine Auseinandersetzung mit pflegeprozessualem Denken findet sich auch in dem Handbuch 
der Pflegediagnosen von Marjory Gordon 22. Auffallend ist, dass dem Pflegeprozess eine 
andere sprachliche Ausgestaltung zugrunde liegt, als sie in Deutschland üblich ist.  
Hier wird das Assessment als Begriff für eine umfangreiche Datensammlung verwendet, die 
den Beginn des Pflegediagnoseprozesses darstellt (siehe Tabelle Pflegeprozessphasen). Das 
Assessment dient dazu, zu einer begründeten Pflegediagnose zu gelangen, die durch einen 
Diagnosekatalog vorgegeben ist. Das Assessment gibt geordnete Kriterien vor, an denen sich 
ein Pflegender orientieren kann und mit dem er zu einer begründeten Auswahl einer der Di-

                                                      
21 Georg, J., Löhr- Stankowski, J.: Pflegediagnosen. In: Die Schwester Der Pfleger. Melsungen. Bibliomed Ver-
lag, 1995, Heft 2, S. 130  
22 Gordon, M.: Pflegediagnosen. Berlin/Wiesbaden. Ullstein Mosby, 1994. 
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agnosen kommt. In diesem Modell besteht eine systematische Klassifikation von Pflegeprob-
lemen, die Pflegediagnosen genannt werden. Die Benennung erfolgt also nicht mehr rein 
induktiv und zufällig je nach Kompetenz der betreuenden Pflegeperson (wie bei Fiechter und 
Maier), sondern anhand der vorgegebenen Schemata. Es kann als teildeduktives Verfahren 
zur Aufdeckung von Pflegeproblemen betrachtet werden. Es schließen sich an die Diagnosen 
Interventionen an, die ebenfalls systematisch erfasst und klassifiziert werden können. 23 
Dazu bedarf es jedoch weiterer Klassifikationsschemata, wie sie in der Pflege zurzeit erar-
beitet oder bereits verwendet werden. 24  
Das Pflegediagnoseverfahren der Pflegeplanung erhöht die Vergleichbarkeit und kann theo-
retisch eine pflegeepidemiologische Datensammlung ermöglichen. Somit kann es zu wissen-
schaftlichem Wissenserwerb genutzt werden. Zunächst einmal entbindet es jedoch die Pfle-
gekraft, die komplette Beschreibung und Aufdeckung von Problemen selbst vorzunehmen. 
Aufgrund der normativen Vorgehensweise besteht an dieses Pflegeprozessverfahren der 
Vorwurf, dass eine Individualität des zu Pflegenden weniger berücksichtigt werden kann. Es 
bedarf also einer ständigen Überprüfung, Erweiterung und Revision der vorgeschlagenen 
Pflegediagnosen, um das Risiko einer normativen Pflege zu reduzieren. Ob eine Revision 
zentral erfolgen kann oder ob sich landesspezifische Formulierungen beschreiben lassen 
müssen, ist nicht endgültig geklärt. Für beide Wege gibt es Verfechter und je nach Einsatz in 
verschiedenen Ländern ist diese Problematik anders gelöst. 25 

2.2.3 Das 6-Schritt-Modell 

In der Bundesrepublik Deutschland ist das verbreitetste Modell der geplanten Pflege im  
Akutpflegebereich das Pflegeprozessmodell nach Verena Fiechter und Martha Maier, wel-
ches aus den folgenden Phasen besteht: 

��Informationssammlung 

��Erkennen von Problemen und Ressourcen 

��Festlegung der Ziele 

��Planung der Maßnahmen 

��Durchführung der Maßnahmen 

��Beurteilung der durchgeführten Maßnahmen 26  

In ihrer Veröffentlichung gehen Fiechter und Maier davon aus, dass eine Pflegekraft, die die 
Planungsstufen einhält, in der Lage ist einen individuellen Pflegeplan zu erstellen. Sie neh-
men dabei theoretisch Bezug auf das Pflegemodell von Roper, Logan, Tierney. Das Ziel, das 
diesem Prozess zugrunde liegt, ist die Erstellung eines individuellen Pflegeplans über ein 
induktives Verfahren. Die Pflegekraft sammelt die Informationen über verschiedene Quellen 
und benennt dann die individuellen Probleme, die zielgerichtet angegangen werden. Die 
Benennung der Probleme ist dabei sprachlich und inhaltlich nicht einheitlich geregelt, ihm 
liegen keine normierten Erhebungsverfahren oder anerkannte und verbindliche Problembe-
schreibungen zugrunde. Fiechter und Maier nehmen lediglich eine Unterteilung zwischen der 
Formulierung pflegerischer und medizinischer Probleme vor. Die mangelnde Transparenz 
führt in der schriftlichen Pflegeplanung gleichermaßen bei Lehrenden wie bei Lernenden zu 
der ständigen Frage, was denn genau ein Problem sei und wie dieses Problem zu formulieren 
sei. Gleiches gilt für die Zielebene. Fiechter und Meier beschreiben ausdrücklich die Ziel-
                                                      
23 Vgl. Kapitel Pflegeklassifikationssysteme 
24 Vgl. NIC / NOC/ ICNP 
25 In den USA erteilt die NANDA die Autorisierung zu einer Pflegediagnose (vgl. Kapitel Pflegediagnosen). In 
den skandinavischen Ländern wird mit ausgewählten Diagnosen gearbeitet, die basierend auf dem NANDA 
Katalog verändert wurden. 
26 Fiechter, V., Maier, M.: Pflegeplanung – Eine Anleitung für die Praxis. Basel. Recom Verlag 1993, 9. Auflage, 
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ebene des Pflegeprozesses. Dabei gibt es vielfache und weiterführende Überlegungen dazu, 
wie Ziele objektivierbar und überprüfbar formuliert werden können und ob Ziele als »Nah-
ziele« oder »Fernziele« in der Pflegeplanung erscheinen. Anleihen werden hier oft bei den 
lernzielorientierten Pädagogen gemacht, die Lernerfolge auf der Ebene des gezeigten Schü-
lerverhaltens formulieren. Aber auch in diesem Punkt herrscht weder Einigkeit, noch Klar-
heit. Bei der Zieldefinition wird erneut das bereits beschriebene Dilemma deutlich, denn 
selbst, wenn in der Pflegeplanung überprüfbar formuliert wird, dass  

...der Patient in den nächsten drei Tagen selbstständig das Bett verlassen soll«, 

kann weder das Zutreffen dieses Zustandes noch das Nichtzutreffen eindeutig und aus-
schließlich auf eine pflegerische Intervention zurückgeführt werden. Es kann somit nicht 
wirklich und valide überprüft werden, ob die Maßnahme geeignet war oder nicht. Das bedeu-
tet, dass die Evaluation erheblich erschwert ist und allenfalls orientierenden Charakter und 
logische plausible Schlüsse zulässt. 
Erschwerend kommt die Tatsache hinzu, dass Fiechter und Meier sprachlich eine Koppelung 
an das Pflegemodell von Roper, Logan und Tierney vornehmen, indem sie von Problemen 
und Ressourcen sprechen, die fester sprachlicher Bestandteil dieses Modells sind. Die erfor-
derliche Dokumentation muss in der Begrifflichkeit diesem Modell folgen. Das erschwert 
die Anwendung eines anderen Pflegemodells als theoretische Grundlage für die Anwendung 
des Pflegeprozesses.  
Das erforderliche Niveau an Wissen, das einem solchen Verfahren zugrunde liegt, muss als 
außerordentlich hoch angesehen werden und es stellt sich die Frage, ob dieses Wissen in der 
dreijährigen Ausbildung ausreichend vermittelt werden kann, da zur induktiven Problemer-
kennung ein hohes Maß an Erfahrungswissen vorhanden sein muss. In dem Ansatz von Ben-
ner, die von einem Modell des Erfahrungslernen ausgeht, sind vor allem Neulinge in der 
Pflege auf definierte Verfahren und klare Handlungsschemata, die ihnen einen Einstieg in 
das Berufsfeld ermöglichen, angewiesen. Sie arbeiten jedoch relativ eng gebunden mit die-
sen Standards und Vorgaben und es fehlt i.d.R. der nötige »klinische« Blick, der sich erst auf 
den weiteren Kompetenzstufen entwickelt, sofern die Pflegekraft ihre Arbeit theoriegeleitet 
ausübt und ihre tägliche Arbeit hinreichend reflektiert. In dem Modell von Benner ergeben 
sich die folgenden Stufen: 

��Neuling 

��Fortgeschrittener Anfänger 

��Kompetent Pflegender 

��Erfahrener Pflegender 

��Pflegeexperte 27 

Es wäre zu untersuchen, ab welcher Kompetenzstufe die Pflegenden in der Lage sind einen 
reinen induktiven Weg der Problemerkennung auszuführen, ohne dabei wichtige Felder aus-
zulassen und vorherrschende Probleme nicht hinreichend erkannt zu haben. 
 
Aufgrund der vielseitigen Schwierigkeiten, die sich aus dem induktiven Verfahren ergeben, 
ist das Pflegeprozessmodell nach Fiechter und Maier in die Kritik gekommen und kann nicht 
mehr als das alleinige und umgesetzte Pflegeplanungsmodell verstanden werden. 28 Es ist 
nicht geklärt, ob das Modell lediglich als Ausbildungsmodell verwendet werden kann, eine 
in der Praxis zu erstellende Pflegeplanung jedoch anderen Prozessmodellen folgen sollte. 

                                                      
27 Benner, P.: Stufen zur Pflegekompetenz From Novice to Expert. Göttingen. Verlag H. Huber, 1994.  
28 Stratmeyer, P.: Ein historischer Irrtum der Pflege? Plädoyer für einen kritisch-distanzierten Umgang mit dem 
Pflegeprozeß. In: Dr. med. Mabuse. Frankfurt a.M. Mabuse Verlag, 1997,Heft 106 
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2.2.4 Das 3-Säulen-Modell (Professionelle Fallarbeit) 

Einen handlungstheoretischen Ansatz von prozessualer Pflegearbeit findet man bei Weidner.  
Hier wird das prozessuale Vorgehen der Pflege lediglich als eine Säule der professionellen 
Pflegearbeit verstanden, die nicht isoliert betrachtet werden kann, da sie eingebettet ist in 
wechselseitige Bedingungen.  
Der Prozess wird zunächst durch die Beziehung beeinflusst, die der Patient und die Pflege-
kraft aufbauen. Die Beziehungen sind oftmals durch nichtprofessionelle Rollenanteile ge-
kennzeichnet, da Sympathie und Antipathie eine herausragende Rolle in der Bewertung ein-
nehmen und eine hinreichende Distanz zum Patienten nicht immer gegeben ist. 29 Die vorge-
gebenen Strukturen mit den entsprechenden Arbeitsbedingungen, Qualifikationen der Pfle-
genden, Arbeitsabläufen u.a. Einflüssen bilden eine weitere Säule.  
Gleichberechtigt sind auch die spezifischen Inhalte, die von den Hauptakteuren bestimmt 
werden und sich aufgrund der Erkrankung des Patienten, der individuellen sozialen Situati-
on, dem Wissen des Pflegenden, seinen Erfahrungen etc. zu sehen.  
Die drei Säulen stehen in einem wechselseitigen, sich bedingendem Verhältnis, eine einseiti-
ge Reduzierung auf Teilelemente kann diesem Verständnis nach nicht zu einem gelingendem 
und professionellen Pflegehandeln führen. Deshalb fordert Weidner für eine professionelle 
pflegerische Arbeit die umfassende Fallarbeit ein, die diesen drei Säulen gleichermaßen 
Aufmerksamkeit zu schenken hat und erst in der vollständigen Betrachtung zu einer begrün-
deten Entscheidung über die Behandlung führt. 30 
 

 
Professionelle Fallarbeit der Pflege 

Prozesse Strukturen Inhalte 
 

Anamnesen 
 

Arbeitsbedingungen 

Diagnosen Arbeitsorganisation 

Patient: 
Probleme, 
Krankheiten, 
Kompetenzen, 
Erfahrungen,  
Familie etc. 

Therapien /  
Interventionen 

Qualifikation der Pflegenden 

Evaluationen Professioneller Ethos 
 

Beziehungen 
diffus und spezifisch 

Interprofessionalität 

Pflegende: 
Regelwissen, 
Fallverstehen, 
Konzepte, 
Erfahrungen etc. 

Tabelle: Prozessmodell der professionellen Fallarbeit (Weidner 1999) 

Auffallend an der Betrachtung der zwei Tabellen über Pflegeprozessmodelle ist, dass jedes 
dieser unterschiedlichen pflegerischen Prozessmodelle als letzten Punkt des Prozessmodells 
die selbstverständliche Überprüfung im Rahmen einer Evaluation einfordert. Die Evaluation 
als integralen Bestandteil eines therapeutischen Prozesses zu begreifen ist ein wesentliches 
Kennzeichen des Pflegeprozesses . 

                                                      
29 Weidner, F.: Was bedeutet Professionalisierung für die Pflegeberufe? In: Sauter/ Richter (Hrsg): Pflegeexper-
ten für den Alltag. Bonn. Psychiatrie-Verlag, 1999, S. 33 
30 ebd. S. 19ff 
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2.3 Gesetzliche und pflegetheoretische Grundlagen 

Es bedarf zunächst einer Betrachtung der gesetzlichen Grundlagen, die sich in Instrumenten 
und Verfahren zur Erfassung von Pflegebedürftigkeit, Pflegeleistung, Pflegeaufwand und 
Pflegebedarf widerspiegeln. Die gesetzlichen Grundlagen stellen den wesentlichen und  ge-
sellschaftlich verankerten Rahmen von Pflege dar. Sie geben Auskunft über die Grundlagen 
der Pflege und Finanzierung von Pflege generell. Für Verhandlungen mit Kostenträgern sind 
sie von großer Bedeutung. Aussagen über Pflegebedarf und angemessene Pflegehandlungen, 
die über diese fiskalischen Rahmenbedingungen hinausgehen, können nicht als gesellschaft-
lich verbindlich betrachtet werden. Sie haben keinen übergreifenden Charakter und sind so-
mit stets (nur) eine Argumentationshilfe in der Diskussion um bezahlbare und notwendige 
Pflege. Ungeachtet dessen können berufsgruppenintern oder auch gesellschaftlich davon 
abweichende Inhalte ausgemacht und diskutiert werden. 
Die verschiedenen Arten der Finanzierung der Pflege über die Bundespflegesatzverhandlung 
im Akutbereich und die Pflegeversicherungsgesetzgebung einschließlich des Krankenversi-
cherungsanteils und des Bundessozialhilfegesetzes für den Langzeitpflegebereich stellen ein 
strukturelles Hindernis in der Entwicklung von allgemein gültigen Verfahren zur einheitli-
chen Personalbemessung dar. In anderen Ländern (USA, Schweiz, Belgien, Holland, Kana-
da) gibt es solche einheitlichen Regelungen zu den Assessment- und Bemessungsverfahren. 
Mit der Anwendung dieser Verfahren ist eine teilweise oder vollständige Finanzierung oder 
Teilrefinanzierung von Pflegeleistungen verbunden. 
 
Eine erste Annäherung an eine mögliche pflegetheoretisch abgeleitete Grundlage der Geset-
ze kann hilfreich bei einer späteren Analyse der strukturellen Voraussetzungen sein, die vor-
liegen müssen, um ein Assessmentverfahren auch unter pflegeprofessionellen und nicht nur 
unter Aspekten der Personalbemessung verwenden zu können.  

2.3.1 Akutpflege 

2.3.1.1 Pflegetheoretische Grundlage 

Ausgangspunkt der Analyse der in dieser Arbeit vorgestellten Instrumente ist die Betrach-
tung aus dem Blickwinkel der etablierten und auf breiter Basis auffindbaren pflegetheoreti-
schen Überlegungen im bundesdeutschen Raum. Andere Betrachtungsweisen sind prinzipiell 
möglich und würden zwangsläufig zu anderen Ergebnissen einer Analyse führen. Eine um-
fassende Analyse aus der Sicht der vielfachen theoretischen Ansätze kann und soll jedoch an 
dieser Stelle nicht geleistet werden, da nicht die Fragestellung der grundsätzlichen Verwen-
dung und Sinnhaftigkeit der auffindbaren Theorien diskutiert werden kann. Es erfolgen da-
her keine Bewertungen der Ansätze als solches, ihre Vor- und Nachteile aufzuzeigen ist 
nicht Gegenstand der Modellentwicklung im Rahmen dieses Projektes. Die Ausrichtung an 
den bedürfnisorientierten Pflegemodellen wird daher an dieser Stelle als eine gegebene Rea-
lität betrachtet, die für die Etablierung und Umsetzung Konsequenzen hat. Eine Erweiterung 
der Diskussion um andere pflegetheoretische Ansätze stellt nach Meinung der Autoren eine 
Grundsatzfrage dar, die eventuell einen »Kulturwandel« der Pflege nach sich ziehen müsste, 
der jenseits des Projektauftrages liegt.  
Eine Ausrichtung und pflegerische Konzeption ergibt sich im Bereich der Akutpflege u.a. 
aus dem Selbstverständnis der Berufsgruppe und/ oder aus einrichtungsspezifischen Leitli-
nien. Verbreitet sind verschiedene Modelle und Konzepte der Pflege. Einerseits ist hier das 
Modell von Roper et. al zu nennen, das neben einem der frühen und übersetzten Bücher auch 
seine Weiterführung und Verbreitung durch Liliane Juchli erfuhr, einem Standardwerk der 
Pflegeausbildung, nach dem mehrere Generationen von Pflegenden ausgebildet wurden. 
Andererseits arbeiten vor allem Einrichtungen der Kinderkrankenpflege oftmals mit dem 
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theoretischen Modell von Dorothea Orem 31, dem Modell der Selbstfürsorge. Orems Erwei-
terung besteht vor allem darin, dass sie den Fokus der Versorgung nicht nur auf die professi-
onelle Pflegekraft legt, sondern das familiäre Umfeld als aktiven Teil versteht. 32 Da sie vor 
allem die Bedeutung der Beratung und Anleitung als Teilelement pflegerischen Handels 
herausgearbeitet hat, eignet sie sich in der Begründung pflegerischen Handelns in der Kin-
derkrankenpflege im Rahmen der Anleitung von Eltern.  
Beiden Modellen ist jedoch gemeinsam, dass sie der Klasse der bedürfnisorientierten Pfle-
gemodelle angehören 33 und so eine gemeinsame metatheoretische Grundlage haben.  
Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass nicht allen Pflegenden die Modelle selbst 
hinreichend bekannt sind. Dies ergibt sich unter anderem zu dem späten Zeitpunkt der Über-
setzung in die deutsche Sprache. Dorothea Orem beispielsweise präsentierte das fertige Mo-
dell bereits 1971 in ihrem Buch „Nursing: Concepts of Practice.“ Es folgten vier überarbeite-
te Neuauflagen (Orem, 1980, 1985, 1991, 1995; deutsche Ausgabe 1996). Ebenfalls muss 
angemerkt werden, dass die Beschäftigung mit theoretischen Konzepten und Pflegemodellen 
curricular in den Ausbildungsstätten nicht immer vorhanden war und die Diskussion für den 
deutschen Raum erst spät einsetzte. 34 Daher ist verständlich, dass nicht ein komplexes Wis-
sen über ein Modell vorhanden ist, sondern vielmehr ein Kennen von zentralen Teilkonzep-
ten der einzelnen Modelle. Von Roper, Logan und Tierney sind beispielsweise die zentralen 
Kategorien der ATLs verbreitet, ihre logische Herleitung und ihr inhaltlicher Zusammenhang 
sind jedoch nicht immer bekannt. Das führt zu der bereits beschriebenen Problematik einer 
nachvollziehbaren Systematisierung in der geplanten pflegerischen Arbeit, da den unschar-
fen und nur theoretisch abzugrenzenden Kategorien keine klaren Kriterien zugrunde liegen, 
wann ein Problem der einen oder jeweils anderen Kategorie zugeordnet werden soll. 
 

                                                      
31 Orem, D. E. : Strukturkonzepte der Pflegepraxis. Göttingen. Verlag Hans Huber, 1997.  
32 In den Niederlanden verwendet man den Begriff der „Mantelzorg“. Darunter werden nicht nur Angehörige 
verstanden sondern auch Freunde oder Nachbarschaftshilfe. Vgl dazu: Kruijswijk Jansen, J., Mostert, H.: Pflege-
prozess- Die Pflegemodelle von Orem und King im Pflegeprozess. München. Urban & Fischer, 1997 
33 Meleis, A.: Die Theorieentwicklung der Pflege in den USA. In: Schaeffer, D., Steppe, H., Moers, M.: Pflege-
theorien. Beispiele aus den USA. Göttingen. Hans Huber ,1997 
34 erste umfassende Beschreibungen der verschiedenen Modelle wurden 1989 im Rahmen einer Themenreihe in 
der Fachzeitschrift Die Schwester Der Pfleger im Bibliomed Verlag publiziert. Der erste deutschsprachige inter-
nationale Pflegetheorienkongress fand 1997 in Nürnberg statt. vgl. Jürgen Osterbrink (Hrsg.) Erster internationa-
ler Pflegetheorienkongreß Nürnberg. Göttingen. Verlag Hans Huber, 1998. 
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Abbildung: Herleitung der bedürfnisorientierten Pflegemodelle 35 

Pflegetheoretisch bemerkenswert ist aber zudem die Tatsache, dass sich die bedürfnisorien-
tierten Pflegemodelle in ihrer Entstehungsgeschichte nicht alleine auf Virginia Henderson  
beziehen lassen, sondern auf alte diätetischen Vorstellungen der Medizin zurückzuführen 
sind. In der Abbildung sind sie im Bereich der Res Non Naturalis, der veränderbaren indivi-
duellen und gesellschaftlichen Hygiene abgebildet. Diese Vorstellung findet sich nicht nur in 
der konkreten Entwicklung eines pflegetheoretischen Ansatzes wieder, sie lässt sich auch für 
die ersten Ansätze einer pflegewissenschaftlichen Entwicklung nachweisen, da Mediziner 
und Sozialmediziner selbst diese Einflussfaktoren wieder in die Diskussion führten und zu 
einem Anliegen von Forschung machen wollten. 36 

                                                      
35 vgl Abbildung in Gliederung der ‚Regimen sanitatis‘ nach Henkelmann/Karpf, 1983a, S. 30ff, Schipperges, 
1970, S. 110ff, Schmitt, 1981, S. 17ff 
36 vgl. Müller, E.: Die geschichtliche Entwicklung der Pflegeforschung. In: Bartholomeyczik/ Müller (Hg.): 
Pflegeforschung verstehen. München. Urban & Schwarzenberg, 1997, S. 2 - 28 
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2.3.1.2 Grundlage der Finanzierung 

Für die Finanzierung eines Krankenhauses sind verschiedene gesetzgeberische Regelungen 
zuständig:  
 
Ambulantes Operieren § 115b SGB V 
Vorstationäre Behandlung § 115 a SGB V 
Vollstationäre Behandlung § 10 BPflV 
Teilstationäre Behandlung § 10 BPflV 
Nachstationäre Behandlung 115 a SGB V 
Tabelle: Rechtliche Grundlagen der Finanzierung stationärer Behandlung 

Ausschlaggebend für die derzeitige Finanzierung des Krankenhauses sind die §§ 16 und 17 
des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Kran-
kenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG). 37  
Im § 16 (Verordnung zur Regelung der Pflegesätze) werden die Aufgaben des Bundes be-
züglich der Bundespflegesatzverordnung geregelt. Im § 17 (Grundsätze für die Pflegesatzre-
gelung) werden die Anforderungen und Regelungen der Bundespflegesatzverordnung selbst 
geregelt. Mit dem GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 hat sich eine zukünftige Verände-
rung der Finanzierung der Krankenhäuser ergeben. Im § 17b KHG wurde den Partnern der 
Selbstverwaltung die Aufgabe übertragen, bis zum 01.07.2000 verbindlich eines der DRG-
Systeme zu benennen, mit dem ein pauschaliertes Entgeltsystem zum 01. Januar 2003 einge-
führt wird.  
Dort heißt es im Absatz 2 : 

»Die Spitzenverbände der Krankenkassen und der Verband der privaten Kranken-
versicherung gemeinsam vereinbaren entsprechend den Vorgaben der Absätze 1 und 3 mit 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft ein Vergütungssystem, das sich an einem interna-
tional bereits eingesetzten Vergütungssystem auf der Grundlage der Diagnosis Related 
Groups (DRG) orientiert, einschließlich der Punktwerte sowie seine Weiterentwicklung 
und Anpassung an die medizinische Entwicklung und an Kostenentwicklungen.« 38 

Am 30.06.2000 wurde bekannt gegeben 39, dass sich das zu entwickelnde Deutsche DRG-
System an den australischen DRGs orientiert (AR-DRG). Das bedeutet, dass die Pflegesatz-
verhandlungen ab Herbst 2002 für das Jahr 2003 erstmalig auf der Grundlage der DRGs 
vorgenommen werden sollen. Über die endgültige terminliche Einführung liegen keine ver-
lässlichen Daten vor, da sich der momentane Zeitplan nach hinten zu verschieben scheint 
Die Handbücher und die ergänzenden, systembeschreibenden Materialien, die bis zum 
30.09.2000 vorliegen sollten, existieren zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes noch 
nicht. 
Die mit der DRG Einführung verbundene Veränderung ist ein tiefgreifender Einschnitt in die 
Finanzierung von Krankenhäusern. Die bisherige Form der Finanzierung in Form von tages-
gleichen Basis- und Abteilungspflegesätzen, Fallpauschalen, Sonderentgelten wird vollstän-
dig abgelöst. Neben den organisatorischen Fragen, Fragen nach der EDV-geführten Erfas-
sung und der Stabilisierung der Diagnosestellung (die Qualität der Hauptdiagnose ist rich-

                                                      
37 Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze  
(Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG). In der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 
886), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000 
vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S.2626) 
38 §17b (2) Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000  (GKV-
Gesundheitsreformgesetz 2000) 
39 vgl. Vereinbarung über die Einführung eines pauschalierten Entgeltsystems nach § 17b KHG zwischen dem 
Verband der Angestellten- Krankenkasse Siegburg, dem AOK- Bundesverband Bonn, dem Bundesverband der 
Betriebskrankenkassen Essen, dem IKK- Bundesverband Bergisch Gladbach, der Bundesknappschaft Bochum, 
dem Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen Kassel, der See-Krankenkasse Hamburg, dem 
Verband der privaten Krankenversicherung Köln und der Deutschen Krankenhausgesellschaft Düsseldorf 
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tungsweisend für den Erlös), wird vor allem eine Überlegung sein müssen, ob alle Bereiche 
in der bisherigen Versorgung aufrecht erhalten werden können oder ob Vorhaltekosten bei 
einer geringen Vergütung für einzelne DRG- Gruppen oder Hauptdiagnosen zu sehr anwach-
sen und nicht rentable Bereiche nicht mehr weitergeführt werden können. 
Für die Krankenhäuser wird es unter anderem eine weitere Fragestellung sein, wie ihre pfle-
gerische Arbeit und die damit verbundenen Personalkosten in den DRGs berücksichtigt wird. 
Finanzierungen nur nach medizinischen Gruppierungen könnten dazu führen, dass der große 
und kostenintensive Bereich der Pflege nicht ausreichend bemessen und erfasst wird. Wich-
tig wird es sein aufzuzeigen, wie sich die medizinischen DRGs zu den letztendlichen Kosten 
der Pflege verhalten. Dazu bedarf es Zahlenmaterials über die eigenständigen, nichtwei-
sungsbedingten Pflegehandlungen, die einerseits Kosten bedingen, andererseits elementarer 
Bestandteil für die Versorgung von Patienten sind und auch Gewinne erwirtschaften, wenn 
sie zum Genesungsprozess beitragen. Können solche Zeiten ausgewiesen und berechnet 
werden, dann können auch die medizinischen DRGs entsprechend den tatsächlichen und 
vollständigen Behandlungskosten modifiziert werden. In der Bundesrepublik liegen derzeit 
keine Veröffentlichungen über Untersuchungen vor, die über diese Zusammenhänge Aus-
kunft geben. Im benachbarten Ausland liegen bereits Erkenntnisse vor, die pflegerische Kos-
ten und medizinische Diagnosen gegenüberstellen. So konnte W. Fischer in einer Studie 
(TAR- Projekt) in einer neurologischen Rehabilitationsklinik nachweisen, dass die täglichen 
Pflegekosten über ärztliche Diagnosegruppierungen nur zu 9% bzw. nur zu 3% erklärt wer-
den konnten. 40  
Erfahrungswerte für den Akutpflegebereich in der Bundesrepublik Deutschland fehlen der-
zeit und eine Gegenüberstellung von pflegerischen Kosten und deren Erklärungsgrad anhand 
der AR- DRGs liegt nicht vor. 
Ob eigene Gruppierungssysteme der Pflege sinnvoll erscheinen und notwendig werden oder 
ob eine Integration von Pflegepunkten in bestehende medizinische DRGs vorgenommen 
werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht definitiv gesagt werden. Diskutiert wird momen-
tan die Einbeziehung der pflegerischen Kosten anhand der Daten der PPR (Pflegepersonalre-
gelung). In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass die DRGs ein Preissys-
tem sind und die berufsgruppenspezifischen Überlegungen aus einer Zeit stammen, in der 
das Selbstkostendeckungsprinzip galt. 41 Daher werden Behandlungspfade und die entste-
henden Kosten diskutiert und nicht mehr nur die einzelnen Kosten der einzelnen Berufs-
gruppen aufgrund ihrer verschiedenen Leistungsangebote. Ungeachtet dieser prinzipiellen 
Überlegung bedarf es für die Krankenhäuser aber einer internen Berechnungsgrundlage für 
die vorhandenen und bereitgestellten Kosten des pflegerischen Bereiches.  
 
Volkswirtschaftlich bedeutsam ist der §17 des Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der 
Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungs-
gesetz - KHG), das Rückbezug auf den §71 des SGB V macht: 

»Bei der Ermittlung der Pflegesätze ist der Grundsatz der Beitragssatzstabilität (§ 71 Abs. 
1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) zu beachten; dabei sind die zur Erfüllung des 
Versorgungsauftrags ausreichenden und zweckmäßigen Leistungen, die Pflegesätze und 
Leistungen vergleichbarer Krankenhäuser und die Empfehlungen nach § 19 angemessen 
zu berücksichtigen«  
SGB V § 71 Beitragssatzstabilität  

»(1) Die Vertragspartner auf Seiten der Krankenkassen und der Leistungserbringer haben 
die Vereinbarungen über die Vergütungen nach diesem Buch und dem Krankenhausfinan-
zierungsgesetz sowie den nach diesen Vorschriften getroffenen Regelungen so zu gestal-
ten, dass Beitragssatzerhöhungen ausgeschlossen werden, es sei denn, die notwendige 
medizinische Versorgung ist auch nach Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven oh-

                                                      
40 Fischer, W: Die Bedeutung von Pflegediagnosen in Gesundheitsökonomie und Gesundheitsstatistik 2., erwei-
terte Auflage. Wolfertswil. 1999  
41 vgl. hierzu: Simon, M. Einführung eines DRG- Fallpauschalensystems – Teil 3. In: Pflege Zeitschrift. Stuttgart. 
Kohlhammer Verlag, Heft 12/ 2000 
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ne Beitragssatzerhöhungen nicht zu gewährleisten (Grundsatz der Beitragssatzstabilität). 
Ausgabensteigerungen auf Grund von gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorge- und Früh-
erkennungsmaßnahmen verletzen nicht den Grundsatz der Beitragssatzstabilität. « 42 

2.3.1.3 Grundlagen der Qualität 

Die Neuschreibung der gesetzlichen Grundlage des Qualitätsbegriffes im SGB V bedingt 
erstmalig notwendigerweise eine Einbeziehung der Pflege in die Qualitätssicherung inner-
halb aller Versorgung- und Behandlungseinrichtungen im Sinne der im § 135 beschriebenen 
berufsgruppenübergreifenden Sicherung der Behandlungsqualität: 

»SGB V § 135 a Verpflichtung zur Qualitätssicherung  
(1) Die Leistungserbringer sind zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der 
von ihnen erbrachten Leistungen verpflichtet. Die Leistungen müssen dem jeweiligen 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechen und in der fachlich gebotenen 
Qualität erbracht werden.  
(2) Vertragsärzte, zugelassene Krankenhäuser sowie Erbringer von Vorsorgeleistungen 
oder Rehabilitationsmaßnahmen sind nach Maßgabe der §§ 136 a, 136 b, 137 und 137 d 
verpflichtet, sich an einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung zu 
beteiligen, die insbesondere zum Ziel haben, die Ergebnisqualität zu verbessern. Zugelas-
sene Krankenhäuser, stationäre Vorsorgeeinrichtungen und stationäre Rehabilitations-
einrichtungen sind nach Maßgabe der §§ 137 und 137 d verpflichtet, einrichtungsintern 
ein Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln« 43 

Hervorzuheben ist, dass sich in Absatz (1) der Hinweis auf den jeweiligen Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse findet. Das bedeutet, dass Pflege sich zukünftig u.a. an den Er-
kenntnissen der Pflegewissenschaft ausrichten muss, um eine fachliche Qualität zu gewähr-
leisten. Die Pflege wird daher aufgefordert, ihren Arbeitsbereich darzulegen und verbindli-
che Qualitäten zu definieren. Im § 135a (2) wird vor allem die Ergebnisqualität genannt, die 
es zu verbessern gilt. Hier ist die Entwicklung der Verbreitung der Evidence Based Medicine 
und dem Evidence Based Nursing als eine Antwortmöglichkeit zu sehen. Dies führt zurück 
zu den noch zu erforschenden Möglichkeiten, die Wirksamkeit von Pflegeinterventionen zu 
untersuchen. Es wird allerdings von Seiten der Pflegeverbände angeführt, dass vor allem der 
§135a besonders die ärztlich- medizinische Qualitätssicherung betont und nicht ein umfas-
sendes Konzept, wie es ausdrücklich in § 137b beschrieben ist. 44 In diesem Paragraphen ist 
die zukünftige Festlegung auf sektor- und berufsgruppenübergreifende Maßnahmen der Qua-
litätssicherung beschrieben. Dazu besteht eine Arbeitsgemeinschaft, die die Aufgabe über-
nehmen soll.  
Im §137b ist näher ausgeführt, wer sich an der Arbeitsgemeinschaft zur Qualitätssicherung 
beteiligen soll. 

»§ 137 b Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in der Medizin 
Die Bundesärztekammer, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft, die Spitzenverbände der Krankenkassen, der Verband der privaten 
Krankenversicherung und die Berufsorganisationen der Krankenpflegeberufe treffen ins-
besondere zur Sicherung der Einheitlichkeit der Qualifikations- und Qualitätssicherungs-
anforderungen Vorkehrungen zur gegenseitigen Abstimmung durch Bildung einer Ar-
beitsgemeinschaft. Diese hat hierzu den Stand der Qualitätssicherung im Gesundheitswe-
sen festzustellen, sich daraus ergebenden Weiterentwicklungsbedarf zu benennen, einge-

                                                      
42 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) Gesetzliche Krankenversicherung vom 20.12.1988 (BGBl.I S. 2477, 
Artikel 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 1999 (BGBl I S.2626) Änderungen durch die GKV-
Gesundheitsreform 2000 
43 Vgl Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) Gesetzliche Krankenversicherung vom 20.12.1988 (BGBl.I S. 
2477, Artikel 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 1999 (BGBl I S.2626) mit den Änderungen 
durch die GKV-Gesundheitsreform 2000 und durch das Rechtsangleichungsgesetz zum 1.1.2000 
44 vgl. Herbst, U.: Stellungnahme: Die Position der Pflegeberufe in der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der 
Qualitätssicherung in der Medizin (AQS). Göttingen, im März 2000  
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führte Qualitätssicherungsmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu bewerten und Empfeh-
lungen für eine an einheitlichen Grundsätzen ausgerichtete sowie sektoren- und berufs-
gruppenübergreifende Qualitätssicherung im Gesundheitswesen einschließlich ihrer Um-
setzung zu erarbeiten.« 

Krankenhäuser müssen sich an Verfahren der Zertifizierung oder Akkreditierung von Quali-
tät beteiligen. Zukünftig werden ansonsten bei nicht qualitätsgesicherter Behandlung im 
Bereich der DRG-Finanzierung Abschläge bei den Budgetverhandlungen zu verzeichnen 
sein. Qualitätssicherung und Qualitätsmanagementsysteme gibt es derzeitig in unterschiedli-
cher Form und Ausprägung. Große Bedeutung haben einerseits die Zertifizierungsverfahren 
nach einem Soll-Ist-Vergleichsprinzip aufgrund eines Qualitätshandbuches. Hier ist vor al-
lem die ISO-Normierung zu nennen. Es gibt zahlreiche andere Verfahren, z.B. das Bewer-
tungsmodell der European Foundation for Quality Management (EFQM), das seit über zehn 
Jahren zur Bewertung von Organisationen verwendet wird. Ihm liegen neun Haupt- und 32 
Unterkriterien zugrunde. Andere Bewertungsmerkmale liegen von der amerikanischen Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) vor. Die Merkmale der 
JCAHO erstrecken sich jedoch ausschließlich auf den Bereich der EFQM- Befähigungskrite-
rien, es fehlen Merkmale für den Bereich der Ergebnisse. Die Kriterien sind jedoch nicht 
einfach für Krankenhäuser im bundesdeutschen Raum erstellt worden, sie stellen ein ameri-
kanisches System dar. Eine Anzahl allgemeinerer und international einsetzbarer Kriterien 
stellt die abgewandelte Form dar, die für die Joint Commission International Accreditation 
(JCIA) entwickelt wurden. Für die bundesdeutschen Krankenhäuser gibt es daher eigene 
Bemühungen um geeignete Zertifizierungsverfahren. 
Im Herbst 1999 haben sich in Deutschland der Verband der Ersatzkassenverbände mit der 
Bundesärztekammer und später auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft zu einer Initiati-
ve zusammengeschlossen und einen Bewertungskatalog für Krankenhäuser erstellt. Die Ini-
tiative Kooperation für Transparenz und Qualität im Krankenhaus (KTQ) erstellte einen 
Bewertungskatalog, der für die bundesdeutschen Krankenhäuser richtungsweisend sein soll.  
Die einzelnen Verfahren haben einen unterschiedlichen Fokus bezüglich des Ergebnisberei-
ches oder des Befähigungsbereiches. Denkbar wird in Zukunft eine Vermischung oder ein 
stufenweiser Aufbau innerhalb verschiedener Qualitätsprogramme sein. Ein Beispiel dafür 
ist das AMIQ- Modell (Asklepios Modell für integriertes Qualitätsmanagement) der Askle-
pios Kliniken. 45 
Als neuere Entwicklung kommt das Qualitätsverfahren der Firma ProCumCert GmbH hinzu. 
ProCumCert ist eine konfessionell getragene Zertifizierungsgesellschaft, die im Frühjahr 
1998 gegründet wurde. Ziel dieser Gesellschaft ist es, die Qualität der Leistungen kirchlicher 
Sozialeinrichtungen im Gesundheitswesen zu beschreiben und später einem spezifischen 
Zertifizierungsverfahren zu unterziehen. Gesellschafter sind: Katholischer Krankenhausver-
band Deutschlands e.V. (KKVD), Deutscher Caritasverband e.V. (DCV), Deutscher Evange-
lischer Krankenhausverband e.V. (DEKV), Diakonisches Werk der EKD e.V. (DWdEKD), 
Ecclesia Versicherungsdienst GmbH (Gesellschafter: EKD, DWdEKD, DCV). 

2.3.1.4 Grundlagen der Ausbildung 

Die Kranken- und Kinderkrankenpflegeausbildung ist gesetzlich geregelt im Krankenpflege-
gesetz vom 04.06.1985. Die Ausbildung findet an staatlich anerkannten Schulen statt, die 
sich in kommunaler oder privater Trägerschaft befinden. In dem Bundesgesetz ist im Teil der 
Ausbildung- und Prüfungsverordnung sowohl Stundenzahl der Ausbildung als auch das Prü-
fungsprozedere beschrieben.  
Eine Novellierung des Gesetzes ist angestrebt, seit November 2000 existiert dazu ein veröf-
fentlichtes Diskussionspapier des Bundesministeriums für Gesundheit. Insbesondere sieht 
das BMG die Notwendigkeit einer Veränderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung, 
eine stärkere Orientierung an einem rehabilitativen und präventiven Berufsverständnis und 
                                                      
45 vgl. Paeger, A.: Erfolgreiches Krankenhausmanagement. Krankenhauszertifizierungen 2002- KTQ, QMK, JCI, 
EFQM: Was kommt? In: Tagungsband 6. IIR Kongress, 2000 
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eine langfristige Zusammenführung der pflegerischen Berufe. Mittelfristig wird angestrebt, 
die Ausbildungen der Kranken- und der Kinderkrankenpflege in einer integrierten Ausbil-
dung zusammen zu führen.  

» Das Bundesministerium für Gesundheit hält ein schrittweises Vorgehen bei der Zusam-
menführung der verschiedenen Pflegeberufe für den erfolgversprechenderen Weg. Es soll-
te zunächst eine "integrierte Ausbildung" für die Ausbildungen in der Krankenpflege und 
Kinderkrankenpflege - bestehend aus einer zweijährigen Grundausbildung und einer an-
schließenden einjährigen Differenzierungsphase - vorgesehen werden. Während dieses 
ersten Schrittes sollten eine modellhafte Erprobung von gemeinsamen Ausbildungsstruk-
turen mit der Altenpflege erfolgen und Erfahrungen mit der bundeseinheitlichen Alten-
pflegeausbildung gewonnen werden. Das vorgeschlagene Verfahren bietet die größte Ge-
währ für einen noch in dieser Legislaturperiode anzustrebenden Abschluss des Gesetzge-
bungsverfahrens und dürfte angesichts der Haltung der Berufsverbände und der Länder 
auf größtmögliche Akzeptanz stoßen.« 46 

Es liegen zudem Stellungnahmen der großen Berufsverbände der Pflege und einzelner Trä-
ger vor, die eine gemeinsame Ausbildung der drei pflegerischen Berufe befürworten.  

»Die große Mehrzahl der anderen Pflegeverbände (außer dem Berufsverband für Kinder-
krankenschwestern- und Pfleger, Anm. d. Verf.) ist der Auffassung, dass nur mit einer ge-
neralistischen Ausbildung Lösungen für die zukünftige Herausforderungen an die Pflege 
gefunden werden können.« 47 

Als Träger hat zum Beispiel der Deutsche Caritasverband in Freiburg als Spitzenverband der 
freien Wohlfahrtspflege frühzeitig eine Position zur Notwendigkeit von Strukturveränderun-
gen in den Pflegeausbildungen bezogen. Damit haben sich die Ausbildungseinrichtungen in 
caritativer Trägerschaft von Anfang an konstruktiv in die Gestaltung dieser Prozesse einge-
bracht. 48 Mit der Verabschiedung des Gesetzes über die Berufe in der Altenpflege (Alten-
pflegegesetz- AltPflG), 49 tritt auch eine Veränderung des Krankenpflegegesetzes in Kraft. 
Im Artikel 2 des Altenpflegegesetzes heißt es: 

»Dem §5 des Krankenpflegegesetzes vom 4. Juni 1985 (BGBL. I S. 893), das zuletzt ge-
mäß Artikel 7 der Verordnung vom 21. September 1997 (BGBL. I S. 2390) geändert wor-
den ist, wird folgender Satz hinzugefügt: 

‚(3) Zur zeitlich befristeten Erprobung von Ausbildungsangeboten, die zur Weiterentwick-
lung der Pflegeberufe unter Berücksichtigung der berufsfeldspezifischen Anforderungen 
dienen sollen, können die Länder von Absatz 1 Satz 3 sowie von der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung nach § 11 abweichen, sofern das Ausbildungsziel nicht gefährdet 
wird und die Vereinbarkeit der Ausbildung mit den Richtlinien 77/542/EWG und 
77/453/EWG des Rates vom 27. Juni 1977 (Abl. EG Nr. L 176 S. 1 und 8) gewährleistet 
ist.’« 50 

Diese »Öffnungsklausel« erlaubt einen tiefgreifenden Einschnitt in das bisherige Ausbil-
dungswesen in den pflegerischen Ausbildungsberufen. Generalistische Ausbildungen werden 
dadurch möglich. Nähere Ausführungen dazu sind in dem Kapitel 3.3.2.4 beschrieben, da es 
sich in dem Gesetz vor allem um eine Veränderung der Altenpflegeausbildung handelt. Den-
noch hat die Veränderung in diesem Bereich tiefgreifende Veränderungen auch im Kranken-
pflegebereich zur Folge. Gemeinsame curriculare Entwicklungen und Anstrengungen müs-
sen geleistet werden, damit eine umfassende und veränderte Ausbildung sowohl den An-
sprüchen der Langzeit- als auch der Akutpflege gerecht wird. Das Spannungsfeld heißt in 
                                                      
46 vgl. Diskussionspapier zur Novellierung des Gesetzes über die Berufe in der Krankenpflege (Krankenpflege-
gesetz- KrPflG -), Bundesgesundheitsministerium, 
http://www.bmgesundheit.de/themen/berufe/krankenpflege/krpflg.htm 
47 Vgl. Herbst, U., Müller, M.-L., Stöcker, G., Wagner, F.: Stellungnahme der  Pflegeverbände zur generalisti-
schen Ausbildung. Göttingen, Wuppertal, Wiesbaden, Eschborn am 28. April 2000 
48 Vgl. hierzu: Position des Deutschen Caritasverbandes zur Neuordnung der Ausbildungsstrukturen von Pflege-
berufen. In: Caritas Korrespondenz. 4/1997. 
49 vgl. Kapitel 3.3.2.4 
50 vgl. Bundesratsdrucksache 514/00 
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diesem Fall Generalisierung versus Spezialistentum. Mit einer gemeinsamen Ausbildung 
werden weniger spezielle Inhalte vermittelt werden können. Man benötigt dann die Vermitt-
lung von Fähigkeiten, so dass die SchülerInnen sich das spezifische Wissen in den einzelnen 
Bereichen selbstständig erschließen können. 

2.3.2 Langzeitpflege 

2.3.2.1 Pflegetheoretische Grundlage 

Betrachtet man den bundesdeutschen Raum der Langzeitpflege, dann ist maßgeblich die 
Bestimmung der Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGB XI die Grundlage der Finanzierung. 
Doch dies ist nicht die einzige Auswirkung, da im SGB XI auch explizit eine Sichtweise 
beschrieben wird, welchem pflegetheoretischen Ansatz die Langzeitpflege folgen soll. 
Innerhalb des Gesetzes werden Begriffe aus dem pflegerischen Sprachgebrauch verwendet. 
So finden sich ausgewählte Pflegekategorien aus dem Modell des Lebens von N. Roper, W. 
Logan und A. Tierney. Die Konzeption umfasst die 12 »Life activities« (LAs), die in einem 
umfassenden Modell der »Lebensaktivitäten« beschrieben sind. 51 
Im deutschen Sprachraum sind vor allem zwei Weiterentwicklungen des Modellansatzes 
bekannt geworden.  

��Für den Akutpflegebereich ist hier vor allem die L. Juchli zu nennen, die die 
»Aktivitäten des täglichen Lebens« beschrieben hat.52  

��Im Langzeitpflegebereich ist die Arbeit von M. Krohwinkel zu nennen, die die-
sen Ausführungen die 13 Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen des Le-
bens (AEDL) gegenüberstellt. 53  

Für die Schweiz gibt es noch eine Erweiterung auf ein 18 Kategorien umfassendes System, 
das von Chris Abderhalden aus Aarau entworfen wurde. Alle Modelle, die der Klasse der 
bedürfnisorientierten Pflegemodelle 54 zugerechnet werden können, sind sprachlich wie 
inhaltlich eng miteinander verbunden, gehen in ihren Ursprüngen auf die Pflegetheoretikerin 
Virginia Henderson zurück und sind in der bundesdeutschen Pflegelandschaft fest verankert. 
Sie unterscheiden sich jeweils in der Ausdifferenzierung der einzelnen Kategorien und in der 
stärkeren Betonung bzw. der Nichtausweisung der einen oder anderen Kategorie.  
Die folgende Tabelle auf der nächsten Seite zeigt eine Gegenüberstellung der unterschiedli-
chen Begriffe einiger ausgewählter bedürfnisorientierten Pflegemodelle:  

                                                      
51 Roper, N., Logan, W., Tierney, A.: Die Elemente der Pflege. Basel. Recom Verlag, 1993 
52 Juchli, L.: Pflege. Stuttgart. Thieme Verlag, 1997, 8. Aufl. 
53 vgl. dazu: Krohwinkel, M.: Der Pflegeprozeß am Beispiel von Apoplexiepatienten, eine Studie zur Erfassung 
und Entwicklung Ganzheitlich-Rehabilitierender Prozesspflege. Bonn. Nomos Verlag, 1993 
54 Meleis, A.: Pflegetheorien. Bern, Göttingen. Verlag Hans Huber, 1999 



 
 
 

35

 
Die 14 Grundbe-

dürfnisse des 
Menschen 
(Virginia 

Henderson) 

Die 12 Lebensak-
tivitäten (LAs)  
(Nancy Roper) 

Die 12 Aktivitäten 
des täglichen 

Lebens 
(Liliane Juchli) 

Die 13 Aktivitäten 
und existentiel-
len Erfahrungen 

des Lebens 
(AEDL) (Monika  

Krohwinkel) 
mit anderen kommuni-
zieren, Gefühle ausdrü-
cken 

Kommunizieren Kommunizieren Kommunizieren 

Bewegung und Einhal-
tung der gewünschten 
Lage 

Sich bewegen Sich bewegen Sich bewegen 

Aufrechterhaltung nor-
maler Körpertemperatur 

Die Körpertemperatur 
regulieren 

Regulierung der Körper-
temperatur 

Normale Atmung Atmen 
 

Atmen 

Vitale Funktionen des 
Lebens aufrecht erhalten 

Sauberkeit und Körper-
pflege (Schutz des äuße-
ren) 

Sich pflegen 

Auswahl passender 
Kleidung, An- und Aus-
ziehen 

Sich sauber halten und 
kleiden 

Sich waschen und klei-
den 

Sich kleiden 

in angemessener Weise 
essen und trinken 

Essen und trinken Essen und trinken Essen und trinken 

Ausscheidung mittels 
aller Ausscheidungsor-
gane 

Ausscheiden Ausscheiden  Ausscheiden 

Ruhe und Schlaf Schlafen 
 

Ruhen und Schlafen Ruhen und Schlafen 

Befriedigenden Beschäf-
tigungen nachgehen 
Spiel oder Teilnahme an 
verschiedenen Unterhal-
tungsformen 

Arbeiten und Spielen Raum und Zeit gestalten Sich beschäftigen 

 Seine Sexualität  
ausdrücken 

Sich als Mann oder Frau 
fühlen und verhalten 

Sich als Mann oder Frau 
fühlen und verhalten 

Vermeidung von Gefah-
ren in seiner Umgebung 
und einer Gefährdung 
anderer 

Für Sicherheit der Um-
gebung sorgen 

Für Sicherheit sorgen Für eine sichere Umge-
bung sorgen 

Lernen, Entdecken oder 
Befriedigung der Wiss-
begier, die zu „normaler“ 
Entwicklung der Ge-
sundheit führt 

Sterben Sinn finden Mit existentiellen Erfah-
rungen des Lebens um-
gehen 

Gott zu dienen, entspre-
chend dem persönlichen 
Glauben 

  Soziale Bereiche des 
Lebens sichern 

Tabelle: Bedürfnisorientierte Pflegemodelle in der Gegenüberstellung 55 

Die ausgewählten Kategorien im SGB XI zeigen außerdem eine Übereinstimmung mit den 
von S. Katz entwickelten „Activities of Daily Living“ 56 (auch basic ADL), einem geriatri-
schen Assessment, zur Bestimmung des Therapieerfolges in der Rehabilitation. Das ADL-  
                                                      
55 vgl. hierzu auch Brandenburg, H., Sowinski, C.: Alltagsaktivitäten in Gerontologie und Pflege. In: Zeitschrift 
für Gerontologie und Geriatrie ZGG. Darmstadt. Steinkopf Verlag, 1996, S. 392 
56 Katz, S.; Studies of illness in the aged, Journal of the American Medical Association, H. 195, 1963 
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Assessment, das ursprünglich aus einer Untersuchung zum Rehabilitationserfolg von Patien-
ten mit einer Schenkelhalsfraktur entwickelt wurde, ist im Laufe der Zeit verschiedentlich 
verändert worden. Zunächst diente es zur Erfassung von Hilfeleistung, später zur Erfassung 
von Schwierigkeiten aufgrund von Patientenaussagen. Das ist eine wesentliche Veränderung 
der Blickperspektive. 57 
Die Ebene der täglichen Aktivitäten ist in der Pflegeversicherung genauer erfasst und defi-
niert 58. In den Pflegebedürftigkeitsrichtlinien werden Elemente der hauswirtschaftlichen 
Tätigkeit berücksichtigt. Dies ist bei den Aktivitäten nach Katz nicht der Fall, wie die fol-
gende Gegenüberstellung verdeutlicht: 
 
ADL nach Katz Gewöhnliche und wiederkehrende Verrichtungen 

im Sinne der Pflegeversicherung (PflRi) 
Das Duschen 
Das Baden 
Die Zahnpflege 
Das Kämmen 

Baden 

Das Rasieren 
Zur Toilette gehen 
Kontinenz 

Körperpflege 

Die Darm- Blasenentleerung 

Das mundgerechte Zubereiten der Nahrung Essen Ernährung 
Die Aufnahme der Nahrung 

Transfer (z.B. vom Bett zum Stuhl) Aufstehen und Zu-Bett-Gehen 
Ankleiden An- und Auskleiden 

Gehen 
Stehen 
Treppensteigen 

Mobilität 

Verlassen und Wiederaufsuchen der Woh-
nung 
Das Einkaufen 
Das Kochen 
Das reinigen der Wohnung 
Das Spülen 
Das Wechseln und Waschen der Wäsche 
und Kleidung 

 

Hauswirtschaftliche 
Versorgung 

Das Beheizen 
Tabelle: Activities of daily living und Verrichtungen im Sinne der PflRi  

Das eine Störung gerade im hauswirtschaftlichen Bereich eine gravierende Auswirkung auf 
die Fähigkeit alleine leben zu können hat, ist nicht neu. So wurden die ADLs von Katz wei-
terentwickelt, bzw. ergänzt. Eine Ergänzung findet sich in den IADLs (Instrumentellen Akti-
vitäten des täglichen Lebens). Diese sollte erhoben werden, um einzuschätzen, inwieweit 
eine selbstständige Lebensführung gewährleistet werden konnte. Die folgende Tabelle ver-
deutlicht die Gemeinsamkeiten der Pflegebedürftigkeitsrichtlinien und der IADLs.59 
 
                                                      
57 »In Katz´ ursprünglichem Ansatz wäre jemand, der Schwierigkeiten beim Baden angibt, aber dennoch keine 
Hilfe durch eine andere Person oder ein technisches Hilfsmittel in Anspruch nimmt, als „unabhängig“ in Bezug 
auf dieses ADL-Item charakterisiert worden. Dieselbe Person würde in dem Ansatz, der Schwierigkeitsgrade 
erfasst, als „stark eingeschränkt“ eingestuft.« Branch, L.: Das Geriatrische Assessment. In: Steinhagen-Thiessen, 
E. (Hrsg): Das geriatrische Assessment. Materialien und Berichte, Band 48. Stuttgart. Schattauer Verlagsgesell-
schaft, 1998, S. 9f 
58 vgl. Pflegebedürftigkeitsrichtlinien vom 07.11.1994, geändert durch Beschluss vom 21.12.1995 
59 Adapted from: Lawton., M.P. and Brody, E.M. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental 
activities of daily living. Gerontologist, 1969 9: 179-186. http://www.healthandage.com/health/tools.htm 
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IADL nach Lawton Gewöhnliche und wiederkehrende Verrichtungen im 
Sinne der Pflegeversicherung (PflRi) 

Einkaufen 4 Items Verrichtung 16 Das Einkaufen 
Dies beinhaltet auch das Planen und Informieren bei der Beschaffung von 
Lebens-, Reinigungs- sowie Körperpflegemitteln, den Überblick zu haben, 
welche Lebensmittel wo eingekauft werden müssen, unter Berücksichtigung 
der Jahreszeit und Menge, die Kenntnis des Wertes von Geld (preisbewusst) 
sowie die Kenntnis der Genieß- und Haltbarkeit von Lebensmitteln und die 
richtige Lagerung. 

Essenszubereitung 4 Items Verrichtung 17 Das Kochen 
Es umfasst die gesamte Zubereitung der Nahrung, wie Aufstellen eines Spei-
seplans für die richtige Ernährung unter Berücksichtigung von Alter und Le-
bensumständen. Auch die Bedienung der technischen Geräte sowie die Ein-
schätzung der Mengenverhältnisse und Garzeiten unter Beachtung von Hygie-
neregeln sind zu werten. 

leichte Hausarbeit 5 Items Verrichtung 18 Das Reinigen der Wohnung 
Hierzu gehört das Reinigen von Fußböden, Möbeln, Fenstern und Haushalts-
geräten im allgemein üblichen Lebensbereich des Pflegebedürftigen. Auch die 
Kenntnis von Reinigungsmitteln und -geräten sowie das Bettenmachen sind 
hier zu berücksichtigen. 

keine Entsprechung Verrichtung 19 Das Spülen 
Je nach den Gegebenheiten des Haushalts ist Hand- bzw. maschinelles Spülen 
zu werten. 

Wäschewaschen 3 Items Verrichtung 20 Das Wechseln / Waschen der Wäsche und Kleidung 
Hierzu gehören das Einteilen und Sortieren der Textilien, das Waschen, Auf-
hängen, Bügeln, Ausbessern und Einsortieren der Kleidung in den Schrank 
sowie das Bettenbeziehen. 

keine Entsprechung Verrichtung 21 Das Beheizen 
Das Beheizen umfasst auch die Beschaffung und Entsorgung des Heizmateri-
als. 

Verkehrsmittel-
benutzung 

5 Items keine Entsprechung 

Umgehen mit Geld 3 Items keine Entsprechung 
Einnehmen von 
Medikamenten 

3 Items wird über die Krankenversicherung geregelt 

Fähigkeit zu telefo-
nieren 

4 Items keine Entsprechung 

Tabelle: IADLs und Hauswirtschaftliche Tätigkeiten der PflRi 

Der Gebrauch der Alltagsaktivitäten als Systematisierungs- und Strukturierungselement ist 
sowohl bei Katz als auch bei Roper et. al und den in der Tabelle dargestellten theoretischen 
Konzepten ähnlich.  
Die Sinnzusammenhänge und das Verständnis der einzelnen Begriffe geht jedoch sehr weit 
auseinander, da die Pflegetheoretikerinnen ihrem Modell ein umfassendes und ganzheitliches 
Menschenbild zugrunde liegen, während die von Katz beschriebene Erfassung einem funkti-
onellen Verständnis des Körpers folgt. 60  
Eine kritische Rezension zu den generellen Möglichkeiten, eine Strukturierung der Lebens-
aktivitäten als Grundlage für eine Abrechnung vorzunehmen, findet sich bei Höhmann. Sie 
weist nach, dass die ursprünglichen pflegetheoretischen Ideen in die Umsetzung einer Finan-
zierungsgrundlage im Sinne des SGB XI eine mehrfache Reduktion durchlaufen. Sie bewer-
tet die ATLs insgesamt nicht als »stabil« genug, um eine Bewertung vornehmen zu können, 
da die ursprünglichen Elemente nicht für eine Erfassung, sondern zur Strukturierung von 
Ausbildungscurricula entwickelt wurden.  

»Das vorrangige Ziel der Autorinnen ist es, die zentralen pflegerischen Phänomene zu 
Lehr- und Lernzwecken benennen und klassifizieren zu können. Unter dieser Prioritäten-

                                                      
60 Vgl. hierzu auch Brandenburg, H., Sowinski, C.: Alltagsaktivitäten in Gerontologie und Pflege. In: Zeitschrift 
für Gerontologie und Geriatrie ZGG. Darmstadt. Steinkopf Verlag 1996, S. 387ff 
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setzung nehmen sie eine oftmals geringe Trennschärfe zwischen den einzelnen Katego-
rienbereichen bewußt in Kauf.« 61 

Die mit den ATLs verbundenen Probleme der Trennschärfe, sind für die Planung und Erfas-
sung jedoch ein wesentliches Problem.  
Die Reduktion sieht Höhmann erstens in der Reduktion der Auswahl der zu erhebenden Ak-
tivitäten und zweitens in der inhaltlichen und damit qualitativen Reduktion auf die wenigen 
abrechenbaren Bereiche. Zu einer Einschätzung der pflegetheoretischen Überlegung der 
Anwendung des Pflegemodells findet sich bei ihr die folgende Aussage: 

»Generell ist zu berücksichtigen, dass die Erhebung der Fähigkeiten der zu Pflegenden 
nicht in der dimensionalen Komplexität stattfindet, wie sie in dem Modell der Lebensakti-
vitäten als Voraussetzung für eine individuelle Pflege vorgesehen ist: individuelle Ge-
wohnheiten, spezifische Ausführungsrituale, komplexe Umweltbedingungen usw., die eben 
die Individualität des Lebens ausmachen, können kaum schriftlich festgehalten werden, 
sondern werden lediglich in der pragmatisch interessierenden Dimension des Selbstän-
digkeitsgrades vermerkt.« 62 

Somit bleibt am Ende nur eine sprachliche Verwandtschaft zu dem Pflegemodell bestehen, 
eine Sprache, die Pflegende verstehen und inhaltlich mit Begriffen der ganzheitlichen und 
individuellen Pflege verknüpfen. In der Erhebung und der finanziellen Auswirkung jedoch 
bleibt davon nicht viel übrig, eine individuelle und an den individuellen Ausführungen ein-
zelner Lebensaktivitäten orientierte Finanzierung kann gesellschaftlich nicht bereitgestellt 
werden. Die folgende Tabelle verdeutlicht die Verschiebungen und die einzelnen Schritte der 
Reduktion, wie Höhmann sie beschreibt. 

                                                      
61 Höhmann, U.: Die Aktivitäten des täglichen Lebens in der Begutachtung nach SGB XI. In: Steppe (Hrsg.).: 
Pflegebegutachtung- besser als ihr Ruf? Frankfurt a.M. Fachhochschulverlag, 1998 S. 38-51 
62 ebd.  
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Activities of Living  
(Roper et al 1996) 

ATL- Bereiche im  
Gutachten des MDK 

Leistungsbereiche nach 
§14, Abs4 SGB XI 

Maintaining a safe environment Für Sicherheit sorgen können Hauswirtschaft: 
Reinigen der Wohnung. 
Beheizen 

Communicating Kommunizieren können  

Breathing Vitale Funktionen aufrechterhalten kön-
nen Atmen 

 

Eating & drinking 
 
 
 

Essen & trinken können Mundgerechtes Zubereiten oder 
Aufnahme der Nahrung 
Hauswirtschaft: 
Einkaufen, Kochen, Spülen 

Eliminating Ausscheiden können Darm- oder Blasenentleerung 

Personal cleaning & dressing Sich sauberhalten und kleiden können Waschen, Duschen, Baden, Zahn-
pflege Kämmen. Rasieren 
Hauswirtschaft: Wechseln und 
Waschen der Wäsche und Kleidung 

Controlling body temperature  Vitale Funktionen aufrechterhalten kön-
nen: Wärmeregulation 

 

Mobilizing Sich bewegen können Selbständiges Aufstehen und zu Bett 
gehen, An- und Auskleiden, 
Gehen Stehen. Treppensteigen oder 
Verlassen und 
Wiederaufsuchen der Wohnung  

Working & playing Sich beschäftigen können  

Expressing Sexuality   

Sleeping Ruhen und schlafen können  

Dying   
 

 Sich situativ anpassen können  

 Vitale Funktionen aufrechterhalten kön-
nen: Kreislauf 

 

 Soziale Bereiche des Lebens sichern 
können 

 

Tabelle: Reduktion der ATLs in den Pflegebedürftigkeitsrichtlinien 

Die Übereinstimmung oder das Fehlen einer Übereinstimmung mit einem Pflegemodell kön-
nen Auswirkungen auf die Arbeit mit einem Assessmentinstrument haben. Mit einer sprach-
lichen Anlehnung an ein bestimmtes Modell werden jedoch zugleich auch implizite Werte 
und Haltungen vermittelt, die in einem Erhebungsinstrument gegebenenfalls keinen Eingang 
finden können.  
Das Verwenden einer völlig anderen Sprache muss jedoch als zusätzliche Schwierigkeit bei 
der Implementation betrachtet werden.  
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Pflegeassessments oder andere Erfassungsinstrumente, die eine Übereinstimmung mit der 
Sprache der bedürfnisorientierten Pflegemodelle aufweisen, können von Pflegenden leichter 
in den pflegerischen Alltag integriert werden, da sowohl in der Pflegegrundausbildung als 
auch in den ersten Publikationen über den Pflegeprozess vor allem die bedürfnisorientierten 
Pflegemodelle berücksichtigt wurden und so allgemein akzeptiert sind. In der Analyse von 
Assessmentverfahren muss darauf geachtet werden, in welchem Sinnzusammenhang die 
verwendeten Worte stehen. Das gleichartige Benennen einer Kategorie kann, wie aufgezeigt, 
aus einem völlig anderen theoretischen Zugang erfolgen und so bei Pflegenden deutliche 
Abwehrhaltungen provozieren. 

2.3.2.2 Grundlage der Finanzierung 

Für die Langzeitpflege war vor allem das In-Kraft-Treten der zweiten Stufe der Pflegeversi-
cherung von Bedeutung.  
Durch sie wurden die bis dahin geltenden gesetzlichen Regelungen des § 68 BSHG maßgeb-
lich und nachhaltig verändert. Der §68 BSHG und der § 69 BSHG wurden durch das In-
Kraft-Treten des Pflegeversicherungsgesetzes entsprechend verändert.  
Demnach gelten Personen als pflegebedürftig, 

»die wegen einer Krankheit und/oder Behinderung bei der Ernährung, der Mobilität, der 
Körperpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung auf Dauer- voraussichtlich für 
mindestens sechs Monate- in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.« 63  

Der Feststellung der Pflegebedürftigkeit und der Zuordnung zu einer der drei möglichen 
Pflegestufen liegen drei folgende Voraussetzungsebenen zugrunde: 

��die Art und die Häufigkeit der Verrichtungen nach §14 (4) SGB XI, bei denen 
Hilfebedarf besteht, 

��die Zuordnung dieser Verrichtungen im Tagesablauf gemäß §15 (1) Nr. 1 bis 3 
SGB XI 

��der Zeitaufwand gemäß §15 (3) SGB XI, den ein Familienangehöriger oder ei-
ne andere nicht als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für die erforderlichen 
Leistungen der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung (mindes-
tens) benötigt. 64 

Das Pflegeversicherungsgesetz führte dazu, dass es zu einer komplexen gesetzgeberischen 
Zuständigkeit bei der Versorgung von Pflegebedürftigen kam. So werden Leistungen, die aus 
Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGV XI resultieren, von der Pflegeversicherung bezahlt, 
benötigte Hilfsmittel werden von den Krankenkassen bezahlt. 65 Zusätzliche Leistungen, für 
die der Bewohner oder seine Angehörigen nicht selber aufkommen können, werden über das 
BSHG geregelt. Somit hat sich mit der Einführung eine »Dreiecksfinanzierung« ergeben.  
 
Der bis zum In-Kraft-Treten des Pflegeversicherungsgesetzes nicht eindeutig beschriebene 
und definierte Begriff von Pflegebedürftigkeit wurde durch einen stark eingeschränkten und 
reduzierten Pflegebegriff ersetzt, der sich inhaltlich nicht an individuellen und notwendigen 
Pflegeleistungen in bestimmten Lebenssituationen orientiert, wie die oben ausgeführte Ana-
lyse der verwendeten Kategorien und der Bedürfnisorientierten Pflegemodelle aufgezeigt 
hat.  
Die derzeitige, für den Langzeitpflegebereich maßgebliche Gesetzgebung erlaubt es aus-
schließlich festzustellen, ob Pflegebedürftigkeit im Sinne des Pflegebegriffes des § 14 SGB 
XI vorliegt. Der zugrunde liegende Begriff der Pflegebedürftigkeit orientiert sich vor allem 
                                                      
63 SGB XI, Zweites Kapitel,§14 
64 Richtlinien der Spitzenverbände der Pflegekassen zur Begutachtung von Pflegebedürftigkeit nach dem XI. 
Buch des Sozialgesetzbuches 
65 vgl. §33, Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) Gesetzliche Krankenversicherung vom 20.12.1988 (BGBl.I 
S. 2477, Artikel 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 1999 (BGBl I S.2626) 
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an einem organisch-medizinisch-funktionellem Verständnis von Pflege. Deutlich wird es 
daran, dass das Pflegeversicherungsgesetz keine Aussagen macht zur  
 

��Feststellung der Einschränkung der Selbständigkeit 

��Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs 

��Praktischen Durchführung der Hilfen. 66 

Vor allem die Besonderheit in der Versorgung Demenzkranker gab Anlass dazu, die gängige 
Praxis der Einstufung neu zu überdenken. Von Seiten der Bundesregierung wird dies als ein 
wesentlicher Schwerpunkt für eine notwendige Veränderung gesehen. 

» Der Hilfebedarf dementer Menschen geht jedoch häufig darüber (Pflegebedürftigkeit im 
Sinne SGB XI) hinaus, er betrifft die Bereiche der allgemeinen Beaufsichtigung, Anleitung 
und Betreuung. Und gerade dies macht einen erheblichen Teil des Versorgungs- und 
Betreuungsaufwandes bei dementiell Erkrankten aus. Verbesserungen für Demenzkranke 
und ihre Angehörigen werden deshalb schon seit geraumer Zeit gefordert. (...) Unser Vor-
schlag sieht daher vor, dass Demenzkranke künftig einmal wöchentlich Tagespflege in 
Anspruch nehmen können, ohne dass die dadurch entstehenden Aufwendungen mit den 
häuslichen Pflegeleistungen verrechnet werden.« 67 

Folgt man den Eckpunktepapieren der Bundesregierung, dann könnte eine Neuordnung der 
Finanzierung von Langzeitpflegeeinrichtungen geregelt werden. Da der Gesetzgeber die 
Festschreibung von Rahmenbedingungen vornimmt, die definitive Ausgestaltung aber im 
Sinne eines »Vereinbarungsprinzips« zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern ge-
schieht, existieren einerseits Bundesempfehlungen, andererseits aber Landesrahmenverträge, 
die die konkrete Finanzierung von Einrichtungen der stationären Altenpflege bis auf die 
kommunale Ebene delegieren können. Ein Personalbemessungssystem, das sowohl von den 
Vertretern der Kostenträger als auch von den Trägern der Einrichtungen befürwortet wird, 
könnte hier eine entscheidende Wende hervorrufen. Der Gesetzgeber scheint dies zu befür-
worten. Im Entwurf eines Gesetzes zur Qualitätssicherung und zur Stärkung des Verbrau-
cherschutzes in der Pflege (Pflege-Qualitätssicherungsgesetz – PQsG) Bundesministerium 
für Gesundheit vom 27. April 2000 heißt es im § 86b zum vereinfachten Vergütungsverfah-
ren: 

» (1) Pflegeheime mit geltender Leistungs- und Qualitätsvereinbarung (§ 80 a Abs. 1) ha-
ben nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze Anspruch auf ein vereinfachtes Vergü-
tungsverfahren.  
 (2) Zur Einleitung des vereinfachten Vergütungsverfahrens hat das Pflegeheim zusammen 
mit seinem Antrag auf Vergütungsverhandlungen eine plausible Kalkulation der geforder-
ten Pflegesätze und Entgelte für Unterkunft und Verpflegung (Sollkalkulation) vorzule-
gen..« 68 

Im Eckpunktepapier vom 18. Februar 2000, heißt es dazu: 
» Die Vergütungen müssen leistungsgerecht sein und dem Pflegeheim bei wirtschaftlicher 
Betriebsführung ermöglichen, "seinen" (individuellen) Versorgungsauftrag zu erfüllen. 
Die begriffliche Trennung von Leistung und Vergütung – mit der separaten Definition der 
Leistungen in der LQV – zwingt dazu, Art und Umfang der von der einzelnen Pflegeein-
richtung zu erbringenden und ihr daher zu vergütenden Leistungen nicht nach der "Kas-
senlage" zu bestimmen, sondern entsprechend dem ausdrücklichen Willen des Gesetzge-
bers ausschließlich nach Bedarf und Notwendigkeit.« 

                                                      
66 Cappell, E.: Probleme bei der Bestimmung des Pflegebedarfs im Pflegeversicherungsgesetz. In: Pflege und 
Gesellschaft. Duisburg. DV Pflegewissenschaft, 1997,  2. Jg, Heft 2, S. 1 
67 Rede von Staatssekretär Erwin Jordan anlässlich eines sozialmedizinischen Expertenforums des MDS  
zum Thema "Die Situation von dementiell Erkrankten - Perspektiven der Pflegeversicherung" am 11. April 2000 
in Berlin 
68 Entwurf eines Gesetzes zur Qualitätssicherung und zur Stärkung des Verbraucherschutzes in der Pflege (Pfle-
ge-Qualitätssicherungsgesetz – PQsG) Bundesministerium für Gesundheit, Stand 27. April 2000 
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Die beschriebenen Ziele können nur erreicht werden, wenn ein am Pflegebedarf des Bewoh-
ner orientiertes und objektiv nachvollziehbares Pflegedarstellungssystem verwendet wird. 
Das bisher eingesetzte Instrument des Begutachtungsformulars kann nicht als solches ange-
sehen werden. Eine Änderung der Finanzierung aufgrund von partiell erhobenen und regio-
nal begrenzten Zeitwerten kann dies ebenfalls nicht leisten und muss als gravierender Rück-
schritt hinter den Stand der derzeitigen pflegewissenschaftlichen Evaluation von geeigneten 
Instrumenten betrachtet werden. 

2.3.2.3 Grundlagen der Qualität 

In der Langzeitpflege gelten besondere Standards in der Qualitätssicherung. Der medizini-
sche Dienst der Kassen kann im Rahmen des §80 des Pflegeversicherungsgesetzes des SGB 
XI Qualitätsprüfungen von Einrichtungen vornehmen. 
Im § 80 Absatz 2 heißt es dazu: 

»Die zugelassenen Pflegeeinrichtungen sind verpflichtet, sich an Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung zu beteiligen¸ bei stationärer Pflege erstreckt sich die Qualitätssicherung 
neben den allgemeinen Pflegeleistungen auch auf die Leistungen bei Unterkunft und Ver-
pflegung (§87) sowie auf die Zusatzleistungen (§88). Die Pflegeeinrichtungen haben auf 
Verlangen der Landesverbände der Pflegekassen dem Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung oder den von den Landesverbänden bestellten Sachverständigen die Prüfung 
der Qualität ihrer Leistungen durch Einzelprüfungen, Stichproben und vergleichende Prü-
fungen zu ermöglichen. Die Prüfungen sind auf die Qualität der Pflege, der Versorgungs-
abläufe und der Pflegeergebnisse zu erstrecken.(...).« 69 

Diskutiert wird derzeitig die geplante Veränderung im Rahmen des Referentenentwurfes 
zum Pflegequalitätssicherungsgesetz- PQsG. Mit diesem Gesetz würden neben den Grundla-
gen der Finanzierung auch die Aussagen des SGB XI zum Thema Qualität maßgeblich ver-
ändert werden.  
Im § 80 über Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflege-
qualität heißt es:  

» (1) Die Spitzenverbände der Pflegekassen, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überört-
lichen Träger der Sozialhilfe, die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
und die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene vereinbaren 
gemeinsam und einheitlich Grundsätze und Maßstäbe  
1.  für die Qualität und die Qualitätssicherung der ambulanten, teil- und vollstationären 
Pflege,  
2.  für die Entwicklung eines umfassenden Qualitätsmanagements, das auf eine stetige Si-
cherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität ausgerichtet ist,  
3.  für eine leistungsfähige, qualitätsgerechte und wirtschaftliche, am Versorgungsauftrag 
orientierte personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtungen.« 70 

In der Kommentierung zu den Schwerpunkten der geplanten Veränderung wird unter dem 
Qualitätsaspekt ausgeführt: 

»(....) 2. Die bereits nach geltendem Recht bestehende Verpflichtung der Pflegeeinrich-
tungen, sich an Maßnahmen der Qualitätssicherung zu beteiligen, wird ausdrücklich auf 
die Pflicht ausgedehnt, in regelmäßigen Abständen die Qualität ihrer Leistungen nachzu-
weisen (§ 112 Abs. 2 SGB XI-E).  
3. Zentraler Dreh- und Angelpunkt werden künftig die Qualitätsnachweise sein, die ge-
wissermaßen als "Bringschuld" der Pflegeeinrichtungen definiert werden. Die Einrich-
tungsträger werden verpflichtet, den Landesverbänden der Pflegekassen in regelmäßigen 
Abständen die Qualität ihrer Leistungen durch Prüftestate  
1. des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung,  
2. unabhängiger, bei den Landesverbänden akkreditierter Sachverständiger oder  
3. nach Bundes- oder Landesrecht anerkannter Zertifizierungsstellen  

                                                      
69 vgl. Bundesministerium für Gesundheit: Pflegeversicherungsgesetz. Textausgabe, April 2000, S. 64 
70 Entwurf eines Gesetzes zur Qualitätssicherung und zur Stärkung des Verbraucherschutzes in der Pflege (Pfle-
ge-Qualitätssicherungsgesetz – PQsG) Bundesministerium für Gesundheit, Stand 27. April 2000 
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 nachzuweisen. Inhalt des Prüftestats kann ausschließlich die Feststellung sein, dass die 
geprüfte Pflegeeinrichtung zum Zeitpunkt der Prüfung die Qualitätsanforderungen nach 
dem SGB XI voll erfüllt (§ 113 Abs. 1 und 2 SGB XI).« 

Kritisiert wird an diesem Entwurf vor allem, dass Vertreter der pflegerischen Berufsverbän-
de und aus der Pflegewissenschaft nicht an der gemeinsamen Entwicklung mitbeteiligt wer-
den sollen. 71 

2.3.2.4 Grundlage der Ausbildung 

Die Ausbildung im Bereich der Langzeitpflege findet an Altenpflegefachseminaren statt. Die 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen unterlagen den einzelnen Landesgesetzgebungen. 
Dabei sind Inhalte und zeitliche Ausgestaltung in den jeweiligen Bundesländern unterschied-
lich. Ein bundeseinheitliches Altenpflegegesetz ist vorgestellt, diskutiert und vom Bundestag 
nach dritter Lesung bereits angenommen worden. 72 Die Zustimmung durch den Bundesrat 
erfolgte am 29.09.2000. 73 Das neu verabschiedete Gesetz tritt am 01.08.2001 in Kraft.  
Grundlage für die Ablösung der 17 unterschiedlichen Landesgesetzgebungen durch ein bun-
deseinheitliches Altenpflegegesetz ist dabei die Neuzuordnung der Altenpflege zu den Heil-
berufen. 74 Damit rücken Altenpflege und Krankenpflege in den politischen Zuständigkeiten 
und in der Einordnung der Ausbildungen näher zueinander. 
Hervorzuheben ist, dass nicht nur aus parteipolitischer Perspektive, sondern auch auf der 
Ebene der Pflegeverbände ein allgemeiner Konsens darüber besteht, dass Alten- und Kran-
ken/ Kinderkrankenpflege zukünftig in stärkerem Maße übergreifend unterrichtet wird. In 
einer Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schwesternschaften heißt es bei-
spielsweise: 

»Langfristig fordert sie (die ADS, Anm. d. Verf.) für die pflegerischen Ausbildungen eine 
grundsätzliche Änderung ihrer Ansiedlung im Bildungssystem und schlägt eine gemein-
same Grundausbildung für alle Pflegeberufe (Altenpflege, Kinderkrankenpflege, Kran-
kenpflege) vor mit der Konsequenz einer Verlängerung der Ausbildungszeit und dem 
gleichzeitigen Ziel, den allgemeinen Schulabschluß der fachgebundenen Hochschulreife 
zu erreichen.« 75 

Es existieren bereits Modellvorhaben bezüglich einer Integration der Altenpflegeausbildung 
in eine gesamtpflegerische Ausbildung. 76 Uneinigkeit besteht im Grad der Integration bzw. 
der vollständigen Generalisierung der Pflegeausbildung. 77 Der Bezug auf die gleichen pfle-
getheoretischen Grundlagen lässt eine strikte Trennung in drei separate Ausbildungsgänge 
sowie eine Trennung in den Handlungsfeldern als nicht mehr nachvollziehbar bzw. als histo-

                                                      
71 vgl. Stöcker, G.: Stellungnahme des Deutschen Pflegerates  zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Quali-
tätssicherung und zur Stärkung des Verbraucherschutzes in der Pflege (Pflegequalitätssicherungsgesetz - PQsG). 
Berlin, 07. Juli 2000 
72 vgl. Sitzungsprotokoll des Deutschen Bundestags, 114. Sitzung, Berlin, Donnerstag, 6. Juli 2000 
73 vgl. Bundesratsdrucksache 514/00 
74 vgl. BMFSFJ, http://www.bmfsfj.de: Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes leitet sich aus Artikel 74 Abs. 
1 Nr. 19 GG ab. Die psychologischen und sozialen Aufgaben der Altenpflegerin und des Altenpflegers stehen 
einer Zuordnung zu den Heilberufen nicht entgegen, da der medizinisch-pflegerische und der sozialpflegerische 
Bereich im Sinne einer ganzheitlichen Hilfe eine notwendige Einheit darstellen. Der medizinisch-pflegerische 
Teil der Ausbildung überwiegt.   
75 Herbst, U.: Position der ADS zur Zukunft der Pflegeausbildung. Göttingen, Mai 2000 
76 vgl. hierzu Tagungsband der Fachtagungen des „Essener Modellprojektes“ vom 31.05.99 und 15.11.99. Cari-
tasverband für das Bistum Essen e.V., 2000 
77 Intergration meint in diesem Zusammenhang die gemeinsame oder teilweise gemeinsame Ausbildung unter 
Beibehaltung der derzeitigen Berufsabschlüsse und unter Berücksichtigung der spezifischen Gesetze. Eine Gene-
ralisierung würde „Öffnungsklauseln“ der novellierten Gesetze benötigen und in der logischen Konsequenz in 
einer beruflichen Neuorientierung einschließlich neuer Berufsbezeichnung münden. 
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risch überholt erscheinen.78 Dies spiegelt sich auch wider in der zu erwartenden Veränderung 
der Handlungsfelder, der Zunahme der integrierten Versorgungsleistung und damit einrich-
tungsübergreifenden Arbeit. Bereits heute sind die Handlungsfelder durchmischt und Pfle-
gende mit ihren spezifischen Ausbildungen in den Handlungsfeldern der anderen Berufs-
gruppen anzutreffen. Nicht selten führt dies zu formalen Konflikten bezüglich der Auswei-
sung eines Fachkräfteanteils, auch wenn die inhaltliche Arbeit akzeptiert ist und qualitativ 
hochwertig ausgeführt wird. Über die genaue Veränderung der Ausbildungsstruktur, die die 
bundeseinheitliche Gesetzgebung nach sich zieht, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine 
eindeutige Aussage gemacht werden. Es fehlen neu erstellte und in der Fachöffentlichkeit 
diskutierte Curricula. 

2.3.3 Zusammenfassung 

Die großen Bereiche der Finanzierungsgrundlagen, der Qualitätssicherung und Ausbildungs-
frage stehen sowohl in der Langzeitpflege als auch in der Akutversorgung kranker Menschen 
in den kommenden Jahren vor gravierenden Veränderungen.  
Für die Ausbildung kann dabei eindeutig festgestellt werden, dass es zu einer engeren Zu-
sammenführung der pflegerischen Ausbildungen kommen wird. Zukünftig werden Pflegende 
entweder in integrierten oder in generalistischen Ausbildungen Pflege erlernen.  
Im Bereich der Qualitätssicherung kann ausgemacht werden, dass sektor- und berufsgrup-
penübergreifende und verpflichtende Instrumente eingefordert und entwickelt werden.  
Im Rahmen der Finanzierung ist vor allem im Akutpflegebereich mit der Entscheidung für 
das AR-DRG System eine gravierende Veränderung eingetreten, in der Pflege ihren Stellen-
wert darstellen und ausweisen muss. Dazu sind pflegerische Konzepte und pflegetheoreti-
sche Überlegungen notwendig. Etwa zehn Jahre nach der beginnenden Akademisierung der 
Pflege und mit der Etablierung der Pflegewissenschaft wird deutlich, dass die Pflege einen 
für sich eigenständigen Bereich erschließt. Theoretisch wird dieser durch die Entwicklung 
zentraler Pflegekonzepte gestützt, die eine Ergänzung und Erweiterung des medizinorientier-
ten Ansatzes darstellen.  
Die zukünftigen Felder der Pflegeforschung sind daher vor allem die Entwicklung von stüt-
zenden Instrumenten und Theorien und die systematische Evaluation der Veränderungen 
(z.B. im Bildungsbereich). 
Welche Auswirkungen die eintreffenden Veränderungen auf die Arbeit am Pflegebett, die 
strukturellen Voraussetzungen für  Pflege in Krankenhäusern, Altenheimen und im ambulan-
ten Bereich haben werden, lässt sich realistisch derzeit noch nicht einschätzen.  

2.4 Begriffsdefinitionen  

Die in der Arbeit verwendeten Begriffe von Pflegebedürftigkeit, Pflegebedarf, Pflegeleistung 
und Pflegeaufwand müssen näher erläutert werden, da sie jeweils Ausgangspunkt von Pfle-
gemessverfahren sein können.  
Die Bedeutung lässt sich aus ökonomischer Sicht daran erkennen, dass die unterschiedlichen 
Begriffe auch Grundlage für unterschiedliche Finanzierungsmodelle sind.  
Für eine Einrichtung hat die Auswahl für ein bestimmtes Abrechnungssystem durch die poli-
tisch Verantwortlichen nicht nur Auswirkungen auf die gesamte finanzielle Situation.  
Mit einer Entscheidung werden auch Weichen für die Art der  Dokumentation gestellt. Diese 
orientiert sich an dem primären Begriff, der erfasst und gemessen werden soll. Damit wird  
das Augenmerk der Pflegenden, wesentlich auf die Inhalte der entsprechenden Begriffe ge-
                                                      
78 vgl. Wittneben, K.: Das Konzept der ASG zur Reform der Pflegeausbildung. In: Deutscher Berufsverband für 
Pflegeberufe (Hrsg.). Ausbildung in den Pflegeberufen. Dokumentation eines Expertengesprächs am 14.3.1997 in 
Eschborn. S. 21 
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lenkt. Eine Auswirkung wäre z.B., dass gegebenenfalls für andere Dokumentationssysteme, 
die zwar pflegerisch relevantere Informationen liefern, eine geringe Akzeptanz auf Seiten 
des Personals bestehen könnte, da sie die Dokumentation als unberechtigten Mehraufwand 
sehen könnten, der keine Auswirkungen auf die Personalstellensituation hat.  
Eine Veränderung eingefahrener Sichtweisen, die man als strukturell bedingte Betriebs-
blindheit bezeichnen kann, ist später nur mit dem erheblichen Aufwand geeigneter Quali-
tätsmanagementsysteme oder mit erheblichem personellen Einsatz und evtl. durch Schulun-
gen veränderbar. 

2.4.1 Pflegebedürftigkeit 

Der Begriff der Pflegebedürftigkeit ist für den bundesdeutschen Raum im §14 (1) 1 SGB XI, 
wie an anderer Stelle bereits zitiert, verbindlich definiert.  
Zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit wird durch den medizinischen Dienst der Kranken-
kassen im Auftrag des Antragstellers ein Gutachten erstellt. Das Gutachten stellt die verbind-
liche Grundlage für die Inanspruchnahme des bezahlten Pflegeaufwandes dar. 
Pflegebedürftigkeit aus individueller Sicht der Betroffenen selbst, aus Sicht der betreuenden 
Angehörigen oder der professionell Pflegenden ist damit nicht zu verwechseln. Der gesetzli-
che Begriff der Pflegebedürftigkeit kann auch nicht als hinreichend aus pflegewissenschaft-
licher Sicht bezeichnet werden. Es handelt sich um eine »Versorgungsbedürftigkeit«. Pfle-
gebedürftig sind in vielerlei Hinsicht auch Personen, die keiner der Stufen zugeordnet wer-
den. Das Unverständnis und auch sprachlich bedingte Missverständnis zeigt sich oft in der 
Enttäuschung von abgelehnten Antragstellern, die sehr wohl einen individuellen Hilfe- und 
Pflegebedarf empfinden, deren Einstufung aber nicht in Betracht gezogen werden kann, da 
sie nicht pflegebedürftig entsprechend der gesetzlichen Definition sind. Hierunter fällt auch 
die große Gruppe der Desorientierten, deren körperlichen Fähigkeiten erhalten sind, die aber 
einer ständigen Beobachtung bedürfen. Die oben angeführten Beispiele würden nicht unter 
Pflegebedürftigkeit fallen, sie stellen aber einen Pflegebedarf dar.  

2.4.2 Pflegebedarf 

Unabhängig von dem Begriff der Pflegebedürftigkeit ist daher der Begriff des Pflegebedarfs 
zu betrachten. Unter Pflegebedarf versteht W. Fischer den »erwarteten Aufwand von Pfle-
ge«. 79 
Pflegebedarf kann sowohl von Experten als auch von Laien formuliert werden. Eine verbind-
liche Definition gibt es nicht. 
Pflegebedürftigkeit nach SGB XI kann in erheblichem Maße von dem abweichen, was Pfle-
gende beim Patienten als »Pflegebedarf« ausmachen und diagnostizieren. Auch kann ange-
nommen werden, dass Laien einen anderen Pflegebedarf ausmachen, als er von professionell 
Pflegenden formuliert werden würde. Das hängt mit der Sichtweise von Pflege zusammen 
und den Verfahren, mit denen die Pflegenden den Pflegebedarf ermitteln (z.B. im Rahmen 
einer strukturierten Pflegeplanung). Beispielsweise ist die postoperative Überwachung im 
Krankenhaus aus Sicht der Pflegenden ein Pflegebedarf, da die operierte Person die Überwa-
chung ihrer vitalen Funktionen nicht selbständig übernehmen kann.  

2.4.3 Pflegeaufwand  

Pflegeaufwand kann als die Gesamtheit der »tatsächlich erbrachten Pflegetätigkeiten« defi-
niert werden. Der Pflegeaufwand kann in erheblichem Maße von dem abweichen, was durch 
eine(n) Pflegende(n) als Pflegebedarf ermittelt wurde oder in den Richtlinien der Spitzenver-
                                                      
79 Fischer, W.; Leistungserfassung und Patientenkategorisierung in der Pflege, Vereinigung Schweizer Kranken-
häuser, 1995 
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bände als Pflegebedürftigkeit ausgewiesen ist. Beispielsweise ermittelt ein Pflegender einen 
hohen Pflegebedarf im Bereich der Gesprächsführung und Zuwendung bei einem Bewohner 
oder Patienten. Mit dem Verlassen seines Arbeitsplatzes dokumentiert er die erbrachten 
Leistungen für den Patienten (Pflegeaufwand), die sich in erster Linie auf diagnostische und 
therapeutische Maßnahmen beschränkt haben, wie z.B. dem Ermitteln von Vitalzeichen und 
dem Wechseln eines Verbandes. Hier sind Teile eines Pflegebedarfs nicht ausgeglichen wor-
den, obwohl sie von dem Pflegenden sehr wohl wahrgenommen worden sind. Die Gründe 
dafür können vielfältig sein und müssen im Einzelfall ermittelt werden. Im günstigsten Fall 
decken sich Pflegebedarf und Pflegeaufwand bei einem Patienten.  

2.4.4 Pflegeangebot 

Das Pflegeangebot wird in vielen Verfahren auf die Arbeitszeit des Personals als strukturelle 
Voraussetzung, um einen Pflegebedarf durch Pflegeaufwand decken zu können, reduziert. 
Existiert ein zeitwerteorientiertes Messverfahren, dann kann eine Gegenüberstellung von 
Pflegeaufwand und Pflegeangebot vorgenommen werden. Das Pflegeangebot kann aber er-
weitert begriffen werden als ein System von individuellen und strukturellen Vorraussetzun-
gen. Das Angebot wird auf der individuellen Seite des Pflegenden bestimmt durch die eigene 
Qualifikation, die gemachten Erfahrungen, die Integration von theoretischem Wissen in die 
praktischen Handlungen. Auf der organisatorischen und strukturellen Ebene wird das Pflege-
angebot u.a. bestimmt durch die Verwendung von pflegerischen Konzepten, die Anwendung 
bestimmter standardisierter Verfahren zur Durchführung der Pflege und dem Vorhandensein 
geeigneter Materialien zur Durchführung von Pflege. 

2.4.5 Pflegeleistung 

Den Begriff der Pflegeleistung eindeutig zu definieren, ist ein schwieriges Unterfangen, zu 
sehr sind unterschiedliche Denk- und Sichtweisen mit diesem Begriff verbunden. 
Der Begriff der »Leistung« hat je nach fachlicher Herkunft sehr unterschiedliche Bedeutun-
gen. Eichhorn weist in seinem zweistufigen Modell der Leistung darauf hin, dass die Primär-
leistungen des Krankenhauses eine Verbesserung des Gesundheitszustandes und / oder die 
Linderung von z.B. Schmerzen beinhaltet. Da diese Leistungen nur schwer zu operationali-
sieren sind, werden prozessorientierte Methoden eingesetzt. Die Sekundärleistungen stellen 
Zwischenprodukte dar, die als Hilfsgrößen zur Produktdefinition eingesetzt werden. 80 Die-
sem Denken liegt eine betriebswirtschaftliche Sichtweise des Leistungsbegriffs zugrunde. 
Sie stellt daher nur eine Möglichkeit dar, den Begriff der Leistung zu erfassen. 
Einen erweiterten Begriff von Leistung findet man bei Manfred Haubrock, der vor allem für 
die pflegerische Erfassung von Leistung verwendet werden kann: 

»Da unter Berücksichtigung der Gesamtleistung der Wirkungszusammenhang medizini-
scher und pflegerischer Maßnahmen nicht transparent ist, muss schon das Tätigwerden in 
der Absicht, das Hauptziel der betrieblichen Tätigkeit zu erreichen, als Leistung aner-
kannt werden. Demzufolge liegt eine Leistung nicht nur dann vor, wenn aufgrund des 
Leistungsprozesses ein bestimmtes Ziel erreicht worden ist, sondern schon alleine die Tä-
tigkeit, die im Hinblick auf ein bestimmtes Leistungsergebnis durchgeführt wurde, ist als 
Leistung anzuerkennen, unabhängig davon, ob das vorgegebene Ziel erreicht wurde oder 
nicht.« 81 

In diesem Verständnis ist es nicht notwendig , eine pflegerische Outcomemessung der erziel-
ten Ergebnisse vorzunehmen. Der Prozess der Leistung beinhaltet gleichermaßen verschmol-
zen medizinische und pflegerische Elemente und erfolgte Tätigkeiten. Möchte man dennoch 

                                                      
80 vgl. Eichhorn , S. zitiert nach Engelke, R.: Pflege- Fallpauschalen. Ein Instrument zur Planung und Steuerung 
des Pflegeaufwandes. Robert Bosch Stiftung. Bleicher Verlag, 1994 
81 Haubrock, M.: Erfassung von pflegerischen Leistungen. In: Heilberufe 1992/44 Heft 2 
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auf die Ebene der Ergebnisse gelangen und diese als Leistung ansehen, dann bedarf es einer 
Ausweitung oder Abänderung der vorgestellten Sichtweisen und Definitionen von Leistung. 
Der Pflegeaufwand und das Pflegeangebot erlauben keine Aussagen über die Art und Weise 
der durchgeführten Tätigkeiten, ihre fachliche Richtigkeit und die Qualität der Intervention 
im Sinne einer Outcomemessung 82, einer Darstellung der Ergebnisqualität. Für diese Kate-
gorie könnte der Begriff »Pflegeleistung« verwendet werden. Dieses Verständnis umfasst 
sowohl die inhaltlichen als auch ergebnisorientierten Merkmale einer Leistungsbeschrei-
bung. Um Aussagen über die Pflegeleistung in dem hier verstandenen Sinne machen zu kön-
nen, bedarf es einer Erhebung von Zuständen eines Patienten oder Bewohners, die zu ver-
schiedenen Zeitpunkten kontrolliert werden und einen Verlauf des Gesundungsprozesses 
abbilden. Ob die Verbesserung auf die pflegerischen Interventionen zurückzuführen ist, kann 
jedoch auch dann nicht verbindlich geklärt werden, dazu unterliegen vor allem die Patienten 
in den Akutkrankenhäusern einer zu großen Anzahl an medizinisch-pflegerischen und ande-
ren therapeutischen Einflüssen. Die soziale Unterstützung durch Angehörige, der Wille eines 
Patienten im Sinne einer psychologischen Unterstützung sind nicht auf eindimensionale 
Messungen und monokausale Ursachen-Wirkungsmuster reduzierbar. An dieser Stelle kann 
der Argumentation bzw. der Definition von Haubrock gefolgt werden. Eine Beschreibung 
der Ergebnisse und deren Ursachen wird daher eher auf einer Plausibilitätsebene ermöglicht 
werden können, eine statistisch und empirisch abgesicherte Differenzierung scheint zunächst 
schwer herstellbar zu sein. Forschungsvorhaben mit einer derartigen Zielsetzung würden 
sehr aufwendig und dementsprechend wird es wahrscheinlich in naher Zukunft in Deutsch-
land wenige davon geben. 
Um solche Untersuchungen durchzuführen, könnten z.B. Assessmentverfahren (wie sie im 
weiteren Verlauf beschrieben werden) genutzt werden, um in Studien Veränderungen bei 
verschiedenen Patientengruppen unter bestimmten Interventionen nachzuweisen.  
Hier könnten Performance Tests eingesetzt werden, wie sie in der Rehabilitation bereits ver-
wendet werden. Es ist aber ebenso denkbar, dass qualitative Forschungsmethoden Aussagen 
über den Nutzen einer Intervention zulassen. Für diesen Zweck müssten neben standardisier-
ten Tests auch qualitative Interviews geführt und systematisch ausgewertet werden. 

2.5 Pflegemessverfahren 

2.5.1  Grundlagen und Problembestimmung 

Die Unterscheidung der oben genannten Begriffe ist eine wesentliche Grundlage für die 
Konstruktion, Systematisierung und Analyse von Pflegemessverfahren.  
In der Einleitung gab es folgende Fragen, die gestellt wurden: 

��wem möchte oder muss man aus  

��welchen Gründen  

��was an pflegerischer Arbeit transparent machen? 

��Wieso wird pflegerisches Handeln benötigt, 

��wie viele Ressourcen werden dafür verwendet und zu 

��welchem Ergebnis haben die pflegerischen Interventionen geführt? 

��Woraufhin wird überhaupt gehandelt und  

��weshalb wird die jeweilige Methode dazu verwendet? 

                                                      
82 Vgl. Nursing Outcomes Classification, NOC 
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Die Fragen verweisen auf unterschiedliche Dimensionen, die im wesentlichen Pflegemess-
verfahren ausmachen und beeinflussen können. Sie haben direkte Auswirkung auf die Aus-
wahl der Methode, mit der im Instrument Daten erfasst und ausgewertet werden.  
Sie haben ebenfalls eine Auswirkung auf die Möglichkeit der Kommunizierbarkeit des eige-
nen Standpunktes mit unterschiedlichen Beteiligten des Gesundheitsversorgungssystems.  
Je nachdem, welche Dimension in den Vordergrund gestellt wird, sind die Messergebnisse 
entweder innerhalb der eigenen Berufsgruppe, mit Betroffenen (Patienten), mit Pflegewis-
senschaftlern, mit Ökonomen oder mit Medizinern leichter zu verhandeln, und die Akzep-
tanz könnte jeweils auf der einen oder anderen Seite höher sein. 
 

Dimension Inhalt 
Pflegepraktische Dimension Das Messverfahren liefert Daten, die einen erleichternden Einfluss 

auf die Arbeit haben. (Z.B. im Rahmen des Pflegeprozesses/ als 
Ersatz für eine Pflegedokumentation) und für den Patienten eine 
positive Auswirkung haben 

Pflegephilosophische Dimension Es gibt Aspekte innerhalb des Instrumentes, die Rückschlüsse auf 
ein Pflegeverständnis zulassen und sich mit pflegetheoretischen 
Erklärungen begründen lassen 

Ökonomische Dimension Dem Messverfahren liegen Größen zugrunde, die eine Berechnung 
des finanziellen Aufwandes von Pflege ermöglichen oder die Per-
sonalbemessungsverfahren ermöglichen 

Pragmatische Dimension Dem Messverfahren steht im Vergleich zum erwarteten Gewinn ein 
vertretbarer Aufwand entgegen. 

Qualitätspolitische Dimension Dem Messverfahren liegen Aspekte zugrunde, die einen Rückschluss 
über die qualitative Art der Durchführung und das erreichte Ziel 
zulassen 

Wissenschaftsmethodische Dimension Das Messverfahren hält den allgemeinen Kriterien eines wissen-
schaftlichen Instrumentes stand. 

Tabelle: Dimensionen von Pflegemessverfahren 

Aus diesen Dimensionen werden im anschließenden Kapitel die einzelnen Untersuchungskri-
terien der verschiedenen Pflegemessverfahren abgeleitet und erläutert. 

2.5.1.1 Klassen von pflegerischen Messinstrumenten 

Es ist von Bedeutung, was mit einem Instrument erfasst werden soll, damit es für die pflege-
rische Arbeit in der Praxis eine Relevanz hat.  
Grundsätzlich kann in der pflegerischen Literatur zwischen handlungsbezogenen Messver-
fahren (Pflegeaufwandmessverfahren) und zustandbezogenen Messverfahren (Pflegebe-
darfsmessungsverfahren) unterschieden werden. 83 
Handlungsbezogene Messverfahren stellen eine Hilfe in der Darstellung der geleisteten pfle-
gerischen Arbeit dar. Sie machen transparent, was wie oft für den oder mit dem Patienten 
durchgeführt wurde. Verfahren, die den Pflegeaufwand (Handlungsbezogene Pflegemessin-
strumente) messen, eigenen sich vor allem für eine Personalbemessung, da den einzelnen 
erhobenen Tätigkeiten jeweils Zeitwerte zugeordnet werden können. Die ermittelten Zeit-

                                                      
83 vgl. unveröffentlichtes Protokoll der nationalen Pflegeassessment- Gruppe, Witten, 11.05.2000 
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werte können in Planstellen umgerechnet werden. 84 Aus erhobenen Tätigkeiten lässt sich 
allerdings nicht ableiten, ob diese aus einem notwendigen Bedarf heraus stattfanden.  
Bartholomeyczik gibt im Hinblick auf die Frage nach einer Akzeptanz von handlungsbezo-
genen Pflegemessverfahren zu bedenken, dass Verfahren, die nur Maßnahmen bemessen, aus 
politischen Gründen schnell wieder gekippt werden können, da auf das Argument, dass evtl. 
Luxusleistungen oberhalb des tatsächlich Notwendigen erbracht wurden, keine begründbares 
und vernünftiges Gegenargument erfolgen kann.  

»Zur Begründung der Notwendigkeit einer Pflegemaßnahme genügt es nicht, die Häufig-
keit und den Zeitpunkt der Leistungserbringung zu dokumentieren, denn zu wissen, was 
man tut, lässt noch keine Rückschlüsse darauf zu, warum man es tut.« 85 

Des Weiteren gibt sie zu bedenken, dass nur die Ausweisung von Zielen eine spätere Evalua-
tion ermöglicht. 86 Handlungsbezogene Messverfahren machen ebenfalls keine Aussage über 
die Qualität der geleisteten Arbeit. Die Art der Intervention bleibt also nur summarisch ge-
zählt, nicht inhaltlich begründet oder geklärt. 
Zu einer generellen Kritik an Pflegeaufwandsmesssystemen kommt Fischer in seiner Studie 
zur Leistungserfassung und Patientenkategorisierung in der Pflege für die Vereinigung 
Schweizerischer Krankenhäuser: 

»Pflegeaufwandmesssysteme messen die Zeit (und nicht eigentlich die Belastung) 

Pflegeaufwandmesssysteme messen nur einen Teil der vom Pflegepersonal ausgeführten 
Arbeiten (gewöhnlich nur die patientenbezogene Pflege) 

Die Messung des Pflegeaufwandes ist nur eine Komponente für die Qualitätsbeurteilung 
Die Messung des Pflegeaufwandes ist komplex (finanzielle, soziologische und arbeitspoli-
tische Komponenten) 

Die gelieferte Information ist unterschiedlich, je nachdem in welcher Phase des Pflege-
prozesses die Messungen erfolgen 

In der Administration können Befürchtungen aufkommen, dass das System ausgenutzt 
werde 
Bei der Pflege können Befürchtungen aufkommen, die dem System zugrunde liegende Idee 
der Arbeitsteilung könne ihrer Arbeit nicht gerecht werden.« 87  

Aber auch Messsysteme, die vom Zustand eines Patienten ausgehen und den notwendigen 
Pflegebedarf ermitteln, stehen nicht ohne kritische Anmerkungen:  

»Die meisten Instrumente, die vorgeben, einen erforderlichen Bedarf abzubilden, sind 
stark funktional orientiert, psychische/mentale/kognitive oder soziale Beeinträchtigungen 
oft unzureichend erfasst, positiv besetzte Begriffe wie Wohlbefinden, Lebensqualität sind 
kaum zu finden. Darüber hinaus sind sie häufig sehr pauschal, fassen ganz unterschiedli-
che Lebensaktivitäten (Funktionen) zusammen und lassen selten Schlüsse auf interne Res-

                                                      
84 Die Erhebung von Zeitwerten ist ein großes Problem. Einerseits gibt es Untersuchungen, in denen Pflegende 
die Minutenwerte für ihre Tätigkeiten aufgezeichnet haben. (vgl. hierzu Engelke, R.: Pflege- Fallpauschalen. 
Gerlingen. Bleicher Verlag, 1994) Hier bestand das Problem, dass die Minutenwerte oftmals die reale Arbeitszeit 
überschritten. Andererseits können Zeitwerte aufgrund von „Expertenmeinungen“ hinterlegt werden. Diese haben 
den Nachteil, dass sie einem normativen Ansatz entspringen und eventuell keine Akzeptanz in der Arbeitsrealität 
erfahren. Es kann davon ausgegangen werden, dass Zeitwerte für einzelne Pflegehandlungen nicht nur durch die 
Handlung als solches beeinflusst werden, sondern vielen anderen Einflussfaktoren unterliegen (z.B. Situation des 
Patienten, Qualifikationsniveau des Mitarbeiters, Verwendung unterschiedlicher Materialien etc.) Die Zeitwerte 
für einzeln zu erhebende Tätigkeiten unterliegen somit sehr großen Streuungen. 
85 Bartholomeyczik, S., Hunstein, D.: Erforderliche Pflege – zu den Grundlagen einer Personalbemessung. In: 
Pflege & Gesellschaft. Duisburg. DV Pflegewissenschaft 2000, 5. Jg., H. 4, S. 105ff 
86 „Inwieweit eine erforderliche Pflegemaßnahme sich von der erbrachten Pflegeleistung unterscheiden sollte, 
hängt vor allem von der Art der Pflegebedürftigkeit sowie von den zu erreichenden Zielen ab.“ Bartholomeyczik, 
S., Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hrsg.): Erforderlicher Pflegezeit- und Personalbedarf in vollstationären 
Einrichtungen. Köln, Reihe Thema 2000, Heft 159, S. 23 
87 Fischer, W.: Leistungserfassung und Patientenkategorisierung in der Pflege. Vereinigung Schweizerischer 
Krankenhäuser, 1995 S. 28f 
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sourcen zu. Wenn eine Datenerhebung auf einer Pflegeplanung basiert, ist es erforderlich, 
dass diese standardisiert durchgeführt und hinterfragt wird. Sonst kann nicht davon aus-
gegangen werden, dass die erbrachten Leistungen, auch wenn sie geplant wurden, tat-
sächlich erforderlich waren bzw. ob tatsächlich alle erforderlichen Leistungen erbracht 
wurden. Ein Instrument, das seine Informationen einem nicht überprüften Dokumentati-
onssystem entnimmt, geht von ungesicherten Annahmen über potentielle Erfordernisse aus 
und ist daher nur eingeschränkt valide.« 88 

Auch aus zustandsbezogenen Pflegemessverfahren lassen sich über die Bildung von Patien-
tenklassifikationen und ressourcenorientierten Bedarfsgruppen Kennzahlen ableiten, die für 
die Bemessung des Pflegepersonals verwendet werden können. Für die zustandsbezogenen 
Pflegemessinstrumente ist es aber unumgänglich, dass »Assessments« vorliegen, die zur 
näheren Erfassung und Beschreibung des jeweiligen Patientenzustandes verwendet werden 
können und objektiv nachvollziehbar Auskunft darüber geben, wie es zur Einschätzung des 
Bedarfs gekommen ist.  
Eine grundsätzliche Problematik vieler zustandsbezogener Assessmentverfahren ist dabei die 
normative Beurteilung des Zustandes, der anhand von quantifizierten Tests und Skalen durch 
einen legitimierten Gutachter erfolgt. Die Frage danach, welche Bedeutung z.B. die Störung 
im Bereich des Badens für den Bewohner oder Patienten aus seiner individuellen Sicht hat, 
wird in diesen funktionsorientierten Messverfahren nicht erhoben. Es stellt sich die Frage, ob 
der Gutachter mittels der Einstufung die subjektiv relevanten Probleme und Störungsfelder 
des Betroffenen entdeckt hat oder ob er eine Vorstellung von »Normalität und Funktionali-
tät« überprüft hat, die dem Bewohner für seine individuelle Situation keine Hilfestellung 
bietet.  

»Pflegetheorie und Pflegepraxis (Denken und Handeln) orientieren sich einerseits am 
funktionellen Gesundheitszustand eines Menschen, d. h. an seiner Gesundheit, Krankheit, 
Behinderung oder seiner außergewöhnlichen psycho-sozialen Situation und andererseits 
an seinem subjektiven Erleben dieses Zustandes.« 89 

Zum Verhältnis der beiden Anteile und ihre Verwendbarkeit für Pflegemesssysteme macht 
Käppeli die folgende Aussage: 

»Verschiedenste diagnostische Maßnahmen geben schließlich Aufschluss über bio-
medizinische Zustände und deren Veränderungen. Im Gegensatz dazu ist es nicht möglich, 
die psycho-soziale oder spirituelle Befindlichkeit eines Menschen mit quantitativen Me-
thoden adäquat zu erfassen. In diesem Bereich sind nur Beschreibungen subjektiver Art - 
durch Patient und Pflegende - möglich.« 90 

Diesem zweiten Aspekt wird zu wenig Beachtung geschenkt, da sich die dafür zu konstruie-
renden Instrumente nicht mehr mit den gängigen Testverfahren evaluieren lassen. Doch ge-
rade die Berücksichtigung der qualitativen Aspekte ist die Voraussetzung dafür, dass ein 
tatsächlicher Pflegebedarf ermittelt werden kann, der die subjektiven Einflüsse berücksich-
tigt. 
 
Dem bezeichneten Bedarf werden bei manchen Messverfahren in einem weiteren Schritt die 
»Verordnung notwendiger Maßnahmen« beigefügt (z.B. im Plaisir®). Letztlich beinhalten 
also auch diese Pflegemessinstrumente Pflegetätigkeiten oder diese resultieren aus der Erhe-
bung, nur dass sie nicht dem Pflegeaufwand entsprechen, sondern dem als notwendig erach-
teten Pflegebedarf.  
Um aus einem ermittelten Bedarf Interventionen ableiten zu können, benötigt man in einem 
weiteren Schritt eine fundierte Wissensgrundlage über die Wirkung der als notwendig be-
fundenen Maßnahmen. Das setzt Forschung im Bereich von Pflegeinterventionen voraus. 
Diese ist bisher in der Bundesrepublik nur in Ansätzen geleistet worden. Derzeitig kann 

                                                      
88 ebd. 
89 Käppeli, S.: Pflegeforschung als eine Säule der Qualitätsentwicklung. In: Steppe, H. (Hrsg.): Begutachten, 
forschen, Qualität sichern. Frankfurt a.M.  Fachhochschulverlag Rheinland- Pfalz, Band 61, 1996, S. 18 
90 ebd. 
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nicht davon ausgegangen werden, dass die als notwendig erachteten Maßnahmen ausrei-
chend kontrolliert sind. Die »Verschreibung« notwendiger Pflege und damit verbundener 
Pflegetätigkeiten bleibt somit ein Prozess der zweifachen Interpretation: 

��Interpretation von Messverfahren, die einen Zustand abbilden sollen 

��Interpretation von Maßnahmen (Interventionen), die aufgrund von Lehrbuch- 
oder Erfahrungswissen als geeignet empfunden werden, den Bedarf zu decken 

Eine derartige doppelte Interpretation erweist sich als hochgradig qualitativer Prozess, der 
einem hermeneutischen Verständnis entspricht. Das steht jedoch im krassen Widerspruch zu 
dem Versuch, quantitative Daten zur Begründung des Pflegebedarfs auszuweisen. 
Dieses Dilemma bedeutet für die zustandbezogenen Messverfahren, dass sie auch in abseh-
barer Zukunft eher auf Plausibilität hin untersucht werden müssen, als dass eine tatsächliche 
Messung im rein quantitativen Verständnis vorliegt. Zustandbezogene Verfahren sind somit 
auf der derzeitigen Wissensbasis aufbauend »pseudoquantitative« Verfahren.  
Zustandsmessungen stellen zudem notwendigerweise ein begrenztes Abbild der Realität dar, 
da sie im Spannungsfeld zwischen Praktikabilität und ausreichender Information stehen. 
Dies macht vor allem für den Akutbereich »Kopfzerbrechen«, denn die sammelbaren und 
notwendigen Informationen (vor allem aus dem individuellen Biografiebereich), die für die 
Planung einer individuellen und umfassend geplanten Pflege benötigt werden, können even-
tuell in der Kürze der Liegezeit nicht hinreichend ermittelt werden. Aber auch im Langzeit-
pflegebereich tauchen Schwierigkeiten auf. Die höhere Zahl an gerontopsychiatrisch verän-
derten Bewohnern mit erheblichen kognitiven Defiziten macht die Ermittlung derartiger 
Daten teilweise unmöglich. Hier sind Daten vor allem von den Familienangehörigen einzu-
holen. Zukünftig ist aufgrund der Individualisierungsprozesse der bundesdeutschen Gesell-
schaft davon auszugehen, dass auch diese Informationsquelle lückenhafter werden wird. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch für die zustandsbezogenen Instrumente die 
Mitarbeit des Patienten oder Bewohners unumgänglich ist, da nur er die Bedeutung der ver-
schiedenen Aspekte einer »objektiven Messung« hierarchisch gliedern und in der Wichtig-
keit und Richtigkeit beurteilen kann. 
 
Zu einer  generellen Einschätzung von Pflegemesssystemen in der BRD, die die derzeitige 
Lage treffend beschreibt,  nehmen Hunstein und Bartholomeyczik Stellung:  

»Die Verknüpfung von Zustandbeschreibungen, Bedürfnis, Bedarf, erforderliche Interven-
tion und messbare Zieldefinition hat bisher noch nicht stattgefunden. Daher ist die Idee, 
von erbrachten Leistungen auf einen Bedarf zu schließen, mit Skepsis zu betrachten.« 91 

Es bedarf also einer genauen Betrachtung der individuellen Situation und der Kommunikati-
on mit den Betroffenen. Es sei an dieser Stelle vor einer Überbewertung von Einschätzungs-
verfahren gewarnt, die sich auf Patientenzustände beziehen.  

2.5.1.2 Der Assessmentbegriff 

Assessment ist ein Begriff aus dem Englischen, der nicht pflegespezifisch gebraucht wird, 
sondern allgemeiner Natur ist. Unter Assessment wird ein Einschätzungsinstrument verstan-
den. 

»Assessment, Auswertung, Einschätzung, Beurteilung, Schätzung, Festsetzung, Steuerbe-
scheid« 92 

Bekannt und Gebräuchlich ist der Begriff auch in der Organisationslehre, hier findet sich vor 
allem die Verwendung des Begriffs im Sinne eines komplexen Einschätzungsverfahrens 
(Assessment Center), in dem ein Bewerber einer Reihe von Tests unterzogen wird.  

                                                      
91 vgl Hunstein, D., Bartholomeyczik, S.: Thesenpapier „erforderliche Pflege“. 
http://home.knuut.de/d.hunstein.hsk-wiesbaden/Pflegeforschung/Pflegebedarf/pflegebedarf.html 
92 Eurobooks, Wörterbuch Englisch, Lechner Publishing Ltd. Limassol, 1988 
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In den USA werden im pflegerischen Bereich Assessments durchgeführt, die in der Bundes-
republik eher in den Bereich der körperlichen Erstuntersuchung durch den Arzt gehören 
(z.B. Erhebung des Ernährungsstatus´ mittels verschiedener Skalen oder Messung des Hör-
vermögens anhand eines Stimmgabeltests). Diese Assessments folgen einem funktionsorien-
tierten Ansatz. Hier wird unter Assessment die Erhebung eines Status´ verstanden, der so-
wohl subjektive als auch objektive Daten von und über den Patienten erfasst. 93 
 
In der bundesdeutschen Pflege ist der Begriff relativ neu und kann hier als ein komplexes 
methodisches Verfahren zur Einschätzung von Gesundheitszustand und/oder Fähigkeiten 
eines Patienten verstanden werden.  
Als Arbeitsdefinition dient in diesem Bericht folgende: 

»Unter einem Assessment verstehen wir (die Autoren) ein kriterienorientiertes und struk-
turiertes Erhebungsverfahren zur Ausweisung und nachvollziehbaren Einschätzung eines 
Patientenzustandes. Es dient der Ermittlung eines individuellen Hilfebedarfs und der Be-
stimmung der daraus resultierenden notwendigen pflegerischen Unterstützung.« 

Zu den Elementen eines Assessments, die im pflegerischen Bereich beinhaltet sein sollen, 
machen Hunstein und Bartholomeyczik folgende Vorschläge: 
 

Einschränkungen (Patienten mit bestimmten Problemen oder Problemen der 
gleichen Problemgruppe) und deren Auswirkungen auf die Fähigkeit, den 
Alltag zu bewältigen. 
Individuelle Faktoren, die die Einschränkungen mittelbar oder unmittelbar 
positiv oder negativ beeinflussen 

Patientenmerkmale 

Kompensationsmechanismen (Ressourcen) 

Umweltmerkmale Externe Faktoren, die die Einschränkungen mittelbar oder unmittelbar positiv 
oder negativ beeinflussen 
z.B. angestrebter Gesundheitszustand, der zu erreichende Grad des Wohlbe-
findens oder 
Anzustrebender Selbstständigkeitsgrad 

Ziele (Outcome) 

Ein anderes, denkbares Ziel könnte ein höchster erreichbarer Grad an Selbst-
bestimmung sein. 

Tabelle: Elemente der Bedarfsbestimmung nach Hunstein & Bartholomeyczik 94 

Ausgangspunkt in ihrem Verständnis ist die Annahme, dass vor allem die Gründe ausgewie-
sen werden müssen, die zu einem Pflegehandeln führen. Dies kann nur geschehen, wenn der 
Logik zustandsbezogener Messverfahren Folge geleistet wird. Doch die Formulierungen in 
der Tabelle sind so allgemein gehalten, dass nicht zum Ausdruck kommt, mit welchen As-
sessments welche genauen Bestandteile wie erfasst werden sollen. 
Wesentliches und positives Element ihrer Überlegung ist, dass der Patient integraler Be-
standteil des Konzeptes ist und nicht einseitig »von außen« diagnostiziert und klassifiziert 
werden kann. Sollen Elemente in die Zieldimension aufgenommen werden, wie z.B. der 
anzustrebende Grad an Selbstständigkeit, dann beinhaltet der Prozess die Auseinanderset-
zung mit dem Patienten, der seine Vorstellungen mit der Einschätzung der professionellen 
Pflegekraft abgleichen muss. Somit kann ein Konsens über die Zieldimension erzielt werden. 
Es bleibt bisher ungeklärt, ob die Instrumente, die sich zur Erfassung von Pflegeleistungen 
im Sinne von Aufwandserhebungen eignen und Instrumente zur Bemessung des Pflegebe-
darfs soweit angepasst werden können, dass sie dieser Komponente von einer patientenorien-
tierten Ergebnisqualität gerecht werden können.  
Vorstellbar ist: 

                                                      
93 “A nursing health history can be defined as the systematic collection of subjective data and objective data used 
to determine a client´s functional health pattern status.” Weber, J.: Nurses´ Handbook of Health Assessment. 
Philadelphia, New York. Lippincott, 1997, S. 1 
94 vgl Hunstein, D., Bartholomeyczik, S.: Thesenpapier „erforderliche Pflege“. 
http://home.knuut.de/d.hunstein.hsk-wiesbaden/Pflegeforschung/Pflegebedarf/pflegebedarf.html 
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��die Kopplung funktioneller Tests und Skalen mit Zufriedenheitsbefragungen 
auf Seiten der Bewohner.  

��Ein individuelles und patientenorientiertes »Ranking« solcher Assessmenter-
gebnisse durch den Patienten selbst. 

Die Befindlichkeit und die Ziele des Bewohners oder Patienten zu berücksichtigen und zu 
verfolgen ist und bleibt Aufgabe pflegerischer Arbeit, die Begutachtung und Interpretation 
seines Zustandes kann daher nicht objektiv erfolgen sondern muss seine Sichtweise der Din-
ge mit einschließen. 
 

2.5.1.3 Organisationale Aspekte 

In dem vorliegenden Projektbericht werden allgemeine Kriterien zur Grundlage der Analyse 
verwendet, eine Empfehlung kann demnach auch nur von der konkreten Einrichtung abstra-
hiert vorgenommen werden und erhebt somit nicht den Anspruch für alle Einrichtungen glei-
chermaßen zuzutreffen.  
Im Umkehrschluss können allerdings aus der Analyse eines bestimmten Assessment- oder 
Erfassungsverfahrens Bedingungskriterien herausgearbeitet werden, die erfüllt sein müssen, 
damit die Anwendung ermöglicht wird.  
Das kann bedeuten, dass zunächst einmal die Anschaffung von Informationstechnologie 
erwogen werden muss und die Mitarbeiter schrittweise in der Anwendung neuer Technolo-
gien geschult werden müssen, ehe sie ein computergestütztes Assessment verwenden kön-
nen. Umfangreiche Erhebungen und die sinnvolle Aufbereitung von pflegerelevanten Daten 
kann nur IT-gestützt erfolgen. In der Pflege ist aber die Verwendung von PCs oder anderen 
IT-Produkten keine Selbstverständlichkeit. Hier sind bereits Lücken in der Ausbildung zu 
sehen, die computergestütztes Lernen oder Unterricht nicht in die entsprechenden Lehrpläne 
aufnimmt. Vielen Ausbildungsstätten fehlt dazu die nötige Infrastruktur. 95 Es muss daher 
momentan mit einem erhöhten Schulungsaufwand in diesem Bereich gerechnet werden. 
 
Gegebenfalls muss sogar noch früher mit der Schaffung eines »Klimas der Akzeptanz« be-
gonnen werden, damit die Implementation von Assessment- und Bemessungsverfahren ü-
berhaupt gelingen kann. Dazu ist eine Grundakzeptanz im Sinne eines Verstehens der 
Bedeutung notwendig. Die Beteiligten müssen die Sinnhaftigkeit des Instrumentes erfassen 
und gewillt sein sich konstruktiv an der Sammlung von Daten zu beteiligen.  
Vor allem der anfänglich zu erwartende größere Aufwand der Dokumentationsleitung kann 
zu Schwierigkeiten führen.  
Pflegende geben als Primärmotivation für die Berufswahl oftmals die praktische und helfen-
de Tätigkeit an und mit Menschen an. Diesem Verständnis gegenüber steht die Einforderung 
eines hohen administrativen Aufwandes, der als patientenferne und somit als pflegefremde 
Tätigkeit erlebt wird und deren Zeitaufwand von vielen bereits jetzt als zu groß empfunden 
wird. Pflegedokumentation und die dafür verwendete Zeit wird vielmehr gesehen als ein 
»notwendiges Übel«, das Zeit für die eigentliche Berufstätigkeit - die Pflege - nimmt. 96 Die 
Mitarbeit und die Unterstützung der Datenerfassung durch die Pflegenden hat eine direkte 
Auswirkung auf die Qualität der Daten. Es zu bedenken, dass kein Verfahren fehlerfrei oder 
frei von der Möglichkeit der Manipulation ist. Die Qualität der Daten hängt stets direkt von 
der Qualität der Erhebung ab. Hier sind motivierte Mitarbeiter, die das Assessment ernsthaft 
durchführen, durch kein anderes Instrument zu ersetzen. 
Eine Einrichtung kann nur vor dem Hintergrund der bestehenden Ressourcen Assessment- 
und Erfassungsverfahren implementieren. Die einfache Handhabung, der Aufwand der Ein-

                                                      
95 vgl. Isfort, M.: Moderne Kommunikationstechnologie in der Pflegelehre. In: Tagungsband Multimedia in der 
Pflege. Düsseldorf, 1998 S. 42ff 
96 Diese Aussagen entsprechen den persönlichen Erfahrungen der Verfasser als Lehrende an Krankenpflegeschu-
len, Weiterbildner und resultieren aus persönlichen Diskussionen mit Schülern, Pflegenden und Studierenden. 
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arbeitung in das Instrument und der Nutzen müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zu-
einander stehen. Deshalb kann eine komplette Einschätzung eines Assessments nur im direk-
ten Kontakt mit einer Einrichtung und unter Berücksichtigung der bereitliegenden Mittel und 
der Zielvorstellungen vollständig erfolgen.  
 
Es lassen sich aber auch instrumentimmanente Probleme ausmachen, die anhand der defi-
nierten angeführten Begriffe exemplarisch abgeleitet werden können.  
Es sollen exemplarisch zwei Probleme benannt werden: 

��Ein Instrument, das sich auf die Messung des Pflegebedarfs bezieht, könnte bei 
einem strukturell bedingten geringen Pflegeangebot zu einer Frustration von 
Mitarbeitern führen, die ständig einen Bedarf erheben, den sie aufgrund von 
Personalmangel nicht mit einem entsprechenden Pflegeaufwand abdecken 
können.  

��Grundsätzlich kritisch kann auch bemerkt werden, dass eine Pflegeaufwands-
messung als Grundlage der Personalbemessung und Personalverteilung eines 
Bereiches dazu führen kann, dass durch das Personal Pflegemaßnahmen 
durchgeführt werden, die nicht sinnvoll oder notwendig waren, dem Bereich 
aber die eingeplanten Stellen sichern. Hier wechselt ohne die Veränderung des 
Instrumentes die Zieldimension der Datenerfassung, die von den Beteiligten 
nicht unbedingt offen kommuniziert werden muss. 

Solche Vorüberlegungen gilt es bei einer Auswahl eines Instrumentes anzustellen, hierbei 
spielen vor allem auch betriebsinterne Überlegungen eine Rolle.  

2.5.1.4 Ausblick 

Auch zukünftig werden handlungs- oder zustandsbezogene Messverfahren punktuell Argu-
mente liefern, die eine pflegerische Intervention besser absichern können. Durch die Kom-
plexität der pflegerischen Handlung ist aber davon auszugehen, dass nicht alle Aspekte über 
Einschätzungsverfahren auf einen »sicheren Boden« gestellt werden können. Vor allem der 
primäre Aspekt der Beziehung, durch die sich eine pflegerische Betreuung auszeichnet, wird 
nicht über objektivierbare Skalierungen erfasst werden.  
Für die Gestaltung einer Umgebung und Atmosphäre, in der Wohlbefinden gesteigert oder 
Heilung erzielt werden kann, braucht es mehr als eine Bemessungsgrundlage von Tätigkeiten 
oder funktionellen Fähigkeiten. Hier ist neben Problemerfassungs- und Problemlösungsden-
ken eine soziale Kompetenz notwendig, die sich vor allem in der konkreten pflegerischen 
Praxis auswirkt. Solche affektiven Fähigkeiten zu beschreiben ist die eine, sie zu messen 
eine andere Problematik, an der nicht zuletzt die Pädagogik bereits an ihre Grenzen gestoßen 
ist. Beziehungsgeprägte Prozesse lassen sich nicht komplett abbilden oder objektivierbaren 
Kriterien in Form von Erfassungsinstrumenten zuführen. Das bedeutet, dass die Problemfel-
der weder quantitativ beim Patienten erfasst werden können, noch dass eine eindeutige Pfle-
geintervention geplant und verordnet werden kann. 
 
Bereits mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass innerhalb der Logik der Erstellung eines 
quantifizierbaren Instrumentes und der pflegephilosophischen Ausrichtung einer patienten-
orientierten und individuellen Pflege ein unlösbarer Widerspruch existiert.  
Teilweise wird versucht diesen dadurch aufzuheben, indem die Beschreibungen, welche 
Einflüsse untersucht werden sollen und in ein Assessmentinstrument integriert werden sol-
len, auf einem sehr hohen Abstraktionsgrad liegen. So lassen sich universelle Modelle kon-
struieren, die auf den ersten Blick ein logisch geschlossenes System darstellen. Nähert man 
sich aber der Ausgestaltung der einzelnen Teilfragen und versucht man diese objektivierbar 
zu machen, läuft man Gefahr den eigentlichen Gegenstand der Pflege - den Menschen - ähn-
lich funktional zu zergliedern, wie es das bio-medizinische Modell der modernen Akutmedi-
zin vornimmt.  
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Solche Phänomene treten nicht nur in der Pflege auf. Aus der Pädagogik kann als Beispiel 
das Konzept der »Schlüsselqualifikationen« angeführt werden. Diese sind abstrahiert und 
demnach von einem hohen universellen Grad. Versucht man nun in Unterrichtsreihen ein-
zelne Schlüsselqualifikationen zu vermitteln, dann muss eingesehen werden, dass sie nicht 
»herstellbar« sind, es bleiben zergliederte Teilelemente bestehen, von denen man bestenfalls 
erhoffen kann, dass sie sich in dem Lernenden zu einer Schlüsselqualifikation zusammenfü-
gen. Gleiches gilt für die Frage nach einer Bewertung von Leistungen anhand der Kategorien 
der Schlüsselqualifikationen. 
Dennoch hat dieses Konzept in der Berufspädagogik einen hohen Stellenwert bekommen 
und ist als prinzipielle »Ausrichtung« sicherlich begründ- und nachvollziehbar. 
 
Ähnliches wird es vermutlich auch im Hinblick auf die Anwendung von Pflegemessverfah-
ren geben. Eine Annäherung an die Erfassung des Bedarfs sollte vorgenommen werden, die 
Illusion, ihn quantifizierbar vollständig abbilden zu können, die Interventionen streng analy-
tisch ableiten und später auf ihre Effektivität hin überprüfen zu können, sollte jedoch ver-
worfen werden. Das wäre auch nur dann notwendig, wenn ein umfassendes Instrument die 
vollständige Abbildung des Pflegeprozesses beinhalten sollte. Ist diese Forderung nicht ge-
geben, kann  mit verschiedenen Instrumenten die Sammlung relevanter Daten für unter-
schiedliche Zwecke erfolgen. Die Erfassung gilt es dann jedoch zusätzlich zu den bisherigen 
Dokumentationssystemen zu erbringen, da diese den eigentlichen Pflegeprozess abbilden 
und die Verfahren die Dokumentation nicht ersetzen, sondern ergänzen. 
Dies ist die wesentliche Argumentation dafür, dass bereits zum heutigen Zeitpunkt mit der 
Arbeit und Verbesserung bestehender Instrumente begonnen werden kann. Ein Abwarten, 
bis ein fehlerfreies und umfassendes, den beschriebenen Dimensionen entsprechendes In-
strument konstruiert und überprüft ist, kann sehr lange dauern. 
 
Für die wissenschaftliche und pflegeepidemiologische Nutzbarkeit eines Pflegemessinstru-
mentes haben nicht nur die Verfahrenstechniken und Verfahrensziele eine Bedeutung, son-
dern auch die Verwendung einer einheitlichen Sprache, die derartigen Verfahren zugrunde 
liegt. Nur durch eine gemeinsame und damit intra- und interdisziplinär verstandene Sprache 
können Instrumente aus der individuellen Nutzung in eine allgemein gültige überführt wer-
den.  
Die Diskussion über die Art der Erhebungsinstrumente muss daher um die Kategorie der 
sprachlichen Vereinheitlichung erweitert werden. Das heißt, dass die oben angeführte Tabel-
le von Hunstein und Bartholomeyczik in der konkreten Umsetzung um mögliche Klassifika-
tionselemente erweitert werden muss. Solche Klassifikationssysteme beinhalten eine Codie-
rung oder eine sprachliche Vereinheitlichung, die allgemein nachvollzogen werden kann. Für 
die Pflege gibt es verschiedene dieser Klassifikationssysteme, die sehr unterschiedlich in Art 
und Aufbau sind. 
Ein umfassendes Instrument, mit dem die beschriebenen Begriffe erschöpfend, abgrenzbar 
und dennoch praktikabel ermittelt werden können, wird es nicht geben, deswegen müssen 
Auswahlkriterien erarbeitet werden, mit denen eine Einrichtung entscheiden kann, welche 
Daten für sie zurzeit relevant sind. Noch weniger wird es möglich sein, die in der Einleitung 
beschriebenen Fragestellungen umfassend zu beantworten. 
 
Wünschenswert ist allerdings die Verbreitung eines einheitlichen Instrumentes in vielen 
Kliniken, da nur so eine Vergleichbarkeit der gemessenen Daten erzielt werden kann. Das 
Vorfinden vieler, individueller und inkompatibler Pflegeerfassungssysteme ist eine der 
Gründe für das Nichtvorhandensein von pflegeepidemiologischen Daten. Die Komplexität 
der Datenerfassung und ihre Menge kann in mehreren Schritten stufenweise erhöht werden. 
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2.5.2 Kriterien eines Pflegemessverfahrens 

An ein Erfassungsinstrument werden aus wissenschaftlicher Sicht spezifische Anforderun-
gen gestellt, die eine Aussage über die Qualität ermöglichen. 
Allgemein gelten vor allem folgende Kriterien als wichtig: 

��Validität 

��Reliabilität 

��Spezifität 

��Sensitivität 

��Praktikabilität 

��Angemessenheit 

Die Validität, d.h. die Gültigkeit, bezieht sich immer auf die Frage, ob das eingesetzte In-
strument genau das misst, was es vorgibt zu messen. Validität kann sich auf verschiedene 
Ebenen beziehen, nicht nur auf die inhaltliche Konstruktion, sondern auch auf die Genauig-
keit der Vorhersagemöglichkeit, die mit dem Instrument erzielt wird. Eine weitere Differen-
zierung des Begriffes wird an dieser Stelle nicht vorgenommen, da sich in der Beschreibung 
der einzelnen Verfahren keine vollständigen Berichte über die Messungsverfahren unter-
schiedlicher Ebenen der Validität wiederfinden. 
Die Reliabilität, d.h. die Zuverlässigkeit, bezieht sich immer auf die Frage, ob das Messer-
gebnis unabhängig von demjenigen, der misst, stabil bleibt. Nur bei einer gesicherten Relia-
bilität ist eine Beständigkeit der ermittelten Daten sichergestellt. Auch die Reliabilität kann 
auf unterschiedlichen Ebenen erfasst werden.  Einerseits kann ermittelt werden, wie sich das 
Testinstrument verhält wenn unterschiedlich Personen es verwenden. Anderseits kann ge-
messen werden, ob das Instrument bei einer erneuten Messung derselben Person stabil bleibt 
(Interrater-Reliabilität, Intrarater-Reliabilität).  
Validität und Reliabilität stehen in einem  spezifischen Verhältnis zueinander. So kann ein 
Instrument durchaus das Kriterium der Reliabilität erfüllen ohne dabei tatsächlich valide zu 
sein. In der wissenschaftlichen Literatur wird dafür das Beispiel einer schlecht geeichten 
Waage zur Verdeutlichung verwendet. Die Waage gibt zwar Werte an, die in sich stabil sind 
und unabhängig von demjenigen bestehen, der misst. Trotzdem können die Ergebnisse nicht 
valide sein, da die Waage nicht mehr genau die vorgegebene Maßeinheit des Kilogramm 
darstellt, die Werte sind verfälscht. Gleiches gilt auch für andere Instrumente des klinischen 
Alltages, ein Blutdruckmessgerät oder ein Fieberthermometer können reliable Werte ermit-
teln, die nicht valide sind. Ein Messinstrument, das valide ist ohne reliabel zu sein kann es 
hingegen nicht geben, da die ermittelten Werte stets beliebig sein würden und so eine Mes-
sung und der Vergleich der Werte keinen Sinn ergibt. 
Zusätzlich zu diesen Kriterien, die eine unabdingbare Grundvoraussetzung für ein Assess-
ment darstellen, gibt es aber noch weitere Bedingungen, die erfüllt sein sollten, wenn es sich 
bei dem vorhandenen Instrument um ein optimales Assessment handelt. Spezifität und Sensi-
tivität sind zusätzliche Anforderungen an eine Instrument. Sie bezeichnen Beziehungen auf 
der Ebene von Wahrscheinlichkeiten zwischen dem Vorhandensein eines Indikators und 
einem Ergebnis.  
Die Sensitivität beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Indikator vorliegt, wenn ein 
bestimmtes Ergebnis ermittelt wurde. Sie macht etwas vereinfacht ausgedrückt eine Aussage 
über die Genauigkeit des Instrumentes. 
Die Spezifität gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Indikator nicht vorliegt, wenn ein 
bestimmtes Ergebnis nicht vorliegt. Sie gibt also eine Aussage über die Abgrenzung zu ande-
ren Instrumenten an. Ein Instrument sollte sensitiv und spezifisch sein, da ansonsten Verfäl-
schungen in den Ergebnissen auftreten können, die die Aussagekraft in Frage stellen. 
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Beziehung zwischen Sensitivität und Spezifität 
anhand einer Messung von Einschränkungen im Bereich der Aktivitäten des täglichen Le-
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bens und deren Vorhandensein bei Patienten, die in Pflegeheimen bzw. nicht in Pflegehei-
men untergebracht sind: 
 
Indikator 
 

Im Pflegeheim Nicht im Pflegeheim Summe 

ADL Einschränkung  
1000 

 
2000 

 
3000 

Keine ADL Einschränkung  
250 

 
26.750 

 
27.000 

 
Summe 

 
1250 

 
28.750 

 
30.000 

Tabelle: Zusammenhang zwischen Sensitivität und Spezifität 97 

Sensitivität:  1000/ (1000+250)   = 1000/1250   = 0,8 
Spezifität: 26.750/ (2000+26.750)   = 26.750/28.750  = 0,93 
 
Nicht immer können umfangreiche Messungen und Vergleiche dargelegt werden, die die 
Sensitivität und Spezifität des Instrumentes berechnen.  
Um verlässliche Aussagen treffen zu können, bedarf es aber stets Aussagen bezüglich der 
Zuverlässigkeit und Gültigkeit des Instrumentes. Diese wissenschaftlich zu ermitteln und zu 
überprüfen stellt ein zeit- und kostenaufwendiges Prozedere dar. Innerhalb des Projektes 
können daher keine eigenen Messreihen durchgeführt werden, es wird allerdings darauf hin-
gewiesen, ob innerhalb der Instrumentenbeschreibung Aussagen zu diesen Punkten gemacht 
werden. 
Für den praktischen Einsatz eines Instruments gelten über die teststatistischen Kriterien hin-
aus noch weitere Kriterien. 
Einerseits muss hier von dem Kriterium der Praktikabilität ausgegangen werden. Ein As-
sessment sollte möglichst einfach verständlich in der Handhabung, in der Durchführung und 
in der Präsentation der Ergebnisse sein. Praktikabilität beinhaltet eine einfache Vorgehens-
weise bei der Erhebung und Auswertung und eine einfache Sprache. Aus diesem Blickwin-
kel muss ein Assessment zielgruppenspezifisch betrachtet werden. Es ist bedeutsam zu über-
legen, wer mit dem Assessmentinstrument arbeiten wird und welches Ausbildungsniveau die 
entsprechenden Mitarbeiter haben. Die Datenauswertung kann ebenfalls eine wichtige Rolle 
bei der Auswahl des Assessments sein. Hier gilt es zu beachten, ob die Auswertung der Er-
gebnisse automatisiert wurde oder ob Auszählungen, Interpretationen und das Verfassen von 
Berichten einen weiteren Arbeitsschritt darstellen. Am Beispiel des PLAISIR 98-Verfahrens 
kann die Bedeutung veranschaulicht werden. Die durch das Assessment ermittelten Ergeb-
nisse werden nach Quebec in Kanada übersendet, wo die Daten ausgewertet werden und eine 
Bericht an die Einrichtung wieder zurückgesendet wird. Zwischen Datenerhebung und Aus-
wertung liegt so ein Zeitraum von mehreren Wochen. Nur für Assessments, die eine langfris-
tige Relevanz aufweisen, ist dies sinnvoll. 
Als weiteres Kriterium kann die Angemessenheit betrachtet werden. Die Angemessenheit 
gibt das Verhältnis zwischen erwartetem Nutzen und dem erwartetem Aufwand wieder. Ein 
mehrseitiges Assessment mit einer Fülle an Items zur Ermittlung der individuellen Hautpfle-
gesituation eines Patienten kann zwar auf der einen Seite eine Menge an interessanten Daten 
ergeben, andererseits kann die daraus resultierende Handlungsveränderung sehr gering aus-
fallen und die Angemessenheit der Erhebung ist in Frage zu stellen. Beachtet werden muss 
vor allem auch hier der Punkt der Datenauswertung, der einen erheblichen Zeitfaktor dar-
stellt. Ein umfangreiches Assessment, das aufgrund der Personalsituation zu aufwendig ist, 
erscheint vor dem Kriterium der Angemessenheit unzweckmäßig. 
                                                      
97 Branch, L.G.: Das geriatrische Assessment. In: Steinhagen-Thiessen, E. (Hrsg): Das geriatrische Assessment. 
Materialien und Berichte, Band 48. Stuttgart. Schattauer Verlagsgesellschaft, 1998 
98 Planification informatiseé des soins infirmiers requis, francokanadisches Einschätzungssystem für Langzeit-
pflege 
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Die beschriebenen Kriterien reichen jedoch nicht aus, um umfassende Aussagen über die 
einzelnen Instrumente machen zu können. Es bedarf einer Ergänzung der Fragestellungen 
und der Kriterien, nach denen vorgegangen werden soll. 
In Deutschland fehlte bislang eine systematische pflegewissenschaftliche Arbeit, welche die 
unten genannten Fragen ausführlich erörtert. Es liegen Veröffentlichungen aus verschiede-
nen anderen Fachrichtungen zu dem Thema vor (z.B. Rehabilitation 99). Als herausragende 
Arbeit muss die von Fischer erstellte VESKA Studie hervorgehoben werden, die im Auftrag 
der Vereinigung Schweizerischer Krankenhäuser  erfolgte. 100 Doch auch diese Studie ist aus 
einem anderen Blickwinkel, dem der Gesundheitsökonomie, und nicht einem pflegerischen 
geschrieben. 
Einzelne Untersuchungen zu eng mit dem Thema verbundenen Feldern, wie zum Beispiel 
zur Bedeutung von Pflegeklassifikationssystemen 101, liegen zwar bereits in Deutschland vor, 
eine vollständige (und wissenschaftlich abgesicherte) Diskussion steht aber noch aus. 
Hierzu sollen innerhalb dieses Forschungsprojektes folgende Kriterien handlungsleitend in 
der Begutachtung der Instrumente sein: 

��Entstehung 

��Erfassungsart 

��Erfassungsbereich 

��Bearbeitungsaufwand 

��Ziel des Instrumentes 

��Auswertungsform der Daten 

��Prozessadaptabilität 

��Teststatistische Angaben 

��Reichweite des Instruments 

��Verbreitung / Akzeptanz 

��Multiprofessionelle Nutzbarkeit 

��Abschließende Bewertung 

Diese Kriterien zur Evaluation der Instrumente sind eine Weiterführung der von A. Zegelin- 
Abt vorgeschlagenen Fragen, die zu stellen sind, wenn Erhebungsinstrumente untersucht 
werden. 102 Erweiterungen wurden maßgeblich abgeleitet aus der Tabelle der Dimensionen 
von Pflegemesssystemen. Folgende Überlegungen fanden bei der Auswahl der Kriterien 
statt: 
 

��Die Entstehung eines Instrumentes muss in Betracht gezogen werden, um ei-
nerseits den Zeitpunkt (und somit auch die bereits gemachten Erfahrungen) 
einschätzen zu können, andererseits werden über die Auftraggeber implizite 
Zielsetzungen deutlich.  

                                                      
99 Biefang, S., Potthoff, P., Schliehe, F.: Assessmentverfahren für die Rehabilitation. Göttingen, Bern, Toronto, 
Seattle. Hogrefe-Verlag, 1998 
100 Fischer, W.: Leistungserfassung und Patientenkategorisierung in der Pflege. Vereinigung Schweizerischer 
Krankenhäuser, 1995 
101 Kollak, I., Georg, M.: Pflegediagnosen: Was leisten sie - was leisten sie nicht? Frankfurt a.M.. Mabuse Verlag, 
1999 
102 Zegelin, A.: Pflegebedürftigkeit - was ist gemeint. In: Dr. med. Mabuse. Frankfurt am Main. Mabuse. Verlag, 
Heft 123, S. 17f 



 
 
 

59

��Die Erfassungsart ist erheblich, da sich die Frage stellt, welche technische 
Ausrüstung bereit stehen muss, damit ein solches Instrument angewendet wer-
den kann. Sie beeinflusst direkt die entstehenden Kosten.  

��Der Erfassungsbereich gibt Auskunft über den eigentlichen Inhalt.  

��Der Bearbeitungsaufwand sagt etwas über die personellen Ressourcen aus, die 
für die Anwendung aufgewendet werden müssen. 

��Ein Instrument kann nur vor dem Hintergrund des Zieles untersucht werden, 
das es zu erreichen vorgibt. Grundsätzliche Kritikpunkte können zu dem Ziel 
nur geäußert werden, wenn das Instrument in sich unschlüssig ist und von der 
ausgewiesenen Zielperspektive abweicht.  

��Die Auswertungsform beinhaltet die Darstellung der erfassten Daten und die 
Prozeduren, wie etwaige Versandwege etc., die durch die Verwendung entste-
hen können.  

��Prozessadaptabilität meint, dass Instrumente nur einen Sinn haben, wenn sie 
die professionelle Pflegearbeit unterstützen. Das wird durch eine Integration 
der Daten in den Pflegeprozess erreicht, wobei durchaus denkbar ist, dass je 
nach dem Pflegeprozessverständnis eine andere Nutzbarkeit aufgezeigt werden 
kann.  

��Die teststatistischen Kriterien (Validität, Reliabilität, Spezifität, Sensitivität) 
sind zu Beginn dieses Kapitels ausreichend dargelegt und ihre Notwendigkeit 
hinreichend begründet worden. 

��Ein weiteres, wesentliches Kriterium ist die Reichweite, die das Instrument hat. 
Das beinhaltet die Ausdehnung des Instrumentes inhaltlicher Art in verschie-
dene Disziplinen der Pflege. Ein geriatrisches Erfassungsinstrument kann für 
den Teilbereich eventuell exzellente Ergebnisse aufweisen, für einen anderen 
Bereich (z.B. Akutpflegebereich) kann es aber sein, dass ein Nutzen nicht mehr 
gegeben ist.  

��Die Verbreitung oder Akzeptanz gibt Auskunft darüber, ob ein Instrument be-
reits im Feld verankert ist und eine Einführung demnach leichter fällt, da be-
reits auf Erfahrungsberichte zurückgegriffen werden kann. 

��Ebenfalls entscheidend ist nicht der isolierte Nutzen, den eine am Behand-
lungsprozess teilhabende Berufsgruppe aus einem Instrument zieht, sondern 
die Frage, ob eine berufsübergreifende Nutzung möglich ist und z.B. Kommu-
nikationsstörungen durch die Einführung eines Instrumentes verringert werden 
können. Das bedeutet, dass bei einer multiprofessionellen Nutzbarkeit alle Be-
rufsgruppe im Gesundheitswesen ein Wissen um das Instrument benötigen und 
dieses bei allen gleichermaßen akzeptiert sein muss. 

��Zuletzt wird eine abschließende Gesamtbewertung vorgenommen, die eine 
Einschätzung aus Sicht der Autoren darstellt.  
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3 Zustandsbezogene Pflegemessinstrumente 

In den folgenden Kapiteln werden exemplarisch verschiedene Assessment- und Bemessungs-
instrumente vorgestellt. Dabei sollen die genannten Evaluationskriterien als Strukturierung 
der Analyse dienen. Die Instrumente werden einzeln und ausführlich vorgestellt, da die Ver-
fasser nicht davon ausgehen, dass eine eingehende Beschäftigung mit diesem Themenbereich 
in der Pflege üblich und verbreitet ist. Berücksichtigt werden Verfahren, die bereits in ver-
schiedenen Bereichen in der Bundesrepublik eingesetzt werden. Das schließt die Betrachtung 
von Verfahren der Rehabilitation und der Langzeitpflege ein. 

3.1 Resident Assessment Instrument (RAI)® 

3.1.1 Entstehung 

Das RAI® (Resident Assessment Instrument) ist ein Assessmentinstrument, das vor allem 
im Bereich der stationären Altenpflege eingesetzt wird. Hierfür ist es ursprünglich entwickelt 
worden. In der Literatur wird angegeben, dass es für Langzeitversorgte konzipiert wurde, die 
in einer Einrichtung eine Mindestverweildauer von 14 Tagen haben. 103 
Für den stationären Bereich liegt das RAI® seit diesem Jahr in einer ins Deutsche übersetz-
ten Form in seiner zweiten, überarbeiteten Fassung vor. Diese Fassung unterscheidet sich in 
einigen Punkten von der ersten Version. Es sind Punkte mit aufgenommen worden, die eine 
bessere Einschätzung des Rehabilitationspotentials ermöglichen. Items, die inhaltlich nicht 
präzise genug waren, wurden ersetzt. Zudem wurde eine Einteilung der weiter unten aufge-
führten Abklärungshilfen verlassen. Es gibt in der zweiten Version keine Unterteilung zwi-
schen potentiellen und automatischen Alarmzeichen mehr. Das RAI 2.0® beinhaltet ein um-
fangreiches Handbuch mit vielen Beispielen für das korrekte Ausfüllen der Formulare, einen 
exemplarisch bewerteten Bogen sowie die notwendigen Anhänge und vollständigen Doku-
mente, die eingesetzt werden. 
Die Entstehung des RAI® ist maßgeblich angloamerikanisch geprägt. Mit der Entwicklung 
wurde 1987 in den USA begonnen. Ausgang war eine Gesetzesinitiative, der Omnibus 
Budget Reconciliation Act von 1987 (OBRA 1987). Hierbei wurde eine Erhöhung der 
Pflegequalität in den Einrichtungen der Langzeitversorgung festgeschrieben und eine Gruppe 
von interdisziplinären Fachleuten unter der Führung der Health Care Financing 
Administration (HCFA) 104 mit der Entwicklung eines geeigneten Konzeptes beauftragt. Die 
Arbeitsgruppe entwickelte das zentrale Instrument des RAI®, das Minimum Data Set 
(MDS), ein umfangreiches und strukturiertes Beurteilungsinstrument. An der Entwicklung 
waren Fachleute aus Kliniken, Forschung, Vertreter der Pflege, der Sozialarbeit, der 
Medizin, der Physiotherapie, der Beschäftigungstherapie, der Gesprächstherapie, der 
Ernährung sowie Vertreter der Bewohnerseite, Verbraucher, Anbieter, Statistiker und 
Vertreter der Industrie beteiligt. Dabei gab es eine Entwicklergruppe und ein beratendes 

                                                      
103 Garms- Holova´, V., Gilgen, R.: RAI 2.0- Resident Assessment Instrument. Bern, Göttingen. Verlag Hans 
Huber, 2000, S. 8 
104 The Health Care Financing Administration (HCFA) is a federal agency within the U.S. Department of Health 
and Human Services. HCFA runs the Medicare and Medicaid programs — two national health care programs that 
benefit about 75 million Americans. And with the Health Resources and Services Administration, HCFA runs the 
Children’s Health Insurance Program, a program that is expected to cover many of the approximately 10 million 
uninsured children in the United States, http://www.hcfa.gov/about/agency/about.htm#whatis 
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Gremium. 105 Die Entwicklung des eigentlichen Instruments dauerte 18 Monate, danach 
begann eine erste Versuchsreihe in 268 Einrichtungen in zehn verschiedenen Bundesstaaten, 
seit 1991 ist das RAI®  in Amerika umfassend im Einsatz.  
Nach der erfolgreichen Erprobung in den USA bildete sich eine Inter-RAI- Gruppe, das 
RAI® wird mittlerweile sowohl im amerikanischen als auch im europäischen Raum 
verwendet und weiterentwickelt. In der Bundesrepublik Deutschland wurde das RAI®  auf 
Initiative der Robert Bosch Stiftung und unter Mitwirkung des Kuratorium Deutsche 
Altershilfe (KDA) erstmalig 1994 vorgestellt 106. Die Erste deutsche Übersetzung des 
Handbuches zum RAI®  erfolgte im Mai 1996. Mittlerweile liegt auch eine Version für die 
ambulante Pflege (RAI Home Care) vor. Die Entwicklung des RAI®  geht auch in anderen 
Pflegebereichen weiter, so liegt englischsprachig auch ein MDS PAC (Minimum Data Set 
Post Acute Care) vor. Es soll zur strukturierten Überleitung von älteren Patienten dienen, die 
aus dem Krankenhaus entlassen werden oder in eine Altenpflegeeinrichtung übersiedeln. 
Auch im Bereich der psychiatrischen Pflege gibt es Entwicklungen, hier hießt das entspre-
chende Instrument RAI- Mental Health. 

3.1.2 Erfassungsart 

Das RAI®  existiert in zwei verschiedenen Formen. Einerseits existiert eine Formblattversi-
on, die Blätter werden von Hand ausgefüllt. Andererseits gibt es eine Softwareversion, die 
von der HCFA hergestellt und vertrieben wird und den Namen RAVEN trägt.107 Für die 
deutsche Bearbeitung gibt es Firmen, die das RAI®  kommerziell vertreiben (CS Software). 

3.1.3 Erfassungsbereich 

Das RAI®  ist ein umfangreiches Instrument, das aus verschiedenen, sich ergänzenden Tei-
len besteht. Diese einzelnen Teile sind: 

��Das MDS 

��Die Abklärungshilfen (RAPs) 

��Das Kostensystem (RUG III) 

Im Folgenden werden diese Teile einzeln beschrieben.  

3.1.3.1 Das MDS 

Das MDS (Minimum Data Set – 2.0 for nursing home resident assessment and care scree-
ning) umfasst strukturierte Formulare, die von einer Pflegekraft ausgefüllt werden. Erstellt 
werden soll eine möglichst detaillierte Zustandsbeschreibung des Bewohners.  
Es besteht die Möglichkeit einer vollständigen Bewohnereinschätzung mittels des MDS Pro-
tokolls und verkürzter Beurteilungsprotokolle für eine vierteljährliche Überprüfung oder die 
erneute Aufnahme nach einem Klinikaufenthalt. Die umfassende Erstbeurteilung sollte am 
14. Tag nach der Aufnahme des Bewohners erfolgt sein und ausgefüllt vorliegen.  

                                                      
105 Garms- Holova´, V., Gilgen, R.: RAI 2.0- Resident Assessment Instrument. Bern, Göttingen. Verlag Hans 
Huber, 2000, S. 8. (Anmerkung: Welche Berufsgruppen genau an der Entwicklung beteiligt waren und welche 
Vertreter des beratenden Gremiums waren, wird in dem Buch nicht aufgeschlüsselt) 
106 Garms-Holova´, V., Gilgen, R., Weiss, U.: RAI- System zur Klientenbeurteilung und Dokumentation- eine 
Arbeitsfassung.  Köln. Kuratorium Deutsche Altershilfe, 1994 
107 RAVEN (Resident Assessment Validation Entry). http://www.hcfa.gov/medicaid/mds20/raven.htm, RAVEN 
is a computerized data entry system for long term care facilities that offers users the ability to collect MDS as-
sessments in a database and transmit those assessments in HCFA-standard format to your State database. It in-
cludes a data dictionary, RUGs and RAPs calculators, and your state section S form, if HCFA has approved that 
form. 
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Für die Bewertung der einzelnen Punkte ist grundsätzlich ein Bemessungszeitraum von 7 
Tagen angegeben, innerhalb dessen die entsprechende Beobachtung gemacht wurde. In Ein-
zelfällen werden andere Zeitangaben gemacht, diese sind in dem entsprechendem Erfas-
sungsbereich ausdrücklich erwähnt. Ermittelt werden neben demografischen Informationen 
vor allem pflegerelevante und auch medizinische Bereiche. Diese Erfassungsbereiche sind 
im Einzelnen in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 
 
Erfassungsbereiche Anzahl der Subkatego-

rien 
A) Angaben zur Person und Hintergrundinformation 10 
B) Kognitive Fähigkeiten 6 
C) Kommunikative Fähigkeiten / Hören 7 
D) Sehfähigkeit 3 
E) Stimmungslage und Verhalten 5 
F) Psychosoziales Wohlbefinden 3 
G) Körperliche Funktionstüchtigkeit / ADL 9 
H) Kontinenz in den letzten 14 Tagen 4 
I) Krankheitsdiagnosen 3 
J) Gesundheitszustand 5 
K) Ernährungsstatus 6 
L) Mund / Zahnstatus 1 
M) Zustand der Haut 6 
N) Beschäftigungsmuster 5 
O) Medikation 4 
P) Spezielle Behandlungen 9 
Q) Entlassungspotential 2 
R) Assessmentinformation (Dokumentation der Pflegenden, die beurteilt 
haben) 

2 

Summe der Kategorien 90 
Tabelle: Erfassungsbereiche des MDS 

Die 90 Subkategorien beinhalten ihrerseits zahlenmäßig unterschiedliche Merkmale mit ver-
schiedenen Ausprägungen und Filterfragen. Insgesamt werden über 250 Fragen gestellt und 
es ergeben sich über 430 Ankreuzmöglichkeiten für den Benutzer dieses Assessmentverfah-
rens. Für einzelne Subkategorien gibt es spezifische Performance-Tests, die durchgeführt 
werden sollen. So existiert im Handbuch zum MDS beispielsweise die genaue Beschreibung 
eines Gleichgewichtstests, der auf der Balance Scale von Berg basiert. Es wird im Handbuch 
eine genaue Anleitung zur Durchführung gegeben und Kriterien werden benannt, wann der 
Test nicht durchgeführt werden muss oder wann er abgebrochen werden kann. 108 Die Kodie-
rung der Daten erfolgt nach einer alphabetischen Ordnung der Erfassungsbereiche. Diese 
reichen von A bis R, wie in der folgenden Tabelle zu ersehen ist.  
Die Subkategorien sind jeweils durchnummeriert. Sie enthalten genaue Zustandsbeschrei-
bungen (Merkmalsausprägungen), aus denen jeweils per Ankreuzen ausgewählt werden 
kann. Die Kodierung innerhalb dieser Ordnung ist entweder alphabetisch oder numerisch. 
Das folgende Beispiel verdeutlicht diese Ordnung. 

                                                      
108 Garms- Holova´, V., Gilgen, R.: RAI 2.0- Resident Assessment Instrument. Bern, Göttingen. Verlag Hans 
Huber, 2000, S. 63 
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Bereich C: Kommunikative Fähigkeiten / Hören 

 

 

1 Hören (Mit Hilfe, falls benutzt) 
 
0.Hört gut- normale Gespräche, Fernseher, Telefon 
1. Leichte Schwierigkeiten in unruhiger Umgebung 
2. Hört in besonderer Situation - wenn sich die Partner in der Tonlage 
darauf einstellen und deutlicher Sprechen 
3. Stark beeinträchtigt - hört praktisch nichts 

 

 
a 
b 
c 

2. Kommunikationshilfen 
und Techniken 

(Kreuzen Sie an, was für die letzten 7 Tage zutraf) 
 
a) Hat Hörhilfe und benutzt sie 
b) Hat Hörhilfe, benutzt sie jedoch nicht 
c) Benutzt andere Techniken (z.B. Lippenlesen) 
d) Nichts zutreffend d 
(Kreuzen Sie alles an, wie Bedürfnisse geäußert werden) 
 

 

Sprache 
 

a Zeichen, Geste, Laute d 

Geschriebene Mitteilungen b Kommunikationstafel e 

Zeichensprache / 
Brailleschrift 

c Anderes f 

3. Ausdrucksweise 

 Nichts zutreffend g 

 

 

4.  Sich verständlich 
machen 

(inhaltliche Ausdrucksfähigkeit - egal welcher Art) 
 
0. Ist verständlich 
1. Ist meistens verständlich - hat Schwierigkeiten Worte zu finden und 
Gedanken zu fassen 
2. Ist manchmal verständlich - beschränkte Fähigkeit konkrete Wünsche 
zu äußern 
3. Ist selten / nie verständlich 

 

 

 

5.  Deutlichkeit der  
Sprache 

(letzte 7 Tage) 
 
0. Klare Sprache (unterscheidbare Worte) 
1. Undeutlich (nachlässig, murmelt, verwaschen) 
2. Keine sprachliche Äußerungen (gesprochene Worte fehlen)  

 

 

6. Fähigkeit andere zu 
verstehen 

(Sprachliches Verständnis - egal welcher Art) 
 
0. Versteht 
1. Versteht meistens - manchmal nicht die ganze Bedeutung der Nachricht 
2. Versteht manchmal - antwortet auf einfache Mitteilungen 
3. Versteht selten/ nie  

 

 

7. Veränderung der 
Kommunikationsfä-
higkeit / Hören 

(Veränderung der Ausdrucks-, Verständigungs-, und Hörfähigkeit zeigten 
in den letzten 90 Tagen) 
 
0. Keine Veränderung 
1. Verbesserung  
2. Verschlechterung 
 

 

Tabelle: MDS, Bereich C: Kommunikative Fähigkeiten 109 

Ähnlich sind auch die weiteren Erfassungsbereiche strukturiert. 

                                                      
109 Garms- Holova´, V., Gilgen, R.: RAI 2.0- Resident Assessment Instrument. Bern, Göttingen. Verlag Hans 
Huber, 2000, S. 124f 



 
 
 

64

3.1.3.2 Die Abklärungshilfen 

Zusätzlich zu dem MDS-Protokoll werden für 18 Bereiche umfangreiche Abklärungshilfen 
angegeben, die sogennannten Resident Assessment Protocolls (RAPs). Als Grundlage wird 
angegeben, dass es sich bei den Problembereichen um solche handelt, die häufig bei 
stationären Langzeitpatienten auftreten und einer besonderen pflegerischen Aufmerksamkeit 
bedürfen. 110 Die Abklärungshilfen dienen einer Vertiefung der pflegerischen Auseinander-
setzung mit einem Bewohnerproblem und sollen ein zielgerichtetes Initiieren von 
individuellen Pflegemaßnahmen ermöglichen. Darüber hinaus werden Hinweise erteilt, zu 
welchen Punkten genauere Informationen erfasst werden müssen, die im MDS nicht ermittelt 
sind. 
Die Abklärungshilfen bestehen aus vier Teilen, die Risikoerkennungstafeln bilden den 
Abschluss der Abklärungshilfen: 

��Teil 1: Probleminformation mit möglicher Auswirkung auf den Bewohner 

��Teil 2: Alarmzeichen mit Angabe der hinweisenden Items aus dem MDS 

��Teil 3: Richtlinien mit der Evaluation der auslösenden Faktoren 

��Teil 4 : Zusammenfassung 

��Teil 5: Risikoerkennungstafeln, ein Frühwarnsystem auf der Basis des MDS 

Im Teil 1, der Probleminformation, erfolgt eine genaue Beschreibung des Problems und ein 
Hinweis, wie sich das Problem auf den Bewohner / Patienten auswirken kann und welche 
Bedeutung dem Problem zugemessen werden muss. Diese Informationen sind für die 18 
Bereiche unterschiedlich umfassend. 
 
Im Teil 2 werden einzelne Items oder Itemverbindungen mit den entsprechenden Wertungen 
aufgelistet, die auf das Vorhandensein des Problems hindeuten. Die Items aus dem MDS 
werden somit »Indikatoren« für ein Problemfeld. Ein inhaltlicher Vergleich der 
diagnostizierten Problemfelder mit den Wertungen der Items kann zu einer Erhöhung der 
Qualität der Daten im MDS führen, denn wenn ein Problem benannt wurde, muss auch eine 
entsprechende Bewertung des Items im MDS vorhanden sein. Somit kann dieser Teil zur 
stichprobehaften Kontrolle und zur Schulung genutzt werden. 
 
Im Teil 3, den Richtlinien, werden einzelne Faktoren beschrieben, die das Problem auslösen 
können. Zusätzlich werden Handlungshinweise gegeben, die hilfreich sein können in der 
weiteren Arbeit. Dies kann zum Beispiel bedeuten, dass ein Kontakt mit dem Hausarzt 
hergestellt werden sollte oder dass eine weitere, intensivere Beobachtung erfolgen muss. 
Die Handlungshinweise sind gegebenenfalls auch in Frageform formuliert, so dass eine di-
rekte Klärung erfolgen kann. 
 
Im Teil 4, der Zusammenfassung, werden sowohl die Alarmzeichen als auch die Richtlinien 
in Kurzform dargestellt.  
 
Der Teil 5 besteht aus den so genannten Risikoerkennungstafeln, einer grafischen Darstel-
lung von MDS Items und Alarmzeichen. Diese Tafeln sind eigentlich der erste Schritt im 
Gebrauch der Abklärungshilfen, denn sie geben Auskunft darüber, welche Abklärungshilfe 
unbedingt durchgeführt werden muss, wenn eine bestimmte Bewertung innerhalb des MDS 
erfolgte. Hierfür stehen verschiedene Bedingungen beschrieben. Es kann das alleinige Auf-
treten eines oder auch das Vorhandensein mehrerer MDS-Bewertungen die Grundlage dafür 
                                                      
110 RAPs gibt es für folgende Bereiche: Delir, kognitive Verluste/ Demenz, Sehfähigkeit, Kommunikative Fähig-
keiten, Rehabilitationspotential in den ADL, Urininkontinenz/ Dauerkatheter, Psychosoziales Wohlbefinden, 
Stimmungslage, Verhalten, Aktivitäten und Beschäftigung, Stürze, Ernährungszustand, Ernährungssonden, De-
hydratation/ Flüssigkeitsbilanz, Mund- / Zahnpflege, Druckgeschwür/ Dekubitus, Psychopharmaka, Freiheitsein-
schränkende Maßnahmen. 
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sein, dass ein Abklärungshilfe durchgeführt wird. In der Softwareversion des RAI® existie-
ren diese Tafeln nicht, eine Zuordnung erfolgt PC-gestützt, so dass sofort die entsprechenden 
Protokolle bearbeitet werden können. 

3.1.3.3 DAS Kostensystem (RUG III) 

Das RAI®  beinhaltet ein eigenes System zur Kostengewichtung, die »Ressource Utilization 
Groups« (RUGs). Diese liegen mittlerweile in der dritten Fassung vor, deshalb werden sie 
mit RUG III bezeichnet.  
Auf der Basis der erhobenen Daten aus dem Minimum Data Set werden Klientencharakteris-
tika genutzt, um kostengewichtete Patientengruppen zu bilden. Als Kostenmerkmal werden 
dafür die Personalzeiten der Pflege und anderer Therapeuten stichprobenweise während ei-
ner Zeitspanne von 24 h gemessen. 

3.1.4 Bearbeitungsaufwand 

Über den Bearbeitungsaufwand gibt es in der Literatur verschiedene Angaben. Hier muss 
unterschieden werden zwischen den Zeiten, die benötigt werden, um das Formular auszufül-
len und den Zeiten, die für die Erhebung verwendet werden. In den USA, wo die Implemen-
tation evaluiert wurde, zeigten sich folgende Zeiten: 
Die durchschnittliche Bearbeitungszeit betrug 129 Minuten. Nach einer Schulung und nach 
durchschnittlich 18 durchgeführten Untersuchungen sank diese Zeit auf 80 Minuten. 111  
R. Gilgen und U. Weiss führen an gleicher Stelle für eine praktische Erfahrung mit dem In-
strument in der Schweiz aus: 

»Wir im Waidspital machten ähnliche Erfahrungen: Nach anfänglich bis über zwei Stun-
den sank nach einer Ausbildung aller Mitarbeiter der Klinik und nach etwa 10 Tagen 
strukturierter Patientenbeobachtung die benötigte Zeit zum bloßen Ausfüllen des Formu-
lars auf ca. 30-40 Minuten.« 112 

Über die benötigte Zeit, die für das Ausfüllen veranschlagt werden muss, gibt es folgende 
Aussage: 

»Nach Schulung liegt die Zeit für das Ausfüllen des Fragebogens bei rund 30 bis 40 Mi-
nuten.« 113 

Im Handbuch zum RAI 2.0® findet sich die folgende Aussage zum Bearbeitungsaufwand für 
das Ausfüllen des Formulars, die die angeführten Aussagen bestätigt: 

»Am Anfang müssen Sie mit mehr als einer Stunde rechnen. Die Erfahrungen mit der 
MDS-Beurteilung zeigen jedoch, dass diese auch schon in 30 Minuten komplett durchge-
führt werden können. Es ist ein beträchtlicher Lerneffekt zu erwarten: Für nachfolgende 
MDS-Beurteilungen wird immer weniger Zeit benötigt.« 114 

Diese teilweise widersprüchlichen Angaben lassen sich nicht eindeutig erklären. Es kann 
jedoch festgestellt werden, dass in dem Bereich mit einer Routine auch weniger Zeit benötigt 
wird. 

                                                      
111 Gilgen, R., Weiss, U.: Resident Assessment Instrument (RAI): System zur Klientenbeurteilung und Dokumen-
tation in der Langzeitpflege. In: Steinhagen-Thiessen, E. (Hrsg): Das geriatrische Assessment. Materialien und 
Berichte, Band 48. Stuttgart. Schattauer Verlagsgesellschaft, 1998, S. 241 
112 ebd. 
113 Pientka. L.: Sinnvolle Datenerfassung - Die Bedeutung des Geriatrischen Assessments für die Häusliche Pfle-
ge. In: Häusliche Pflege. Hannover. Vincentz Verlag, 1996, Heft 2, S, 117ff 
114 Garms- Holova´, V., Gilgen, R.: RAI 2.0- Resident Assessment Instrument. Bern, Göttingen. Verlag Hans 
Huber, 2000, S. 19 
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3.1.5 Ziel des Instruments 

Das übergeordnete Ziel des Resident Assessments wird folgendermaßen beschrieben: 
»Die Förderung und Erhaltung der Gesundheit und der Fähigkeiten von Klientinnen und 
Klienten sind das Ziel der RAI-Anwendung.« 115 

Unterhalb dieses Leitzieles sind andere Ziele zu erkennen. Diese ergeben sich aus verschie-
denen Betrachtungsweisen. So wird zum Beispiel angegeben, dass das MDS mit vier klaren 
Zielsetzungen entwickelt wurde: 

��Es sollte die bisherige, meist unstrukturierte Patientenbeurteilung ersetzt und 
vereinheitlicht werden. 

��Es sollte bei den Benutzern einen Lernprozess auslösen und den Einbezug von 
strukturiert erhobenen Assessment-Daten in den Pflegeplanungsprozess finden. 

��Es sollte zu besserer Pflegeplanung und besserer Pflege führen und so die Le-
bensqualität der Bewohner erhöhen. 

��Ein Entwicklungsprozess mit dem Ziel der zukünftigen Verbesserung und A-
daption des Instrumentes sollte ermöglicht werden. 116 

Zudem werden durch das systematische Assessment pflegerelevante Daten erfasst. Diese 
Datenbasis kann in einem weiteren Schritt wissenschaftlich genutzt werden, um Vergleiche 
zwischen Einrichtungen und auch bezüglich der Leistungsfähigkeit zwischen verschiedenen 
Ländern zu ermöglichen. 

3.1.6 Auswertungsform der Daten 

Das MDS kann in schriftlicher Form bearbeitet werden und die Analyse des MDS mit den 
anschließenden Abklärungshilfen wird durch den Erhebenden ermittelt. In den Softwarever-
sionen werden nach Ausfüllen des MDS automatisch die entsprechenden Abklärungshilfen 
angeboten, da die EDV die Auswertung übernimmt. 

3.1.7 Prozessadaptabilität 

Das RAI®-Handbuch definiert nicht eindeutig den Begriff der Pflege oder das Verständnis 
von Pflege, das dem Instrument zugrunde liegt. Damit lassen sich an dieser Stelle Problem-
felder aufzeigen. Ist Pflege oder der Bezug auf eine Pflegetheorie nicht eindeutig definiert, 
werden Vermutungen und Interpretationen diese in der Praxis ersetzen. 
Die Bedürfnisorientierten Pflegemodelle werden in der Bundesrepublik allgemein als Basis 
des individuellen Pflegeplans gesehen, deswegen erfolgt an dieser Stelle eine Analyse der 
einzelnen RAI®-Kategorien nach dieser bedürfnisorientierten Konzeption.  
Im RAI® werden einzelne Teile des bedürfnisorientierten Ansatzes in verschieden Bereichen 
erhoben.  
Die folgende tabellarische Gegenüberstellung soll den jeweiligen LA-Bereich im RAI® und 
die Umsetzung dieses Bereiches verdeutlichen.  

Die Zuordnung ist nicht immer widerspruchsfrei durchzuführen, das bedeutet, dass ande-
re Untersucher zu anderen Zuordnungen kommen können. Dies liegt an der Bildung der 
Grundkategorien der Lebensaktivitäten selber. Diese werden nur zu analytischen Zwecken 

                                                      
115 Garms- Holova´, V., Gilgen, R.: RAI 2.0- Resident Assessment Instrument. Bern, Göttingen. Verlag Hans 
Huber, 2000, S. 1 
116 Gilgen, R., Weiss, U.: Resident Assessment Instrument (RAI): System zur Klientenbeurteilung und Dokumen-
tation in der Langzeitpflege. In: Steinhagen-Thiessen, E. (Hrsg): Das geriatrische Assessment. Materialien und 
Berichte, Band 48. Stuttgart. Schattauer Verlagsgesellschaft, 1998, S. 240 
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einzeln aufgelistet, im Pflegemodell werden sie als ineinander greifend verstanden. 117 
Das bedeutet, dass nicht immer eine klare Abgrenzung möglich ist und innerhalb der auf-
gelisteten Bereiche durchaus hierarchische Strukturen erkennbar sind, die in einer tabel-
larischen Auflistung nicht berücksichtigt werden können. So ist z.B. die LA »Atmen« als 
übergreifend zu verstehen. 118  

Die folgende Tabelle stellt die Lebensaktivitäten nach Roper den einzelnen Erfassungsberei-
ches des Resident Assessment Instruments gegenüber.  

                                                      
117 vgl. Newton, C.: Pflege nach Roper, Logan, Tierney . Nursing Models in Action Series, Band 2. Freiburg im 
Breisgau. Lambertus Verlag, 1997 
118 Ohne ein intaktes Atmen kann nicht von einer sicheren Umgebung ausgegangen werden, es kann keine Kom-
munikation gestaltet werden und auch die Bewegungsfähigkeit erleidet unter einem gestörten Gasaustausch der 
Lunge eine Einschränkung. 
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RAI®  Lebensaktivitäten 

nach Roper Bereich Subkategorie 
Bereich G Gleichgewichtstest 
Bereich I  Krankheiten Infektionen 
Bereich J Zustand / Probleme Wahnvorstellungen, Oedeme, Halluzinationen, 

Innere Blutung, Ohnmacht / Synkope, Unsicherer Gang, Schmerz-
symptomatik, Lokalisation von Schmerzen, Unfälle 

Für eine sichere  
Umgebung  sorgen 

Bereich M Ulcera, Typus, Frühere Ulcera, andere Hautprobleme, Hautpflege, 
Fußprobleme / Fußpflege 

Bereich C Hören, Kommunikationshilfen und Techniken, Ausdrucksweise, Sich 
verständlich machen, Deutlichkeit der Sprache, Fähigkeit andere zu 
verstehen, Veränderung der Kommunikationsfähigkeit / Hören ge-
samt 

Bereich F Labile Beziehungen 
Bereich J Zustand / Probleme Kurzatmigkeit 

Kommunizieren 

Bereich P Sprachtherapie und Audiologie 
Bereich I Krankheiten Lunge Atmen 
Bereich P O2 Gaben, Absaugen, Tracheostomapflege, Atemtherapie 
Bereich AC Eßgewohnheiten 
Bereich G Essen / Trinken 
Bereich J Zustand / Probleme Flüssigkeitszufuhr, Erbrechen 
Bereich K Probleme im Mundbereich, Größe / Gewicht, Gewichtsveränderung, 

Ernährungsprobleme, Nahrungsaufnahme, Parenterale / Enterale 
Ernährung 

Essen und Trinken 

Bereich L Mundstatus / Zahnprophylaxe 
Bereich G Toilettenbenutzung Ausscheiden 
Bereich H Kategorien der Kontinenzselbstkontrolle, Stuhlkontinenz, Urinkonti-

nenz, Darmentleerung, Hilfsmittel / Programme, Veränderungen der 
Urinkontinenz 

Sich sauber halten und 
kleiden 

Bereich G An- und Auskleiden, Persönliche Hygiene, Baden / Duschen,  

Körpertemperatur  
regulieren 

Bereich J Zustand / Probleme Fieber 

Bereich G  Bewegung im Bett, Transfer, gehen im Zimmer, Gehen im Korridor, 
Fortbewegung auf eigenem Stockwerk, Fortbewegung außerhalb des 
Wohnbereichs, Funktionseinschränkungen, Geh- und Bewegungshil-
fen, Transferart 

Bereich I Krankheiten Muskel / Skelett 

Sich bewegen 

Bereich P Bewegungstherapie, Rehabilitation/ Mobilisierung/ restaurative Pfle-
ge, Freiheitsbeschränkende Maßnahmen 

Bereich F Initiative / Beteiligung,  
Bereich N Durchschnittsdauer der Aktivitäten, Bevorzugte Beschäftigung, 

Wunsch nach Veränderung 

Arbeiten und spielen 

Bereich P Aktivierungstherapie, 
Seine Sexualität  
ausdrücken 

Keine Entsprechung 

Bereich AC Tagesablauf Schlafen 
Bereich N Wachzeit,  

Sterben Keine Entsprechung 
 

Tabelle: Gegenüberstellung Erfassungsbereich RAI®  / LAs  
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Auffallend an dieser tabellarischen Gegenüberstellung ist vor allem, dass keinerlei Punkte 
ermittelt werden, die Aussagen bezüglich des Pflegebedarfs bei einem sterbenden Patienten 
zulassen würden.  
Die konkrete Pflege müsste in diesem Bereich aber anderen Prämissen folgen als denen einer 
Risikoerkennung und Risikoabwendung, wie sie mit dem MDS und den RAPs ermöglicht 
wird, wenn die Einrichtung einem christlichen Menschenbild oder einem ganzheitlichen 
Pflegeansatz folgt.  
Legitimieren lässt sich dieses Fehlen dieser Perspektive im MDS vor dem Hintergrund der 
übergeordneten Zielangabe »Förderung und Erhaltung der Gesundheit«. 119 Unter diesem 
Aspekt ist die Lebensphase des Sterbens nicht vorgesehen.  
Als deutliche Anfrage bleibt aber bestehen, ob dieser Punkt nicht eine pflegerelevante Kate-
gorie darstellt, wenn es um die Erstellung eines individuellen und bedürfnisorientierten Pfle-
geplans für einen Bewohner geht. Innerhalb des Erfassungsbereiches des MDS-Protokolls 
steht lediglich im Bereich N4 ein Hinweis auf eine religiöse oder spirituelle Tätigkeit in der 
Subkategorie der bevorzugten Beschäftigungsmuster.  
Ebenfalls keine Ausweisung oder Untersuchung erfährt der Punkt der Sexualität eines Be-
wohners. Betrachtet man die zum Teil lange Verweildauer eines Bewohners in einer Einrich-
tung, so stellt sich die Frage, warum auch hier ein elementarer Anteil des Lebens nicht er-
fasst worden ist.  
Eine ganzheitliche Sichtweise von Pflege kann hier also nicht angenommen werden. Die 
Erfassung beruht verstärkt auf der Betrachtung der Bereiche, die ein Rehabilitationspotential 
aufweisen können. 
Insgesamt lässt sich dennoch feststellen, dass zu zehn von zwölf Lebensaktivitäten Angaben 
erfasst werden. Dies ist ein bedeutsamer Punkt bei der Frage nach der Übertragungsmöglich-
keit in den deutschen Sprachraum, da hier vor allem das Modell der Lebensaktivitäten ver-
breitet ist. Pflegende können sich somit in der Erfassung dieser Bereiche wieder finden, da 
eine sprachliche und kategoriale Nähe zu hierzulande verwendeter Systeme vorhanden ist. 
Dies gilt gleichermaßen für den Akutpflege- als auch für den Langzeitpflegebereich. 
 
Pflegetheoretisch bedeutsam ist die Fragestellung, ob das Instrument innerhalb des Pflege-
prozesses integriert werden kann, wenn ja, an welcher Stelle es einen Beitrag zu leisten im 
Stande ist, oder ob es hinter das bestehende Verständnis von professioneller Pflege zurück-
fällt. 
Im Handbuch zum RAI 2.0® wird der folgende Prozessverlauf abgebildet: 

��Beurteilung,  

��Entscheidung,  

��Pflegeplan und Entwicklung,  

��Pflegeplan Implementation,  

��Evaluation. 

Dieser Prozessablauf kann als ein Abbild des Pflegeprozesses im Sinne der Vorgabe der 
WHO betrachtet werden.  
Das RAI® kann einen wertvollen Beitrag in den ersten Stufen des Pflegeprozesses liefern, da 
sich die Beurteilung anhand der MDS-Kategorien leicht für jeden Mitarbeiter nachvollziehen 
lässt. Mit dem RAI® werden wichtige Informationen zu einem frühen Zeitpunkt systemati-
siert. Aus diesen Informationen können handlungsleitende Schritte entwickelt werden. Dazu 
bietet das MDS in Verbindung mit den RAPs wichtige Entscheidungshilfen bei der Planung 
der nächsten Schritte im Pflegeprozess. Das RAI® kann begriffen werden als Steuerungsin-
strument zur Erhebung von Daten. Es ersetzt nicht die individuelle Pflegeplanung, die sich 
an die Erhebung anschließt, es schließt aber eben eine solche individuelle Pflegeplanung 
auch nicht aus. 
                                                      
119 a. a. S.  
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Im handlungstheoretischen Verständnis gibt das RAI®  Hilfestellungen bei der Anwendung 
von Regelwissen, da die Erhebung strukturiert erfolgt. Dennoch bedarf es auch in diesem 
Prozessmodell eines umfassenderen Fallverstehens, um aus den erhobenen Daten eine indi-
viduelle Pflege abzuleiten. 

3.1.8 Teststatistische Angaben 

Die verschiedenen Erhebungsteile des RAI®  beinhalten auch eine unterschiedliche Syste-
matik bei der teststatistischen Ermittlung und Beurteilung. Das MDS wurde zu Beginn seiner 
Einführung in den Staaten in 10 verschiedenen Einrichtungen bei ca. 400 Bewohnern getes-
tet. Die Reliabilität von 55% der Items lag bei .40 oder höher. 120 Eine umfangreiche Testung 
in bundesdeutschen Einrichtungen liegt für dieses Instrument nicht vor.  
Das RUG II definierte 16 Patientengruppen, deren Haupteinteilung die so genannten »Resi-
denztypen« waren, die mittels des ADL-Indexes ermittelt wurden. Das bedeutete, dass fol-
gende Aktivitäten auf einer drei- oder vierstufigen Skala beurteilt wurden: 

��Toilette 

��Essen 

��Transfer 

Durch eine Addition ermittelt man den Indexwert. 121 Mittels dieser Kategorisierung konnte 
eine Erklärung der Varianz von bis zu 35% erreicht werden. Nachgewiesen wurde diesen 
Angaben zufolge auch, dass eine Ausdehnung der Erfassungsbereiche um weitere ADLs den 
Wert nicht weiter verbessert.  
Die RUG III sind eine weitere Stufe in der Entwicklung eines Systems der Kategorisierung 
nach auftretenden Kosten. Der in RUG II verwendete ADL- Index wurde modifiziert, der 
Skalenwert auf jeweils fünf erhöht und er umfasst in einer neuen Version folgende Punkte: 

��Mobilität im Bett 

��Toilettenbenutzung 

��Transfer 

��Ernährung 

Ebenfalls aufgenommen wurde die Anzahl an technisch aufwendigen Pflegeleistungen ( z. B. 
Beatmung). Die Veränderungen verbesserten auch den Wert der Erklärung der Varianz auf 
55%. Die RUGs werden in einigen Ländern zur Finanzierungsgrundlage von Langzeitpfle-
geeinrichtungen verwendet. Dies ist z.B. in der Schweiz der Fall und in vier Staaten der 
USA; hier soll es auf weitere sechs Staaten ausgedehnt werden. 122  

3.1.9 Reichweite des Instruments 

Das RAI® erfasst strukturiert den Pflegebedarf eines Patienten. Damit hebt es sich wesent-
lich von anderen Instrumenten im Bereich der Pflege ab. Aufgrund der Bedarfserhebung ist 
es möglich, Interventionen zu beschreiben und vor allem zu begründen. 
Es macht aus dieser Zielperspektive heraus entsprechend keine Aussage über die mögliche 
Qualität und die genaue Quantität der Maßnahmen, die durchgeführt werden sollen. Eben-

                                                      
120 Morris, J.N. et al.: Designing the National Resident Assessment Instrument for Nursing Homes. In: The 
Gerontologist, Vol 30, No. 3, 1990 S. 298 
121 vgl. Fischer, W.: Leistungserfassung und Patientenkategorisierung in der Pflege. Vereinigung Schweizerischer 
Krankenhäuser, 1995 S. 73. 
122 Morris, J. N., Murphy, K., Nonemaker, S.: Long Term Care Facility Resident Assessment Instrument (RAI) 
2.0 User`s Manual. Baltimore, Maryland.  HCFA, 1995 Vorwort, S. 2 
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falls ermittelt das RAI®  nicht den Pflegeaufwand, da den einzelnen Variablen keine Zeit-
werte zugeordnet sind.  
Die Einteilung in die RUGs kann nicht als das primäre Ziel betrachtet werden, sie erfolgt im 
amerikanischen Raum zusätzlich, in Deutschland haben die RUGs aufgrund der bestehenden 
Gesetzeslage keine Auswirkungen auf die finanziellen Zuwendungen eines Pflegeheimes. 
Aus diesem Grunde können die RUGs hierzulande höchstens als internes Instrument ver-
wendet werden, eine Nachweispflicht besteht grundsätzlich nicht.  
Das RAI®  kann auch für wissenschaftliche und für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden, 
die erhobenen Daten können im Sinne eines Benchmarking Ergebnisse über Pflegeaufkom-
men im Ländervergleich bieten.  
An den einzelnen Teilen des RAI® werden ständig Verbesserungen durchgeführt, die RUGs 
werden landesintern verändert.  
Anhand der Daten aus dem MDS können Qualitätsindikatoren bestimmt werden, die eine 
Aussage über Qualitätsprozesse in der Behandlung erlauben. Für die USA liegen derzeit 12 
Qualitätsindikatoren anhand des RAI® fest. Diese können in der Softwareapplikation mit 
eingearbeitet sein und ermitteln so das Aufkommen von verschiedenen Problembereichen. 
So kann z.B. die Häufigkeit von Stürzen erhoben werden. Sinkt diese unter der Anwendung 
des RAI® kontinuierlich ab, so ist dies ein Indikator für eine gesteigerte Pflegequalität der 
Einrichtung in diesem Bereich. Damit stellt das RAI® ein umfassendes Erhebungs- und 
Auswertungsinstrument dar, das qualitätssichernde Aspekte berücksichtigt, die definiert und 
aus dem RAI®  abgeleitet werden können. 123 
 
Es liegen bereits erste Berichte über die Verwendung des RAI® AC (acute care) vor. Hierbei 
werden bei der Aufnahme ins Akutkrankenhaus in 15 Bereichen Daten erhoben. Am Tag vor 
der Entlassung wird das gleiche Assessment durchgeführt und die weitere Art der Behand-
lung empfohlen. In sechs Krankenhäusern wurde das RAI® AC auf verschiedenen Stationen 
eingesetzt. Der Interraterreliabilitätskoeffizient lag bei 28% der Items bei .40, bei weiteren 
38% bei .40 bis .69, ein Drittel bei über .70. Diese Abweichungen werden durch die Inho-
mogenität der Patienten erklärt. Die Bearbeitungsdauer des RAI® AC betrug in der Studie 
durchschnittlich 28,5 Minuten. Als Ziel wird für das RAI® AC angegeben, dass eine Früh-
bestimmung von Risikogruppen erfolgen soll. 124 Diese Entwicklungen verdeutlichen das 
Gewicht, dass das RAI® im Bereich des Assessments einnimmt. Es werden systematisch die 
verschiedenen Bereiche der Versorgung älterer Menschen erschlossen und diese mittels ei-
nes RAI® oder modifizierten RAIs® eingestuft. 

3.1.10  Verbreitung / Akzeptanz 

Das RAI® ist ein anerkanntes und in der Pflege verbreitetes Verfahren. Es wird nicht nur im 
angloamerikanischen Raum, sondern auch in vielen anderen europäischen (z.B. Finnland) 
und nicht europäischen Ländern eingesetzt (z.B. Japan) eingesetzt. Die Bildung der INTER 
RAI Gruppe hat wesentlich zu dieser Verbreitung beigetragen. In der BRD ist das RAI®  in 
einigen Einrichtungen eingeführt und getestet worden. Zu einer flächendeckenden Verbrei-
tung des RAI®  im Bereich der Langzeitpflege kam es nicht. Dies ist unter anderem darauf 
zurückzuführen, dass die Grundlage der Finanzierung nicht nach den RUGs erfolgt und dass 
das RAI® nur bedingt kompatibel zu den Kriterien des MDK ist.125 In der Schweiz wird das 
RAI® mehr und mehr verwendet. Einzelne Kantone haben ihre Budgetierung für Langzeit-

                                                      
123 vgl. Anliker, M. et al.: RAI- Handbuch Gesamtausgabe 2.0 Übersetzte und erweiterte Schweizer Version. St. 
Gallen. Q-Sys AG, 2000 
124 Polak, U. Garms- Holova´, V.: Evaluation eines neuen Assessmensts: Resident Assessment Instrument - Acute 
Care für die pflegerische Versorgung und die Entlassungsplanung älterer Patienten im Akutkrankenhaus. In: 
Tagungsband 9. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium, 2000, S. 164f 
125 Brüggemann, J.: Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung vom RAI bei der Begutachtung der Pflegebe-
dürftigkeit durch den MDK. Unveröffentlichtes Manuskript der Nationalen Gruppe für Pflegeassessments 
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pflegeeinrichtungen an das System der RUGs angepasst, die 44 Patientengruppen dienen als 
Finanzierungsgrundlage. 

3.1.11  Multiprofessionelle Nutzbarkeit 

Da es sich beim MDS um ein Instrument handelt, dass den Zustand eines Patienten be-
schreibt, können diese Zustandsbeschreibungen auch allen am Behandlungs- und Pflegepro-
zess beteiligten Personen zugänglich gemacht werden. So können die erfassten Daten für den 
Hausarzt eine Hilfestellung sein, wenn es um die Verordnung und Begründung des Einsatzes 
von Pflegehilfsmitteln geht. Ebenfalls stellen die Erhebungen eine Verbindung zwischen 
medizinischen Diagnosen und pflegerischen Auswirkungen dar. Dies wird vor allem in den 
Abklärungshilfen geleistet. Aufgrund der Dokumentation kann eine Diskussion über die 
nachfolgenden Behandlungsschritte aus medizinischer und pflegerischer Sicht gemeinsam 
vorgenommen werden.  
Zusätzlich bietet das RAI® bei Verwendung der RUGs eine Schnittstelle zum dritten 
wesentlichen Faktor für eine therapeutische Behandlung, den Kosten. Hier kann aufgrund 
der Datenlage eine Kommunikation mit der Verwaltung erfolgen und es können »objektive« 
Daten vorgelegt werden über die zu erwartenden Kosten bei der momentanen Belegung im 
Heim.  
Für das RAI® liegen Aussagen zu den Schwierigkeiten und Barrieren vor, die eine Imple-
mentation behindern. Es wird zunächst aufgezeigt, dass der Bekanntheitsgrad des RAI® in 
Deutschland nicht sehr hoch ist. Trotz des Zeitpunktes der Veröffentlichung (1998) muss 
gesagt werden, dass sich daran grundsätzlich nichts verändert hat. Einen stärkeren Bekannt-
heitsgrad hat das RAI® vor allem über die Arbeit des KDA bekommen, eine flächendecken-
de Verbreitung kann aber nicht beschrieben werden. Auch sind die Anzahl der Veröffentli-
chungen zum RAI® auch zwei Jahre später noch übersichtlich. Zudem wird auf die geringe 
Personalstärke hingewiesen, die in Langzeiteinrichtungen existiert. Vor dem Hintergrund des 
zeitlichen Aufwandes des RAI®  muss dieser Punkt Beachtung finden. Die Struktur, die 
komplexe Einschätzung erfordert ein hohes Qualifikationsniveau. Hier beschreiben die Au-
toren, dass dies nicht immer gegeben ist, da viele Einrichtungen mit einem geringen Maße an 
qualifizierten Kräften arbeiten. Auch wird beschrieben, dass das RAI® auf externe Daten-
quellen angewiesen ist, diese sind aber teilweise in Langzeitpflegeeinrichtungen nicht oder 
nur unkomplett vorhanden. 126 

3.1.12  Abschließende Bewertung 

Das RAI® ist ein System zur verbesserten und strukturierten Entwicklung eines Pflegeplans 
für Bewohner in Langzeitpflegeeinrichtungen. Eine potentielle Übertragbarkeit auf die A-
kutpflege scheint nur in geringem Ausmaß gegeben zu sein, vor allem der Aufwand der Da-
tenerhebung ist für die stationäre Arbeit zu groß.  
Auch die Intervalle, in denen die Daten erhoben werden (bei großen Veränderungen, ¼- 
jährlich) entsprechen nicht der strukturellen Notwendigkeit einer Akutpflegeeinrichtung. 
Hier müssen Assessmentverfahren, die auf der Messung von Zuständen eines Patienten be-
ruhen, schneller und spezieller Auskünfte geben, da die Veränderungsprozesse in der Akut-
pflege einem anderen Tempo unterliegen als in der Pflege chronisch Kranker und Pflegebe-
dürftiger.  
Es würde einer erheblichen pflegewissenschaftlichen Arbeit bedürfen, um die Items zu ana-
lysieren, die in der Akutpflege relevant sind. Auf dieser Grundlage müsste eine Reduzierung 
der Datenmenge erfolgen. Dieses umgewandelte RAI® würde einer teststatistischen Über-
prüfung im Sinne der Validität- und Reliabilitätsprüfung unterzogen werden müssen. Dies ist 
                                                      
126 Garms-Homolova´, V.: Minimum Data Set-Voraussetzungen für die Implementierung in der Bundesrepublik 
Deutschland. In: Steinhagen-Thiessen, E. (Hrsg.): Das geriatrische Assessment. Materialien und Berichte, Band 
48. Stuttgart. Schattauer Verlagsgesellschaft, 1998, S.247- 261 
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nicht ohne erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand möglich. Die Datenerhebung 
selbst ist abhängig von dem Kenntnisstand und der Qualität des Gutachters. Außer einigen 
wenigen strukturierten und klar beschriebenen Tests bedarf es einerseits einer genauen 
Kenntnis über den Zustand des Bewohners, andererseits einer Interpretationsfähigkeit im 
Sinne eines hermeneutischen Fallverstehens, um aus den gewonnenen Daten eine individuel-
le Pflegeplanung erstellen zu können. Ein RAI® in einer abgewandelten und für die Akut-
pflege modifizierten Form würde einen Beitrag zur Transparenz von notwendiger Pflegear-
beit leisten. 

3.2 FIM® (Functional Independence Measure) 

Der FIM® wird an dieser Stelle ausführlich und exemplarisch als Beispiel für ein Assess-
mentverfahren beschrieben, das von den individuellen Fähigkeiten eines Patienten ausgeht.  
Es gibt verwandte Verfahren, die sich im Aufbau und in den Items sehr ähneln. Hier sind 
folgende Instrumente zu nennen: 

��ADL /IADL ® 

��Barthel-Index® 

��Rankin Scale® 

��Rivermead ADL-Skala® 

��Schwedenscore® 

��Frenchay-Aktivitäten-Index® 

��MSV (Messung der Selbständigkeit und Vitalität)® 

Diese Messverfahren werden sowohl in der Geriatrie als auch in der Rehabilitation einge-
setzt. Als Beispiel wurde der FIM® ausgewählt, da er eine moderne Fortführung des älteren 
Barthel- Indexes ist und sich die kriterienorientierte Analyse vergleichbar abbilden lässt.127 

3.2.1 Entstehung 

Der FIM® ist ein Assessmentinstrument aus dem Bereich der Rehabilitation, hier vor allem 
der Rehabilitation Schädel-Hirn-traumatisierter Patienten.  
Entstanden ist er in den Vereinigten Staaten. Gesponsert durch den »American Congress of 
Rehabilitation Medicine« und die »American Academy of Physical Medicine and Rehabilita-
tion« entstand 1986 die erste Fassung des FIM®.128 Sie wurde von der  »Center for Func-
tional Assessment Research Fundation (CFARF)« der State University of New York 
entwickelt. Der FIM® wurde von der Internationalen Vereinigung zum Assessment in der 
Rehabilitation (IVAR) in der deutschen Übersetzung herausgegeben.  

3.2.2 Erfassungsart 

Den FIM® gibt es in verschiedenen Fassungen. Er kann als einfaches Protokoll angelegt 
werden und konventionell ausgefüllt und ausgewertet werden. Es liegt auch eine Software-

                                                      
127 Es lassen sich weitere  Entwicklungen von Gesundheitsstaus- Erhebungsinstrumenten aufzeigen. Zum Beispiel 
der „Sickness Impact Profile“, der „Health Assessment Questionaire“, „Function Status Index“ und andere, teil-
weise in Interviewform oder als Self- Report erstellte psychosoziale Messinstrumente. Vgl. Westhoff,G.: Hand-
buch psychosozialer Messinstrumente. Göttingen. Hogrefe Verlag, 1993 
128 The Center for Outcome Measurement in Brain Injury. http://www.tbims.org/combi/FIM/fimbg.html 
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form vor, die den Mitgliedern des »Uniformed Data System for Medical Rehabilitation« 129 
zur Verfügung gestellt wird. In einigen deutschen Softwareprodukten, die sich im Bereich 
der Dokumentation in der Rehabilitation finden, ist der FIM® als Instrument integriert. 

»Die deutschsprachige Arbeitsgruppe arbeitet an der Entwicklung einer Standarddoku-
mentation im Zusammenhang mit dem FIM, in der die Verwendung der ICDH für die 
Schädigungskategorie empfohlen wird. Weitere Ergänzungen wie Diagnosen, ICD-9 bzw. 
10-Kodes und weitere Informationen werden für eine standardisierte Basisdokumentation 
zusammengestellt.« 130 

3.2.3 Erfassungsbereich 

»Der FIM misst, was der/ die Behinderte tatsächlich macht, unabhängig von einer Diag-
nose bzw. Schädigung. Es soll nicht bestimmt werden, ob der/ die Behinderte in der Lage 
ist, eine gewisse Aktivität durchzuführen, oder ob er/ sie diese Aktivität unter anderen 
Umständen eventuell durchführen könnte.«131 

Der FIM® erfasst strukturiert Aktivitäten des täglichen Lebens. Insgesamt werden 18 Items 
in 7 Bereichen erhoben. Die Items werden auf einer siebenstufigen Skala beurteilt. Diese 
Skala umfasst verschiedene Stufen der Ausprägung zwischen völliger Selbständigkeit und 
völliger Unselbständigkeit. Insgesamt ergibt sich ein Punktescore zwischen 18 und 126, der 
Auskunft über den funktionellen Status des untersuchten Patienten oder Bewohners gibt. 
Die folgenden Tabellen zeigen die Abstufungen, Punktwerte, Beschreibungen und den 
FIM®. 
 
Selbständigkeits-
grad 

Punktwerte und Beschreibung 

7 völlige Selbstständigkeit Keine  
Hilfsperson erforderlich 6 Eingeschränkte Selbstständigkeit (Hilfsvorrichtung oder Sicherheitsbedenken) 

5 Beaufsichtigung / Vorbereitung 
4 Kontakthilfe / geringe Hilfestellung 

Eingeschränkte 
Unselbständigkeit 

3 mäßige Hilfestellung 
Völlige Unselbstständigkeit 2 ausgeprägte Hilfestellung 
 1 totale Hilfestellung  
Tabelle: Selbständigkeitspunktwerte beim FIM® 132 

                                                      
129 http://www.udsmr.org/FIM/FIMhome.htm 
130 IVAR (Hrsg.): Manual FIM - Funktionale Selbständigkeitsmessung, 1999, S.14 
131 ebd.,  S.5 
132 Biefang, S., Potthoff, P., Schliehe, F.: Assessmentverfahren für die Rehabilitation. Göttingen, Bern, Toronto, 
Seattle. Hogrefe- Verlag 1998, S. 163 f 
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Motorische Items 1 2 3 4 5 6 7 
A Essen / Trinken        

B Körperpflege        

C Baden / Duschen / Waschen        

D Ankleiden Oberkörper        

E Ankleiden Unterkörper        

F 

Selbstversorgung 

Intimhygiene        

G Blasenkontrolle        

H 
Kontinenz 

Darmkontrolle        

I Bett / Stuhl / Rollstuhl        

J Toilettensitz        

K 

Transfers 

Dusche / Badewanne        

L Gehen / Rollstuhl        

M 
Fortbewegung 

Treppensteigen        

Scoresumme  

Kognitive Items 1 2 3 4 5 6 7 
N Verstehen        

O 
Kommunikation 

Ausdruck (sich verständlich ma-
chen)        

P Soziales Verhalten        

Q Problemlösungsfähigkeit        

R 

Soziales 

Gedächtnis        

Scoresumme  
Tabelle: Functional Independence Measure FIM®, deutsche Version 133 

Jedes Einzelne der Items ist im Manual genau beschrieben. Beispielsweise definieren die 
Autoren den Punktwert 4 (Kontakthilfe/ geringe Hilfestellung ) im Bereich D (Ankleiden 
Oberkörper) wie folgt: 

»Die Hilfsperson startet den Kleidevorgang. Sie zieht z.B. einen Ärmel an, der/ die Pati-
ent/in zieht das Kleidungsstück über den Kopf und den anderen Arm und den Oberkörper. 
Oder die Hilfsperson schließt Knöpfe und Verschlüsse (z.B. BH). 

Oder die Hilfsperson rückt Kleidungsstücke zurecht, die der/ die Patient/in angezogen 
hat. 
Der/ die Patient/in braucht Hilfe zu weniger als 25%.« 134 

                                                      
133 ebd. S. 163 
134 IVAR (Hrsg.): Manual FIM - Funktionale Selbständigkeitsmessung, 1999, S. 25 
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3.2.4 Bearbeitungsaufwand 

Der FIM® ist einfach zu handhabendes Instrument mit einem geringen Aufwand in der Er-
hebung. Angegeben werden 20-30 Minuten Anwendungs- und Auswertungszeit für dieses 
Instrument. Die Erhebung sollte durch geschultes Personal stattfinden, der Bogen muss nicht 
notwendigerweise von einer Person vollständig ausgefüllt sein. Physiotherapeuten können 
Fortbewegung und Transferfähigkeiten erkennen, die Pflegenden z.B. die Blasen- und 
Darmkontrolle erheben.  

3.2.5 Ziel des Instrumentes 

Mit dem Einsatz des FIM® lassen sich verschiedene Ziele erreichen. Vor allem findet eine 
geplante und strukturierte Erhebung von Fähigkeitsstörungen statt, die eine Planung von 
therapeutischen und pflegerischen Interventionen verbessern sollen. Im FIM-Manual werden 
verschiedene Ziele angegeben: 

»Der FIM® mißt die Behinderung über eine Erfassung von bestimmten Fähigkeiten be-
ziehungsweise ihren Störungen und nicht die Beeinträchtigung selbst. 
Der FIM® zielt auf den allgemeinen Schweregrad einer Behinderung und soll mit wenig 
Aufwand einsetzbar sein. 
Mit dem FIM® lassen sich Daten für große Populationsgruppen erheben.« 135 

3.2.6 Auswertungsform der Daten 

Entsprechend der verschiedenen Vorgehensweisen bei der Erhebung erfolgt die Auswertung 
entweder manuell oder grafisch. Im FIM Manual werden dazu Vorschläge gemacht, die ein-
mal eine tabellarische Auswertung beinhalten oder aber eine grafische mittels einer an den 
FIM-Items orientierten Selbstständigkeitsrosette. 

3.2.7 Prozessadaptabilität 

Da der FIM® auch von Pflegenden verwendet werden kann, ist eine pflegetheoretische Be-
trachtung notwendig. Ähnlich wie bei anderen Assessmentverfahren der Rehabilitation oder 
der Geriatrie, werden auch beim FIM® Begriffe verwendet, die an die bedürfnisorientierten 
Pflegemodelle angelehnt sind oder eine systematische Erweiterung der Arbeit von Katz dar-
stellen. Auch beim FIM® ist das zugrunde liegende Verständnis kein ganzheitlich-
pflegerisches, sondern ein medizinisch-funktionales. 
An anderer Stelle wurde bereits aufgezeigt, dass innerhalb der Pflegeversicherung eine er-
hebliche Verkürzung der Kategorien der bedürfnisorientierten Modelle zu verzeichnen ist. 
Setzt man diese beim FIM® als Vergleichinstrument an, so ergibt sich die Aussage, dass der 
FIM® als Erhebungsinstrument umfassender ist als die der Vergütung zugrunde liegenden 
Leistungen in den Pflegebedürftigkeitsrichtlinien, er aber in den Erhebungsvariablen nicht so 
umfassend ist wie das Erhebungsprotokoll des MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkas-
sen). Der FIM® könnte im Bereich der Langzeitpflege ergänzend eingesetzt werden, da eine 
Erhebung häufiger ausgeführt werden kann als mit dem sehr umfangreichen RAI®136 und 
einzelne Aspekte in einer Entwicklung dokumentieren zu können bedeutsam erscheint. 
Er ist allerdings auch nicht so umfassend, und es ergibt sich die Schwierigkeit, dass es erheb-
licher interpretatorischer Leistungen bedarf, um aus den Scorewerten tatsächlich pflegerele-
vante Ergebnisse zu ziehen, die in einer individuellen Pflegeplanung Anwendung finden.  

                                                      
135 IVAR (Hrsg.): Manual FIM - Funktionale Selbständigkeitsmessung, 1999 
136 vgl. Kapitel 4.1. 
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Legt man die Schrittigkeit des Pflegeprozessmodells der WHO zugrunde, so kann der FIM® 
in einer frühen Phase eingesetzt werden, da er Daten liefert, die eine Orientierung an den 
funktionalen (und in Verbindung mit dem FAM® auch kognitiven) Fähigkeiten des Patien-
ten ermöglicht. Dennoch ist bei einer Verwendung ein hohes Fallverständnis im Sinne des 
handlungstheoretischen Prozessmodells notwendig, da die Daten sehr selektiv sind und nur 
einzelne Probleme angeben. Eine umfassende Abbildung der pflegerischen Daten zur Zu-
standsbemessung des Patienten leistet der FIM® nicht. Die Erfassung könnte demnach eher 
einer groben Vorstrukturierung dienen, im weiteren Verlauf müsste eine konkrete Beobach-
tung und Einschätzung des Patienten stattfinden. Aufgrund des »groben Rasters«, lassen sich 
anhand des FIM® ohne eine weitere Ausdifferenzierung auch keine Erleichterungen in der 
Pflegedokumentation erzielen.  
Durch die Einschätzung nach Punkten kann der FIM® als Evaluationsinstrument dienen und 
somit im letzten Teil des Pflegeprozesses Verwendung finden, da zu verschiedenen Zeit-
punkten Zustände des Patienten erhoben und abschließend verglichen werden können. Dies 
gilt jedoch nur eingeschränkt,137 da im Bereich der Pflege chronisch Kranker als Evaluati-
onskriterien auch qualitative und subjektive Verbesserungen des Patienten mit berücksichtigt 
werden müssten, die sich nicht in objektivierbaren und fähigkeitsorientierten Punktwerten 
wieder finden. Kriterien wie die Akzeptanz der körperlichen Einschränkung würden im Be-
wusstsein des chronisch Kranken eine Veränderung darstellen und zu einem Zugewinn an 
Lebensqualität führen können. Solche Punkte sind im FIM® jedoch nicht beschrieben. Dies 
würde bedeuten, dass nicht nur Begriffskategorien der bedürfnisorientierten Modelle ver-
wendet und erfasst werden müssten, sondern auch anderer theoretischer Ansätze von Pflege, 
wie z.B. die der ergebnisorientierten Theorien. 138 
Somit kann der FIM® nicht hinreichend im Bereich der Evaluation nach Pflegeinterventio-
nen genutzt werden, sofern sich diese nicht auf die direkten beschriebenen Fähigkeiten be-
ziehen.  

3.2.8 Teststatistische Angaben 

Dem FIM® liegen umfangreiche Messungen zugrunde. Die interne Konsistenz wird mit .96 
für den Gesamtscore angegeben. Es besteht ebenfalls eine hohe Interrater- Reliabilität (.50- 
.81 für Item 15, .96 für den Gesamtscore). Der FIM® weist eine Übereinstimmung mit dem 
erweiterten Barthel-Index auf.139 

3.2.9 Reichweite des Instruments 

Der FIM® wird primär in der Rehabilitation und der Geriatrie eingesetzt. Im deutschspra-
chigen Manual wird empfohlen, den FIM mit anderen Skalen zu ergänzen, da der FIM sich 
lediglich auf eine Mindestzahl von Fähigkeiten beschränkt. 
In den USA wurde er verwendet, um anhand der Verbesserungen der FIM®-Punkte Behand-
lungserfolge in der Rehabilitation aufzuzeigen. Dies ist jedoch dann kritisch zu beurteilen, 
wenn nicht die einzelnen Items in ihrer Veränderung dargestellt werden, sondern ein sum-
miertes Ergebnis präsentiert wird. Da der FIM® ein ordinalskalierter Sore ist, können Ge-

                                                      
137 näheres: Kapitel Reichweite des FIM® 
138 vgl. Meleis, A.: Die Theorieentwicklung der Pflege in den USA. In: Schaeffer, D. Moers, M. Steppe, H., 
Meleis, A. (Hrsg.) Pflegetheorien. Bern, Göttingen, Toronto, Seattler. Verlag Hans Huber,1997, S. 17ff 
139 Biefang, S., Potthoff, P., Schliehe, F.: Assessmentverfahren für die Rehabilitation. Göttingen, Bern, Toronto, 
Seattle. Hogrefe- Verlag 1998, S. 163 f 
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wichtungen der einzelnen Items demnach nicht vorgenommen werden und Ergebnisse kön-
nen verfälscht werden. 140  
Ebenso ist denkbar, dass kleine Veränderungen für den Patienten eine hohe Bedeutung und 
einen massiven Zugewinn an Eigenständigkeit oder Lebensqualität bedeuten, die Gesamt-
summe des Scores diesem aber keine Rechnung trägt. da sich Der FIM® liegt ebenfalls für 
die Bemessung von Kindern vor ( WEE- FIM®).  
In einer veränderten und erweiterten Form ist der FIM® um 12 Items ergänzt worden. Der 
Name für diese Skala ist »Functional Assessment Measure« (FAM®). 141 Er stellt eine Spe-
zifizierung der kognitiven Merkmale dar und erfasst den Bereich des sozialen Lebens. 
FAM® und FIM® ergeben ein gemeinsames Instrument. Die folgende Tabelle zeigt die Er-
weiterungen des FAM® auf. 
 

Selbstversorgung Schlucken 

Transfer ins / aus dem Auto 
Mobilität 

Mobilität in der Wohngemeinde 

Lesen 

Schreiben Kommunikation 

Sprachverständnis 

Emotionaler Zustand 

Anpassungsfähigkeit bezüglich Einschränkungen Psychsoz. Anpassung 

Anstellbarkeit (Arbeit) 

Orientierung 

Aufmerksamkeit Kognitive Funktionen 

Sicherheitsbeurteilung 

Tabelle: Erweiterungskriterien des FAM® 

Mittels des FIM® wurde in der Schweiz ein Projekt durchgeführt, das eine Patientenklassifi-
kation anhand von Kostengruppen vornahm (TAR).142 Basis war die Erhebung mittels des 
FIM®. Es konnte belegt werden, dass mittels der Einschätzung mit der FIM®-Skala Pflege-
kosten zu 65% erklärt werden konnten.143 Im Gegensatz dazu hatten die medizinischen Di-
agnosen einen sehr geringen Erklärungsgrad. 

3.2.10  Verbreitung / Akzeptanz 

In den USA ist der FIM® in den Rehabilitationskliniken verpflichtend eingeführt, in der 
Schweiz wird er von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft Rehabilitation empfohlen. 
Für die Bundesrepublik liegen keine Zahlen oder Angaben über die Verbreitung des FIM® 
vor.  
                                                      
140 »Eine solche Auswertung ist insofern etwas gefährlich, als erwiesen ist, dass die rohe FIM-Skala nicht linear 
ist. Somit dürfen die FIM-Punkte nicht einfach addiert werden. Eine Verbesserung von 10 rohen FIM-
Punkten an einem der Enden der motorischen FIM-Skala (also bei relativ selbständigen bzw. bei sehr 
unselbständigen Patienten) im Vergleich zu einer 10- Punkte-Veränderung im mittleren Bereich ist auf 
dem intervallskalierten FIM-Mass viermal stärker. Dies zeigt sich auch an den ungleich größeren 
therapeutischen Anstrengungen, die bei Patienten in den Endbereichen für jeden FIM-Punkt investiert werden 
müssen«. http://www.fischer-zim.ch/notizen/FIM-FAM-9711.htm 
141 http://www.tbims.org/combi/FAM/famrat.html 
142 TAR = Leistungsbedarfsbezogenes Tarifsystem für Rehabilitationskliniken 
143 http://www.fischer-zim.ch/text-pdg/Pflege-Diagnosen-23-TAR-9901.htm 
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3.2.11  Multiprofessionelle Nutzbarkeit 

Der FIM® ist einfach in der Durchführung, er kann von Pflegenden und Ärzten gleicherma-
ßen verwendet und erhoben werden, da er berufsgruppenunabhängig konzipiert wurde. Die 
Kategorien sind aus pflegetheoretischer Sicht nicht erschöpfend und umfassend genug für 
einen strukturierten und individuellen Pflegeplan. Dennoch kann der FIM® zur Verbesse-
rung in der multiprofessionellen Kommunikation beitragen, da die Kategorien sowohl für die 
medizinischen als auch für die pflegerischen Leistungen bedeutsam sind. Das unterschiedli-
che Verständnis muss jedoch diskutiert werden.  

3.2.12  Abschließende Bewertung 

Der FIM® stellt für den Akutpflegebereich ohne eine weitere Bearbeitung und Differenzie-
rung kein geeignetes Instrument dar, da die Informationen für die unterschiedlichen klini-
schen Felder nicht spezifisch genug sind. Auch hinterliegt dem FIM® keine Punktwertbe-
rechnung oder kein Minutenwert, so dass eine Personalbemessung ohne Veränderung und 
Anpassung des Instrumentes nicht erfolgen kann. Denkbar wäre eine Weiterentwicklung des 
FIM®, bzw. eine Kopplung der FIM®-Kategorien mit einem handlungsbezogenen Zeitmess-
instrument.  
Mit den erhobenen Daten des FIM® lässt sich ein pflegerischer Bedarf ableiten, der zu In-
terventionen führen kann. Wie diese aussehen können, kann mit dem Instrument nicht be-
stimmt werden.  
Die Erweiterung des FIM® mit den FAM®-Items ist für den Akutpflegebereich teilweise 
sinnvoll einsetzbar, da aus der Erweiterung der Kategorien »Selbstversorgung«, »Kommuni-
kation«, »Psychosoziale Anpassung« und »kognitive Funktionen« zusätzliche Einschätzun-
gen möglicher Problembereiche eingefordert werden. Die anderen Erweiterungen betreffen 
soziale Aspekte, die eine geringe akutklinische Relevanz haben. Der FIM® / FAM® stellt 
demnach für die Akutpflege zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur eine bedingte Hilfe, um Pfle-
geplanung zu ermöglichen und Veränderungen der Fähigkeiten des Patienten zu dokumentie-
ren, dar. Die Möglichkeiten für eine umfassende Nutzung stecken einerseits in einer Kopp-
lung an bestehende oder zu entwickelnde Zeitmessverfahren, andererseits in der berufsgrup-
penübergreifenden Verwendung. Damit könnten FIM®-gestützt Behandlungspfade von Pati-
enten abgebildet werden und Zustände nach Behandlungen auf ihre Wirksamkeit hin über-
prüft werden. 

3.3 Das Geriatrische Basisassessment (GBA) 

3.3.1 Entstehung 

Die Entwicklung eines geriatrischen Assessments geht international zurück bis in die dreißi-
ger Jahre. Die Entwicklung fand vor allem in Großbritannien statt. In dieser Zeit fanden erste 
Überlegungen statt, wie funktionelle Störungen und kognitive Leistungsfähigkeit sowie der 
emotionale Status von älteren Patienten erfasst werden konnte, um eine Aufnahme in Akut-
krankenhäuser zu vermeiden und andere, geeignetere Behandlungsmöglichkeiten zu entwi-
ckeln. Die weitere Entwicklung, die vor allem in den USA stattfand, bezog sich auf die sys-
tematische und wissenschaftliche Erforschung solcher Verfahren mittels randomisierten 
Studien. Sie mündet in der Vorschrift in den USA, alle Patienten, die in Pflegeheime aufge-
nommen werden, einem standardisierten Einschätzungsverfahren zu unterziehen (MDS siehe 
Resident Assessment Instrument).  
In der BRD wurde 1968 die erste reine geriatrische Klinik eröffnet, eine systematische Ent-
wicklung von Einschätzungsinstrumenten ist erst in den neunziger Jahren zu verzeichnen.  
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1993 wurde in Heidelberg eine deutsch-schweizerische Expertengruppe ins Leben gerufen, 
die Vorschläge für eine Assessmentverfahren entwickeln sollte. Diese Gruppe (AGAST = 
Arbeitsgruppe Geriatrisches Assessment) stellte 1995 das Geriatrische Basisassessment vor. 
Ziel war vor allem eine Aufsplitterung von verschiedenen und unterschiedlichen Verfahren 
zu verhindern und eine einheitliche Nutzung zu ermöglichen. 144 Das GBA der AGAST wur-
de in die Betrachtung mit aufgenommen, da es sich um ein überregionales Modell handelt. 
Es gibt andere Empfehlungen für Assessmentverfahren im geriatrischen Bereich, z.B. das 
Solinger Modell. Hier entstand das so genannte »Pflegesatzadaptiertes Geriatrische Basisas-
sessment«. 145 

3.3.2 Erfassungsart 

Das Geriatrische Basisassessment liegt in Papierform vor. Eine entwickelte und EDV-
gestützte Fassung, die das GBA verbreitet, existiert nicht. Einzelne Assessments des GBA 
sind in Dokumentationssysteme für den Rehabilitations- oder Klinikbereich eingearbeitet.  

3.3.3 Erfassungsbereich 

Das Geriatrische Baisassessment der AGAST ist im eigentlichen Sinne nicht ein Instrument, 
es stellt eine Verbindung verschiedener Instrumente dar und ist zugleich ein Handlungsleit-
faden, da dem eigentlichen Assessment ein Screening vorausgeht, das darüber entscheidet, 
ob das GBA überhaupt durchgeführt werden soll oder nicht. Das GBA ist also ein komplexes 
Verfahren, mit dem auf verschiedenen Ebenen Informationen über einen Patienten gewonnen 
werden können. 
Die folgende Abbildung veranschaulicht das Stufenverfahren des GBA. 

 
Abbildung: Stufenverfahren des GBA 146 

                                                      
144 Nikolaus, T., Pientka, N.: Funktionelle Diagnostik. Assessment bei älteren Menschen. Wiebelsheim. Quelle 
und Meyer, 1999, 3 (1), S.2 
145 Tausche, P., Höltmann, B.: Entwicklung des geriatrischen Basisassessments und Zwischenergebnisse einer 
multizentrischen Studie. In: Steinhagen-Thiessen, E. (Hrsg): Das geriatrische Assessment. Materialien und Be-
richte, Band 48. Stuttgart. Schattauer Verlagsgesellschaft, 1998, S. 175ff 
146 modifiziert nach Hofmann, W. et. al.: Arbeitsgruppe „Geriatrisches Assessment“(AGAST): Empfehlungen für 
den Einsatz von Assessment- Verfahren. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie. Darmstadt. Steinkopf 
Verlag, 1995, H. 28, S. 31 
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Die Instrumente, aus denen das GBA besteht, finden sich auf der rechten Seite in der zweiten 
Stufe. Wurde nach dem Screening die Notwendigkeit erkannt das Assessment durchzufüh-
ren, dann finden diese spezifischen Tests ihre Anwendung. In der nachfolgenden Übersicht 
werden diese Tests jeweils beschrieben und systematisiert. Dabei wird verdeutlicht, welche 
Art von Testverfahren zugrunde gelegt wird. So kann eine Befragung aus zwei Richtungen 
erfolgen. Entweder gibt der Bewohner/ Patient selbst Antwort (Self report in der Tabelle 
[SR]) oder ein Angehöriger gibt stellvertretend Antwort (Proxy report in der Tabelle [PR]). 
Als dritte Möglichkeit besteht ein Performance Test mit einer Aktivität des Beteiligten (in 
der Tabelle mit PT beschrieben). Außerdem kann eine Erhebung aufgrund einer Beobach-
tung stattfinden. Hier ist wichtig, dass der Gutachter die Person gut kennt, die eingestuft 
werden soll. Die Begutachtung erfolgt letztendlich durch eine Einschätzung. In der Tabelle 
ist dieses Verfahren mit BO - für Beobachtung - gekennzeichnet, da die genaue Beobachtung 
Grundlage der Einschätzung ist. 
Welche Art der Erhebung die objektivsten Ergebnisse angibt, kann dabei pauschal nicht ge-
sagt werden, jeder Art der Datenerhebung unterliegen eigene Problematiken. 
 

Art der Erhe-
bung 

Name Kurzbeschreibung 

SR PR PT BO 

Item-
zahl 

Zeit 
Min 

Barthel- 
Index 

erfasst 10 Bereiche, die Aktivitäten abbilden. Keine 
Erfassung kognitiver oder kommunikativer Fähig-
keiten. Erfasst wird, was der Bewohner / Patient 
tut. Punktwertorientiert zwischen 0 und 100 P 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

30 

 
 

10 
Mini-Mental 
State Exami-
nation 

Enthält Fragen, Rechenaufgaben, Zeichenaufgabe, 
Merkaufgabe. Punktwertorientiert pro Item 0 oder 1 
Punkt. Gibt Orientierung zum Vorliegen einer 
kognitiven Störung im groben Bereich 

 
 

X 

  
 

X 

  
 

30 

 
10-
15 

Geriatrische 
Depressions-
skala 

Ja/ Nein Fragen zur allgemeinen emotionalen Situa-
tion. Pro Frage ein Punkt.  
Mehr als 5 Punkte sprechen für das Vorhandensein 
einer depressiven Symptomatik 

 
X 

    
15 

 
5  
 

Soziale 
Situation 

Fragebogen zu sozialen Kontakten, sozialen Aktivi-
täten, zur Wohnsituation und zu den ökonomischen 
Verhältnissen. 25 von 27 Fragen werden mit 
Punktwerten versehen (0-1). Weniger als 17 Punk-
te: Empfehlung eines Hausbesuches 

 
 

X 

    
 

25  

 
 

10  
 

Handkraft-
test 

Dreimalige Messung an dominanter/ bei Hemiple-
gikern nicht betroffener hand. Bester Wert wird 
aufgezeichnet. 

   
X 

   
5  

Geldzähltest Erfassung von Nahvisus, kognitive Leistung und 
manueller Geschicklichkeit mittels standardisiertem 
Verfahren mit Beschreibung von Geldmenge, Art 
des Portemonnaies und Inhalt. 

   
X 

 

   
5  
 

Timed  
„Up & Go“ 

Aus einer sitzenden Position soll mit normaler 
Ganggeschwindigkeit zu einer 3m entfernten Linie 
gegangen und zurück zum Stuhl gekehrt werden 

   
X 

   
5  

 Tinetti 
Motilitäts-
test 

Bewertung von Gleichgewicht , Stabilität, Aufste-
hen, Stand, Gangparametern. 
Punktwerteorientiert für Bereiche zwischen 1-2 und 
1-4. Höchstpunktzahl 28, bei weniger als 20 erhöh-
te Sturzgefahr 

   
X 

 

  
16 

 
5- 
10  
 

Clock Com-
pletition 

In einen Kreis (Ø 10 cm) sollen die Ziffern einer 
Uhr eingetragen werden. Gibt Hinweis auf Neglect- 
Syndrom und Apraxie. 

   
X 

   
10 



 
 
 

82

Tabelle: Die Testverfahren des GBA 147 

3.3.4 Bearbeitungsaufwand 

Aufgrund der angegebenen Zeitwerte für die einzelnen Assessmenttests ergibt sich eine Ge-
samtbearbeitungszeit von 65 – 75 Minuten. Der einfache Screeningtest, der Auskunft über 
die Notwendigkeit gibt, wird vom Aufwand her mit 5 – 10 Minuten veranschlagt und soll 
nach Vorschlag der Autoren innerhalb einer normalen Anamneseerhebung mit abgeprüft 
werden. Insgesamt ergibt sich für das Verfahren somit ein Zeitwert von 70 - 85 Minuten. Da 
sich die Konzentrationsfähigkeit eines älteren Menschen eventuell früher erschöpft, wird 
empfohlen, das Assessment zu verteilen und an verschiedenen Tagen zu erheben. An anderer 
Stelle beschreibt Nikolaus, dass es einen zeitlichen Unterschied zwischen dem Aufwand der 
Erhebung bei ambulanten und stationären Patienten gibt. Nikolaus rechnet hier im ambulan-
ten Bereich mit 90 Minuten, im stationären Bereich mit etwa 120 Minuten.148 
Erwähnt werden muss allerdings, dass die Empfehlungen sich nicht auf alle Patienten bezie-
hen. Die Autoren gehen davon aus, dass nur 15 – 30% aller neu aufgenommenen Patienten 
einem umfassenden Assessment unterzogen werden sollten. 149 
Das Assessment kann, da es aus einzelnen, unabhängigen Tests besteht, von verschiedenen 
Berufsgruppen ausgefüllt werden. So können Physiotherapeuten den psychomotorischen 
Bereich erheben, Pflegende den Barthel-Index® und Geriater den kognitiven Zustand. 
Zur Erhebung und zum Umgang mit dem Assessment sollte jedoch eine Schulung der Perso-
nen stattfinden, die die Daten erheben. Hat eine solche, geschulte Kraft die Verantwortung, 
dann kann sie die Verfahren für viele Patienten anwenden. Wesentlicher Vorteil dabei ist, 
dass dieselbe Person den Verlauf beurteilen kann, da sie den Patienten zu verschiedenen 
Punkten begutachtet. Das erhöht die Aussagefähigkeit der Assessments. 

3.3.5 Ziel des Instruments 

Ziel der Arbeitsgruppe AGAST war es: 

��eine getreue Übertragung und Übersetzung internationaler Assessment-
Verfahren für den deutschsprachigen Raum vorzunehmen, 

��einen Abgleich und eine Vereinheitlichung der für das Assessment zu verwen-
denden Instrumente in deutschsprachigen Kliniken zu fördern, 

��eine vorläufige Empfehlung eines strukturierten und gestuften Assessments, 
das mit Basisverfahren beginnt, zu entwickeln. 

Eine weitere Beschreibung der Zielebene lässt sich aus der Betrachtung der angestrebten 
Einzelziele der Instrumente des GBAs ableiten. 
So sollen mittels dieses Verfahrens eine nachvollzieh- und überprüfbare Aussage über die 
folgenden Bereiche gemacht werden: 

��Soziale Umweltfaktoren, die eine Rolle bei der Entstehung und dem Bestehen 
von Erkrankung oder Behinderung spielen 

��kognitive Störungen und Defizite sollen aufgedeckt werden 

��emotionaler Zustand, Blickwinkel vor allem die depressive Störung 
                                                      
147 nähere Beschreibung in Nikolaus, T., Pientka, N.: Funktionelle Diagnostik. Assessment bei älteren Menschen. 
Wiebelsheim. Quelle und Meyer, 1999, Anhang 
148 Nikolaus, T., Pientka, N.: Funktionelle Diagnostik. Assessment bei älteren Menschen. Wiebelsheim. Quelle 
und Meyer, 1999, 3.4, S. 1 
149 Hofmann, W. et. al.: Arbeitsgruppe „Geriatrisches Assessment“(AGAST): Empfehlungen für den Einsatz von 
Assessment-Verfahren. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie. Darmstadt. Steinkopf Verlag,  1995, H. 28, 
S. 30 
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��Fähigkeiten und Störungen auf der Ebene von Tätigkeiten, die im Alltag ver-
richtet werden 

��Funktionelle Störungen im Bereich des Sehens, des Gleichgewichtssinns, der 
Merkfähigkeit, der manuellen Geschicklichkeit 

3.3.6 Auswertungsform der Daten 

Die Auswertung der Daten ergibt sich aus der Auswertung der Einzelinstrumente. Da es 
keine reine Softwareapplikation für das GBA gibt, müssen die Sorewerte der Verlaufsmes-
sungen manuell ausgewertet werden. 

3.3.7 Prozessadaptabilität 

Das GBA liefert im Pflegeprozessverständnis der WHO Informationen zum ersten Teil, zur 
Erhebung einer umfassenden Anamnese. Diese Anamnese ist nicht nur defizitorientiert, da 
sich über eine hohe Punktzahl eines Patienten in einem Bereich auch hohe Ressourcenpoten-
tiale abbilden lassen. Dies ist ein wesentlicher Vorteil von skalierten Messverfahren im Ge-
gensatz zu medizinischen oder pflegerischen Diagnosen, die zwischen Vorhandensein und 
Nichtvorhandensein eines Problems unterscheiden.150.  
Durch die Sammlung der Daten können prinzipiell pflegerelevante Probleme benannt wer-
den oder Kernprobleme ermittelt werden. Dies erfordert allerdings eine Interpretationsleis-
tung, da eine weiterführende Handlungsanleitung, wie sie im RAI® mit den RAPs vorliegt, 
nicht besteht.  
Der Vorschlag der Gruppe, bei Bedarf noch kleinschrittigere und spezifischere Assessment-
verfahren anzuwenden, lässt eher auf ein funktionsorientiertes Verständnis schließen, das die 
Störungen in einzelne Teilbereiche zergliedert und quantifizierbar ermitteln möchte. Dabei 
besteht die Gefahr, dass die notwendige Zusammenführung zu einem Behandlungskomplex 
erschwert wird. 
Ob dies eine Notwendigkeit für eine pflegerischen Hilfestellung darstellt, kann mit dem 
handlungstheoretischen Prozessansatz stark angezweifelt werden. Hier würde das umfassen-
de Fallverständnis dazu beitragen, Probleme gemeinsam mit dem Patienten anzugehen. Die 
Perspektive des Patienten selbst wird in diesem Verfahren nicht berücksichtigt. Es liegt ein 
normatives Verständnis vor, das den Gutachter in die Lage versetzt, aufgrund seiner Stellung 
diagnostische Bewertungen vorzunehmen. Für eine umfassendere Verwendung bedarf es 
neben der Assessmentinstrumente auch organisationaler Strukturen, die eine Fallbespre-
chung ermöglichen. Als Diskussionsgrundlage für derartige Besprechungen können die ein-
zelnen Instrumente des GBA allerdings als ein Teilaspekt genutzt werden. 

3.3.8 Teststatistische Angaben 

Die Teststatistischen Kriterien müssen für die einzelnen Elemente des GBA jeweils einzeln 
betrachtet werden. Eine Testung der Beziehungen der Instrumente untereinander liegt in der 
Beschreibung nicht vor. Eine solche Testung wäre wünschenswert, um aussagen zu können, 
ob durch die Erhebung nicht verfälschende Effekte auftauchen, da sich Ergebnisse des einen 
Teilinstruments automatisch in dem anderen niederschlagen. Eine Bewertung der Ergebnisse 
wäre dann transparenter vorzunehmen. Die Tabelle verdeutlicht die Aussagen bezüglich der 

                                                      
150 “Skalierte Systeme erlauben nebst negativen Bewertungen auch positive Beurteilungen (vgl. z.B. Omaha-
System). Skalierte Systeme erlauben zudem eine Beobachtung im Zeitverlauf. Insbesondere aber erlauben ska-
lierte Systeme den direkten Vergleich von Zustand, Zielen und Ergebnissen. Somit wird eine Ergebnisbeurteilung 
leicht darstellbar. Die Einfachheit des Aufbaus eines solchen Begriffssystems verbessert die Kommunikations-
möglichkeiten nach außen.” Fischer, W.: Die Bedeutung von Pflegediagnosen in Gesundheitsökonomie und 
Gesundheitsstatistik. Wolfertswil, Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin,1999, S. 33 
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einzelnen Tests und ihre Quellenangabe. Nicht für alle Instrumente belegen die Autoren die 
Angaben mit Zahlen. 
 

Name Vali. Reliab. Sens./ 
Spez. 

Quelle 

Barthel-Index K.A. 
 
 
 
 
 
 
 
K.A. 

.88- .95 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
K.A.(3) 

.94 /.88 
 
.83 / .89 (2) 
 
 
 
 
 
K.A.(3) 

(1) Kliebsch U. , Benner, H. Inter-Rater-
Reliabilität von Instrumenten. Sozial- und Prä-
ventivmedizin, 1996, S. 303ff 
(2) Meins, W. Matthiessen, L. Validierung von 
Barthel-Index und Rankin Scale anhand der 
Pflegeeinstufung nach Schlaganfall. In: Ta-
gungsband 9. Rehabilitationswissenschaftliches 
Kolloqium, S. 187 
(3) Westhoff, G.: Handbuch psychosozialer 
Messinstrumente, 1993, S. 103 

Mini-Mental  
State Examination 

Gut .83 (inter) 
.89 Retest 

.87 / .82 Biefang, S., Potthoff, P., Schliehe, F.: Assess-
mentverfahren für die Rehabilitation. Göttingen, 
Bern, Toronto, Seattle. Hogrefe-Verlag 1998, S. 
292 f 

Soziale Situation  .92- .97  Biefang, S., Potthoff, P., Schliehe, F.: Assess-
mentverfahren für die Rehabilitation. Göttingen, 
Bern, Toronto, Seattle. Hogrefe-Verlag 1998, S. 
278 f 

Geldzähltest  .97- .98  Biefang, S., Potthoff, P., Schliehe, F.: Assess-
mentverfahren für die Rehabilitation. Göttingen, 
Bern, Toronto, Seattle. Hogrefe- Verlag 1998, S. 
278 f 

Tabelle: Teststatistische Angaben des GBA 

3.3.9 Reichweite des Instruments 

Das GBA ist ein sehr umfangreiches Assessmentverfahren für den Bereich der stationären 
Geriatrie. Es erfasst systematisch einzelne Fähigkeitsbereiche und mögliche Problemfelder. 
Es liegt eine Publikation durch Pientka vor, in der er den möglichen Nutzen des GBA für die 
Identifikation von funktionalen Defiziten im Akutkrankenhaus untersucht. Dabei wurden 
neben den Instrumenten des GBA eine Reihe weiterer Assessmentinstrumente aus dem nati-
onalen und internationalen geriatrischen Bereich verwendet. Die Untersucher kamen zu dem 
Ergebnis, dass 38,8% der untersuchten Gruppe (n = 112) Defizite in den ADLs aufwiesen 
und bei 12,6% eine depressive Symptomatik vorlag. Bei 24,4% bestand ein Mangelernäh-
rungsrisiko. Die Möglichkeiten des Einsatzes eines geriatrischen Assessments in der Akut-
pflege schätzt der Autor vorsichtig ein, er weist jedoch darauf hin, dass 

»sich auch in nichtgeriatrischen Krankenhäusern eine Vielzahl von Patienten mit funktio-
nalen Defiziten (finden), die nicht systematisch erfasst werden. Durch den Einsatz von 
standardisierten Instrumenten können diese relativ gut identifiziert werden (...).« 151 

3.3.10  Verbreitung/ Akzeptanz 

Das GBA wird nach Aussagen der Autoren zurzeit in ca. 50-60 Kliniken in Deutschland 
eingesetzt. Teilelemente aus dem GBA sind anscheinen verbreiteter. So gaben die Autoren 
auf Anfrage an, dass ca. 100 Kliniken mit einem reduzierten GBA arbeiten.  
Es wird zukünftig eine größere Bedeutung bekommen, da sich einerseits eine Arbeitsgruppe 
gebildet hat (GEMIDAS), die zum Ziel hat, ein verbindliches Verfahren für ein geriatrisches 
Minimum Data Set zu entwickeln, das in allen Kliniken eingesetzt werden soll, um so um-
                                                      
151 Pientka, L. et. al. : Die Identifikation von funktionalen Defiziten im Akutkrankenhaus durch das geriatrische 
Assessment. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie,. Darmstadt. Steinkopf Verlag, 1995, H. 28, S. 40 
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fassendes Datenmaterial über die Situation der Patienten zu bekommen. Als Grundlage die-
ses Minimum Data Set wird das GBA dienen. 152 

3.3.11  Multiprofessionelle Nutzbarkeit 

Das GBA eignet sich gut, den an dem Behandlungsprozess Beteiligten Personen die Mög-
lichkeit zu geben, sich problemorientiert auszutauschen. Besonders erwähnenswert ist, dass 
Nikolaus und Pientka als Basis für die Arbeit mit dem Assessment vorschlagen, ein multi-
professionelles Team zu bilden, wie es auch aus der pflegetheoretischen Analyse resultiert. 

»Zur Klärung geriatrischer Fragen sind Fachwissen und Erfahrungen aus verschiedenen 
Disziplinen erforderlich. Ein interprofessionell koordinierendes geriatrisches Team bildet 
daher den Kern von geriatrischem Assessment.« 153  

Vor diesem Hintergrund kann das GBA genutzt werden, um bei Fallbesprechungen die 
Kommunikation zu strukturieren und einzelnen Aspekten mit Zahlen begründet eine Bedeu-
tung beizumessen. Dieses Verständnis von der Arbeit mit einem Assessment bindet es in den 
handlungstheoretischen Kontext sinnvoll ein. Das Assessment kann so als Anhaltspunkt 
dienen, um Teilaspekte vorzustellen, die dann vor dem Hintergrund der einzelnen Diszipli-
nen diskutiert werden können und entweder handlungsleitend werden oder verworfen wer-
den können. 

3.3.12  Abschließende Bewertung 

Das GBA ist im Bereich der Geriatrie und Gerontologie ein wichtiges Instrument, um über 
funktionale Zustände transparente Aussagen machen zu können. In wie weit dieses Instru-
ment in Akutkrankenhäusern genutzt werden kann, lässt sich nicht abschließend beurteilen. 
Dazu bedarf es umfangreicher Untersuchungen, wie sie für Deutschland nicht vorliegen. 
Für den Umgang mit älteren Patienten könnten Teile aus dem Assessment Datengrundlagen 
liefern; ob dies allerdings auch für den Einsatz auf Stationen mit jüngeren Patienten/innen 
gilt, kann nicht beantwortet werden. Für eine Systematisierung und Begründung von Pflege-
handeln reicht das Instrument nicht aus. 

3.4 Pflege-Personalregelung (PPR)  

3.4.1 Entstehung 

1982 forderte die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) eine Neuordnung der Anhalts-
zahlen für Pflegepersonal in stationären Einrichtungen.  
Nach § 19 (1) des Krankenhausfinanzierungsgesetzes wurden vom Gesetzgeber die Deutsche 
Krankanhausgesellschaft und die Spitzenverbände der Träger der gesetzlichen Krankenver-
sicherung aufgefordert, gemeinsam Empfehlungen über Maßstäbe und Grundsätze für die 
Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser, speziell für den Personalbe-
darf und die Sachkosten zu entwickeln.  
Im Juli 1989 erklärten die Verhandlungspartner ihre gemeinsamen Überlegungen für ge-
scheitert und nach Ablauf der Jahresfrist nach § 19 (2) KHG ging die Zuständigkeit einer 
Regelung auf die Bundesregierung über. Diese berief eine Expertenkommission zur 
Entwicklung einer Grundlage für ein Personalbedarfsermittlungsverfahren. Das entwickelte 

                                                      
152 Diese Einschätzung teilte Herr Prof. Dr. Pientka in einem Telefoninterview mit. 
153 Vgl. Broschüre Empfehlungen der deutsch-schweizerischen Arbeitsgruppe Geriatrisches Assessment.  
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Instrument wurde als Pflege-Personalregelung (PPR) bekannt und trat für die Berechnung 
des Personalbedarfs gesetzgeberisch verbindlich ab dem 1.1.1993 in Kraft.154 
Die PPR beinhaltete ein Instrument zur genaueren Ermittlung von Pflegeaufwand und gab 
somit erstmalig für den Bereich der Akutpflege eine Systematisierung und Strukturierung 
von pflegerischer Einschätzung vor. 
Am 17.04.1996 wurde die Pflege-Personalregelung im wichtigen §11 verändert, der die ent-
scheidenden Übergangsfristen regelte: 

»Für den Pflegesatzzeitraum 1996 wird die Personalbemessung nicht nach dieser Rege-
lung vereinbart; § 5 Abs. 1 wird nicht angewandt.« 155  

Bereits am 1.7.1997 wurde die Pflege-Personalregelung im Rahmen des 2. Neuordnungsge-
setzes ersatzlos gestrichen.156 
Von Seiten des Gesetzgebers wurde die Streichung damit begründet, dass die Schaffung von 
13.000 geplanten Stellen bereits vor Ablauf der stufenweisen Durchführung übertroffen 
wurde (21.000 nach Angaben des Gesetzgebers). Zudem weist das Instrument einen bürokra-
tischen Charakter auf; jährlich mussten ca. 150 Mio. Erhebungsbögen ausgewertet werden. 
Eine Ausweitung der existierenden Beschäftigungszahlen im Pflegedienst hätte eine finan-
zielle Belastung dargestellt, die als nicht finanzierbar bezeichnet wurde. 
Seit der ersatzlosen Streichung der Pflege-Personalregelung fehlt ein derartiges Instrument 
zur Planung und Ausweisung notwendiger pflegerischer Leistungen im Bereich der Akut-
pflege und zur verbindlichen Berechnung von Personalstellen. Dies ist unabhängig davon, 
dass die PPR nach wie vor genutzt werden kann, um innerhalb eines Krankenhauses Perso-
nalumverteilungen vorzunehmen und zu begründen. Die PPR ist somit bei Pflegesatzver-
handlungen eine Argumentationshilfe, verpflichtend ist sie nicht mehr. 
Die PPR orientiert sich in ihrer Systematisierung und Erfassung an dem notwendigen Pfle-
gebedarf eines Patienten. Sie wird daher in der hier verwendeten Klassifizierung den zu-
standsbezogenen Pflegemessverfahren zugeordnet.  

»§ 4 Pflegestufen und Patientengruppen 
Zur Ermittlung des Bedarfs an Fachpersonal für die Krankenpflege für Erwachsene wer-
den die Patienten auf Grund der für sie notwendigen Pflegeleistungen gemäß Anlage 1 
den Pflegestufen A1 bis A3 und gemäß Anlage 2 den Pflegestufen S1 bis S3 durch den 
Pflegedienst einmal täglich zwischen 12 und 20 Uhr zugeordnet.« 157 

In den Erläuterungen zur PPR finden sich für die Berechtigung dieser Zuordnung zahlreiche 
Hinweise und Beschreibungen: 

»Mit der Pflege-Personalregelung werden Soll-Personalbesetzungen bestimmt. Folgerich-
tig geht §4 Abs. 1 davon aus, dass die Patienten auf Grund der für sie notwendigen Pfle-
geleistungen einzustufen sind. Wenn keine gravierenden Personalengpässe zu beklagen 
sind, werden die notwendigen und die tatsächlich erbrachten Pflegeleistungen überein-
stimmen. Im Falle gravierender, anhaltender Personalenpässe kann die tatsächlich er-
brachte Pflegeleistung von der notwendigen abweichen, was sich jedoch nur im Ausnah-
mefall in den Einordnungsmerkmalen wederspiegeln wird. Z.B.: Ein Patient, bei dem die 
vollständige Übernahme der Körperpflege erforderlich ist, der jedoch wegen Personal- 

                                                      
154 vgl. Regelung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Krankenpflege (Pfle-
ge-Personalregelung)im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (Gesundheitsstrukturgesetz) vom 21. Dezember 1992, Bundesgesetzblatt 1992 Teil I Seite 2316 
155 Verordnung zur Änderung der Pflege-Personalregelung Vom 17. April 1996 , Bundesgesetzblatt 1996 Teil I 
Seite 620 
156 vgl. Artikel 13: Aufhebung der Pflege-Personalregelung , Zweites Gesetz zur Neuordnung von Selbstverwal-
tung und Eigenverantwortung in der gesetzlichen Krankenversicherung (2. GKV-Neuordnungsgesetz - 2. GKV-
NOG) vom 23. Juni 1997 Bundesgesetzblatt 1997 Teil I Seite 1520 
157 Regelung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Krankenpflege (Pflege-
Personalregelung)im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Kranken-
versicherung (Gesundheitsstrukturgesetz) vom 21. Dezember 1992, Bundesgesetzblatt 1992 Teil I Seite 2317 
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Engpässen nicht ganz gewaschen werden kann, wird dennoch A3 zugeordnet. Damit hat 
er den für die Ganzkörperwäsche notwendigen Minutenwert erhalten.« 158 

Hervorzuheben ist an der PPR, dass sie den Tätigkeitsbereich von Kranken- und Kinder-
krankenpflege erstmalig gesetzlich verbindlich beschreibt. Ebenfalls darf auch bei der kriti-
schen Einschätzung der PPR nicht unberücksichtigt bleiben, dass mittels dieses Instrumentes 
der Pflege selbst eine große Bedeutung beigemessen wurde, da es die Pflegenden selber sind, 
die eine Einschätzung vornehmen und somit gutachterische Tätigkeiten übernehmen. Außer-
dem liegt dem Pflegegrundwert ein Bereich von drei Minuten täglich für Weiterbildung 
zugrunde. Damit wurden Korridore geschaffen, um eine qualitative Verbesserung der Fort- 
und Weiterbildung strukturell zu ermöglichen. 

3.4.2 Erfassungsart 

Aufgrund der Verbreitung der PPR in der Bundesrepublik gibt es zahlreiche Softwareherstel-
ler, die eine Anwendung in ihrer Dokumentation beinhalten.  
Für die Einrichtungen bestanden zur gesetzlich relevanten Einstufungszeit maschinenlesbare 
Bögen (Patienten-Erhebungsbögen [PEB], die der Arbeitsgemeinschaft aller Spitzenverbän-
de der Krankenkassen, die auf Bundesebene angesiedelt wurde, zugesendet wurden. Die 
Krankenhäuser übermittelten die Ergebnisse der täglichen Einstufung der jeweiligen Patien-
ten jeweils nach Ablauf eines Quartals.  

3.4.3 Erfassungsbereich 

Die Pflegepersonalregelung umfasst die Bereiche der Kinderkrankenpflege und der Erwach-
senenkrankenpflege.  
Nicht einbegriffen sind Funktionsabteilungen (Intensiv- und Dialyseeinheiten) und psychiat-
rische Kliniken. Die Personalbemessung in der Psychiatrie erfolgte durch die Psychiatrie- 
Personalverordnung vom 18. Dezember 1990. 159 Für die Intensivstationen wurden andere 
Instrumente entwickelt und eingeführt, zum Beispiel der TISS 160 oder das PZE 161. Ein aner-
kanntes und damit gesetzlich verbindliches Instrument für diese Bereiche lag allerdings nicht 
vor. 
 
Die PPR und die Psych-PV folgen unterschiedlichen Systematiken für die Berechnung von 
Personalstellen: 

                                                      
158 Schöning, B. et al. Pflege-Personalregelung. Stuttgart, Berlin, Köln. Kohlhammer Verlag, 1995, S. 76f 
159 vgl. Verordnung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Psychiatrie (Psychi-
atrie-Personalverordnung - Psych-PV) vom 18.12.1990, Bundesgesetzblatt 1990 Teil 1, S. 2930 
160 TISS = Therapeutic Intervention Scoring System. Es handelt sich um eine Einstufung von 76 diagnostisch 
therapeutischen Interventionen in eine vier Punkte umfassende Likertskala. Aus der Errechnung der Gesamt-
punktzahl werden vier Patientenklasse gebildet, die den qualitativen und quantitativen Pflegeaufwand des Inten-
sivpatienten abbilden sollen. Anhand der Klassen wird der Personalaufwand bestimmt. Der TISS wurde mehrfach 
stark kritisiert, da er eine deutliche Überbewertung der medizinischen Versorgung darstellt. Vgl. dazu Trautmann, 
M.: Therapeutic Scoring System aus Sicht der Intensivpflege. In: Die Schwester Der Pfleger. Melsungen. Biblio-
med Verlag,  1994, 33. Jg., Heft 1, S.42f 
161 vgl. Rupprecht, H. et. a. : Vorstellung eines Pflegezeiterfassungssystems- zur Ermittlung des Aufwandes bei 
Intensivpatienten und daraus abgeleiteter Planstellenberechnung. In: Die Schwester Der Pfleger. Melsungen. 
Bibliomed Verlag, 1994, Heft 9, S. 758ff. 
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PPR Psych-PV 

Pflegegrundwert 
Wert je Patient und Tag nach Patientengruppe 

Zuordnung zu Behandlungsbereichen 

Fallwert für die Aufnahme von außen 
Wert pro Tag für gesunde Neugeborene 

Zuordnung von Regelaufgaben in den Behandlungsbe-
reichen 

Wert für tagesklinisch zu behandelnde und Stundenfäl-
le innerhalb eines Tages 

 

Tabelle : Erfassungsbereiche der PPR und der Psych-PV 

Als Grundlage für die Berechnung der Zeitwerte gelten Regeldienstzeiten von 14 Stunden 
pro Tag zuzüglich einer halben Stunde Übergabezeit an den Nachtdienst. Die Leistungen für 
den Nachtdienst werden weder in der PPR noch in der Psych-PV geregelt. 
 
Im Folgenden wird die Pflegepersonal-Regelung näher beschrieben und analysiert, da sich 
das Projekt auf die Erstellung eines Modells für den stationären Akutpflegebereich be-
schränkt. 
Die Berechnung der Personalstellen erfolgt innerhalb der PPR aufgrund verschiedener Ele-
mente. Teilweise beinhalten diese fixe Zahlen, die zugeordnet werden, teilweise handelt es 
sich um Einordnungen, die ein flexibles und leistungsorientiertes Finanzierungssystem be-
rücksichtigen. 
Insgesamt gibt es die folgenden Bereiche, denen Zeitwerte zugeordnet sind: 

��Pflegegrundwert, Pauschale pro Patient für Organisation, Besprechungen, in-
nerbetriebliche Fortbildungen 

��Allgemeine Pflege, Werte nach Pflegestufe, Spezielle Pflege, Werte nach Pfle-
gestufe 

��Fallwert, Pauschale pro Aufnahme von außen für Verlegung, Entlassung und 
die Versorgung Verstorbener 

��Gesunde Neugeborene, Pauschale pro gesundes Kind für die Versorgung der 
Neugeborenen und Organisation des Kinderzimmers  

��Werte nach §6 Abs. 5 für tagesklinisch zu behandelnde Patienten und Stunden-
fälle eines Tages. 162 

Zusätzlich zu dieser Einteilung finden sich in der PPR weitere grundsätzliche Aussagen. 
Diese umfassen z.B. den Bedarf an leitenden Pflegekräften. Eine Richtlinie dafür findet sich 
in §8 der Pflege-Personalregelung wieder: 

»Unabhängig von der Stelle für die Leitung des Pflegedienstes erhält das Krankenhaus 
anteilig über die nach §7 ermittelten Personalstellen hinaus für jeweils 80 Beschäftigte im 
Pflegedienst einschließlich Nachtdienst zusätzlich eine volle Stelle für eine leitende Kran-
kenpflegeperson oberhalb der Stationsebene.« 163 

Der PPR liegt die Berechnung einer zentralisierten Einrichtung zugrunde. Ist dies nicht ge-
geben, da sich bauliche oder organisatorische Mängel aufzeigen, dann müssen diese behoben 
werden oder mit den Krankenkassen eine entsprechend gesonderte Erhöhung der Personal-
stellen verhandelt werden. 
Kernstück für die Berechnung der Personalstellen in der PPR ist die variable Einstufung der 
Patienten in ein neun Zuordnungsmöglichkeiten umfassendes System, dem jeweils andere 
Minutenwerte zugeordnet sind. Dabei gibt es in der Systematik drei Pflegestufen in zwei 

                                                      
162 Schöning, B. et al. Pflege-Personalregelung. Stuttgart, Berlin, Köln. Kohlhammer Verlag, 1995, S. 46 
163 Regelung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Krankenpflege (Pflege-
Personalregelung)im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Kranken-
versicherung (Gesundheitsstrukturgesetz) vom 21. Dezember 1992, Bundesgesetzblatt 1992 Teil I Seite 2319 
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unterschiedlichen Leistungsbereichen. Der entsprechenden »Schwere« der Fallgruppe sind 
jeweils steigende Zeitwerte hinterlegt. 
Die »Fallgruppen« der PPR umfassen die folgenden Bereiche: 
 
           Allgemeine Pflege 
 
 
Spezielle Pflege 

A1 
Grundleistungen 

A2 
Erweiterte  
Leistungen 

A3 
Besondere 
Leistungen 

S1 
Grundleistungen 

 

   

S2 
Erweiterte  
Leistungen 

   

S3 
Besondere  
Leistungen 

   

Tabelle: Gruppenbildung in der PPR 

Die Einstufung in eine der Gruppen erfolgt dabei unter Berücksichtigung der zwei Tätig-
keitsdimensionen der »Allgemeinen« Pflege und der »Speziellen« Pflege.  
Es werden in den Leistungsbereichen verschiedene Tätigkeiten ausgewiesen und es werden 
genaue Anweisungen über die Bedingungen gegeben, die vorliegen müssen, um einen Pati-
enten in eine entsprechende Pflegestufe einzuordnen. Dazu werden für die einzelnen Grup-
pen Merkmale definiert und Zuordnungsregeln bestimmt. 
Die Kategorien sind sowohl für die Erwachsenenkrankenpflege als auch für die Kinderkran-
kenpflege identisch, sie werden lediglich bei der Kinderkrankenpflege inhaltlich anders be-
schrieben und eine andere Bezeichnung (KA1 bis KA3 // KS 1 bis KS 3) wird vorgenom-
men. 

Allgemeine Pflege Spezielle Pflege 
Körperpflege Leistungen im Zusammenhang mit Operationen, inva-

siven Maßnahmen, akuten Krankheitsphasen 
Ernährung Leistungen im Zusammenhang mit medikamentöser 

Versorgung 
Ausscheidung Leistungen im Zusammenhang mit Wund- und Haut-

behandlung 
Bewegung und Lagerung 
 

 

Tabelle: Erfassungsbereiche der allgemeinen und speziellen Pflege in der PPR 

Für die Kinderkrankenpflege existiert jedoch die Notwendigkeit die Kinder in verschiedene 
Altersklassen einzustufen, da den jeweiligen Patientengruppen entsprechend der Alterszuge-
hörigkeit andere Zeitwerte zugeordnet werden.  
 
Früh./Neugeb. / Säuglin-
ge 

Kleinkinder Schulkinder/Jugendliche 

Bezeichnung  F Bezeichnung K Bezeichnung J 
Frühgeborene bis 37. SSW unter 
2500g 

ab 13. Lebensmonat Schulkinder ab 6. Lebensjahr 

Kranke Neugeborene bis zum 28. 
Lebenstag 

bis 5. Lebensjahr Jugendliche bis 17. Lebensjahr 

Säuglinge bis zum 12. Lebensmo-
nat 

  

Tabelle: Einteilung der Altersgruppen für die Kinderkrankenpflege in der PPR 
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Berücksichtigt man diese zusätzliche Unterteilung der Gruppen, dann ergeben sich für die 
Kinderkrankenpflege insgesamt 27 verschiedene Subgruppen mit jeweils anderen Minuten-
werten für die altersentsprechende Einteilung in die Pflegestufen. 
 
Die beschriebenen Erfassungsbereiche stellen grundsätzlich eine Reduktion der vollständi-
gen Erfassung der Tätigkeitsprofile dar, die im Materialanhang der PPR beschrieben werden.  
In den Erläuterungen zum §4 Abs. heißt es dazu: 

»Diese Zuordnungskriterien sind bei der Allgemeinen Pflege wie auch bei der Speziellen 
Pflege Suchmerkmale, die, stellvertretend für das ganze Leistungsspektrum 
(Tätigkeitsprofile), den Patienten für die richtige Einstufung hinreichend genau abbilden. 
Diese Suchmerkmale sind gesetzliche und damit verbindliche Vorgaben, die nicht 
individuell abgeändert werden können. (....) 
Aus dem Katalog der Aktivitäten des täglichen Lebens werden vier repräsentative Leis-
tungsbereiche (Körperpflege, Ernährung, Ausscheidung, Bewegung und Lagerung) aus-
gewählt, die die Voraussetzung  für die Zuordnung der Patienten zu den einzelnen Pflege-
stufen schaffen.« 164 

Dabei wurde jeder der beschriebenen Tätigkeiten ein Minutenwert zugeordnet, der einzeln 
ausgewiesen ist. Liegt eine vollständige Erfassung der Patienten vor, dann kann anhand von 
festgelegten Zeitwerten eine Berechnung der Personalstellen erfolgen. 

3.4.4 Bearbeitungsaufwand 

Da es sich um stark reduzierte und wenige Bereiche handelt, die als Suchmerkmale für die 
Zuordnung zu den Pflegestufen verwendet werden, ist der Aufwand pro Patient als gering. zu 
betrachten.  
Zeitangaben zur Durchführung der PPR-Einstufung sind jedoch nicht beschrieben. 

3.4.5 Ziel des Instruments 

Das übergeordnete Ziel der PPR war die Ablösung eines starren Berechnungssystems für den 
Personalbedarf durch ein leistungsorientiertes, das die einzelnen Strukturen und Unterschie-
de der Patientengruppen in den Krankenhäusern für deren personelle Ausstattung besser 
berücksichtigen sollte. 
Die Zielbeschreibung der PPR findet sich im § 1 Abs. 3. Dort ist Folgendes ausgeführt: 

»Ziel dieser Regelung ist, eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche sowie an 
einem ganzheitlichen Pflegekonzept orientierte Pflege der stationär oder teilstationär zu 
behandelnden Patienten zu gewährleisten, die einer Krankenhausbehandlung im Sinne 
von §39 Abs. 1 des Fünften Sozialgesetzbuches bedürfen.« 165 

3.4.6 Auswertungsform der Daten 

Die erfassten Minutenwerte werden in Personalstellen umgerechnet und diese dem Kranken-
haus durch die Krankenkassen in Form von finanziellen Mitteln zur Verfügung gestellt. Wei-
terführende Anwendungen, zum Beispiel die grafische oder tabellarische Darstellung der 
einzelnen Patientengruppen für das jeweilige Krankenhaus oder die jeweilige Station können 
vorgenommen werden, wenn das Krankenhaus die entsprechende Software besitzt. 

                                                      
164 Schöning, B. et al. Pflege-Personalregelung. Stuttgart, Berlin, Köln. Kohlhammer Verlag, 1995, S. 58 
165 Regelung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Krankenpflege (Pflege-
Personalregelung) im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Kranken-
versicherung (Gesundheitsstrukturgesetz) vom 21. Dezember 1992, Bundesgesetzblatt 1992 Teil I Seite 2316 
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3.4.7 Prozessadaptabilität 

Die PPR gibt vor, ein Instrument zur Bemessung von Pflegepersonalstellen zu sein, dass sich 
an den notwendigen Pflegetätigkeiten / dem Pflegebedarf orientiert. Um diesen zu ermitteln, 
bedarf es, wie bereits beschrieben, nachvollziehbarer Einschätzungsinstrumenten. Diese 
fehlen in der PPR. In der PPR werden rein induktiv ermittelte Notwendigkeiten in Form von 
beschriebenen pflegerischen Tätigkeiten den entsprechenden Pflegestufen zugeordnet. Die 
Schwierigkeit einer einheitlichen Einstufung und damit der Interraterreliabilität kann so er-
klärt werden. 166 
Damit kann die PPR im Rahmen des Pflegeprozesses keine Hilfestellung bei der pflegeri-
schen Anamnese leisten, da kein begründetes Erhebungsverfahren vorliegt. Der Fokus auf 
die vier Erfassungsbereiche der allgemeinen Pflege und der drei Leistungsbereiche der Spe-
ziellen Pflege kann keinesfalls als ausreichende Datenbasis für ein prozessgesteuertes Han-
deln bezeichnet werden. Das bedeutet, dass die Interventionen, die zur Bewältigung von 
pflegerischen Problemen geplant werden müssen, sich nicht alleine aus der PPR ableiten 
lassen.  
Die PPR kann im Sechsschritt-Modell verwendet werden, um strukturelle Bedingungen dar-
zustellen. 
Die PPR bietet wenige konkrete Anhaltspunkte zur Verwendung innerhalb eines professio-
nellen Pflegeprozesses. Die beschriebenen Tätigkeiten können anhand der Eintragungen in 
die Pflegedokumentation überprüft werden, es kann demnach kontrolliert werden, ob sie 
stattgefunden haben oder nicht. Die Auswahl der Maßnahmen scheint dabei allerdings wenig 
systematisch.  

3.4.8 Teststatistische Angaben 

Der PPR liegen keine empirisch analytischen Verfahren zugrunde. In den Erläuterungen 
heißt es dazu an verschiedenen Stellen: 

»Diese Zuordnungskriterien sind bei der Allgemeinen Pflege wie auch bei der Speziellen 
Pflege Suchmerkmale, die, stellvertretend für das ganze Leistungsspektrum, den Patienten 
für die richtige Einstufung hinreichend genau abbilden.« 167 

Diese Feststellung wird nicht weiter belegt. Bei den Zuordnungsregeln wird beschrieben, 
dass die Expertengruppe darüber entschied, dass zwei Kriterien für die Zuordnung nach A2 
bzw. A3 ausreichen, um den Leistungsbedarf der Patienten wirklichkeitsnah abzubilden. In 
diesem Falle wird ein Probelauf im Januar/ Februar 1992 in 72 Krankenhäusern zitiert, der 
die Richtigkeit und Praktikabilität der Entscheidung begründet. Näheres wird nicht ausge-
führt.168 
Die Frage, nach welchem Verfahren die Tätigkeitsbereiche ermittelt wurden, wird nicht dar-
gelegt.  
Die Schlüsselstelle der PPR, die Zuordnung der Zeitwerte für die Tätigkeitsbereiche, wurde 
nicht empirisch ermittelt, sondern ist eine Festsetzung der Experten auf Grundlage von Be-
rufserfahrung. Die Tatsache, dass zu einer korrekten und einheitlichen Einstufung in einem 
Haus eigene Kriterien ermittelt werden müssen oder die Kriterien anderer Krankenhäuser 
übernommen werden müssen, lässt den Schluss zu, dass die Einstufungen mittels der PPR 

                                                      
166 »Die vollständigen Eingruppierungskriterien sind sehr umfangreich. Nach unseren Erkenntnissen werden sie 
in zahlreichen Krankenhäusern vom Pflegepersonal ohne vorherige Unterweisung ausgeführt. Erst nachdem die 
Einführungsphase abgeschlossen war, haben sich stations- oder hausspezifische Eingruppierungsrichtlinien her-
ausgebildet, die von der offiziellen Richtlinie abweichen und die sehr schwer evaluierbar bzw. nachvollziehbar 
sind.« Vgl. Klingelhöfer-Noe, J. et al.: Die PPR: Chance oder Auslaufmodell? In: Die Schwester Der Pfleger. 
Melsungen. Bibliomed Verlag, 1996. Heft 2, S.151ff 
167 Schöning, B. et al. Pflege- Personalregelung. Stuttgart, Berlin, Köln. Kohlhammer Verlag, 1995, S. 58 
168 ebd. S. 59 
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nicht einer allgemein gültigen und vergleichbaren Verfahrensweise entsprechen. Es liegen 
keine Daten vor, die Aussagen bezüglich der Validität und der Reliabilität der PPR erlauben. 

3.4.9 Reichweite des Instruments 

Die PPR ist ein Instrument zur Ermittlung von Personalstellen im allgemeinenversorgenden 
Krankenhausbereich. Eine Erweiterung dieses Instruments ist in der Literatur nicht zu fin-
den. Neue Ansätze, Ergänzungen können demnach aufbauend vorgenommen werden. 

3.4.10  Verbreitung / Akzeptanz 

Die PPR ist auch nach der Aussetzung noch das Instrument, das weithin als bekannt voraus-
gesetzt werden kann. Auch weiterhin dient die PPR in vielen Krankenhäusern der internen 
Beobachtung von pflegerischer Arbeit und wird genutzt, um eine interne Organisationssteue-
rung vornehmen zu können. Zu diesem Zweck kann die PPR verwendet werden, da die Da-
ten täglich erhoben werden und somit zeitnah für eine Einsatzplanung zur Verfügung stehen.  
Sowohl Krankenhäuser als auch Krankenkassen haben jahrelang mit diesem Instrument ge-
arbeitet, es liegt daher in der Anwendung eine gewisse Routine vor. Da die PPR ein System 
war, an dem alle Entscheidungsträger auf politischer und der Ebene der Selbstverwaltung 
entscheidend mitgewirkt haben, kann ebenfalls davon ausgegangen werden, dass die Kom-
munizierbarkeit allgemein als gut zu bezeichnen ist. Die ermittelten Daten können also nach 
wie vor als Argumentationsgrundlage für die Pflegesatzverhandlungen oder die Einrich-
tungsinternen Verteilungen von finanziellen Ressourcen dienen. 
Eine Übertragung der PPR in andere Länder hat nicht stattgefunden, hier werden teilweise 
Systeme verwendet, die im Folgenden beschrieben werden. 

3.4.11  Multiprofessionelle Nutzbarkeit 

Die PPR beinhaltet Daten, die einen schnellen Überblick zum Pflegeaufkommen einer Stati-
on geben. Damit lassen sich die Daten nutzen, um mit dem ärztlichen Dienst z.B. Aufnah-
men innerhalb des Hauses koordinieren zu können. Es besteht eine Möglichkeit zur Kom-
munikation innerhalb der Berufsgruppe, mit Pflegedienstleitungen und auch mit Verwal-
tungsleitern. Die PPR liefert keine therapeutisch relevanten Daten, die als Ausgangspunkt für 
eine interdisziplinäre Fallbesprechung dienen könnte. Die erhobenen Daten bzw. die Zustän-
de des Patienten sind für eine derartige Verwendung zu grob klassifiziert und lassen eine 
individuelle Therapieplanung nicht zu. 

3.4.12  Abschließende Bewertung 

Neben der Tatsache, dass mit der PPR erstmalig der pflegerische Aufgabenbereich In der 
Bildung der Klassen folgt die PPR der Idee einer existierenden »Grundpflege« und »Behand-
lungspflege«, die hier Allgemeine und Spezielle Pflege genannt wird. Diese Einteilung geht 
auf Eichhorn zurück, der sie in seinem Standardwerk zur Krankenhausbetriebslehre be-
schreibt und sich dabei auf eine 1954 ins Deutsche übersetzte Studie bezieht, die 1953 in 
England die pflegerische Arbeit untersuchte. 169 Müller beschreibt die negativen Auswirkun-

                                                      
169 The Work of Nurses in Hospital Wards, The Nuffield Provincial Hospital Trust, 1953, Übersetzung: Schriften  
des Deutschen Krankenhausinstituts e.V. Düsseldorf. Schwesternarbeit auf Station. Karlsruhe Baden. Verlag G. 
Braun, 1954 
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gen dieser Einteilung auf die pflegerische Praxis 170 und weist zudem die falsche Überset-
zung der englischen Originalausgabe nach. Somit kann der grundsätzliche Ansatz der Be-
zeichnung in Frage gestellt werden, da sich aus pflegetheoretischer Sicht die Begriffe nicht 
eignen, um eine Einteilung vorzunehmen.  
Mit dem verbindlichen Instrument fehlt auch ein verbindlich definierter Pflegebegriff für das 
akutklinische Feld, der in der PPR wie folgt beschrieben wurde: 

»Krankenpflege heißt, den Patienten in seiner aktuellen konkreten Situation und Befind-
lichkeit aufzunehmen, sich ihm liebevoll zuwenden, ihn zu umsorgen, sich für ihn einzuset-
zen, ihn gegebenenfalls auf seinem Weg zum Tod begleiten. Darüber hinaus werden seine 
Familie und seine soziale Umgebung mit berücksichtigt und – wenn möglich – in die 
Betreuung mit einbezogen. Personale Pflege setzt voraus, dass zwischen Pflegenden und 
Gepflegten Beziehungen entstehen, in denen anvertrautes Leiden und Leben gemeinsam 
getragen werden können. Diese Beziehungen leben von Kommunikation in vielfältiger 
Ausgestaltung, vor allem in Gesprächen. Ganzheitliche Pflege umfasst daher alle Maß-
nahmen, die notwendig sind und die dazu beitragen, dass der Patient seine Selbständig-
keit so bald als möglich und so vollständig wie möglich wiedererlangt oder aber würde-
voll sterben kann.« 171 

In den Erläuterungen zum §1 heißt es: 
»In dem Konzept ganzheitlicher Pflege ist ein Grundpfeiler das Gespräch mit dem Patien-
ten, um ihn zu motivieren, zu beraten, zu trösten und zu informieren oder ihn in seinen 
Grenzsituationen zu begleiten. Ein weiteres Element ist die aktivierende Pflege, das heißt, 
dass die Pflegenden durch gezielte Maßnahmen, ermunterndes Zuhören, geduldiges Über- 
zeugen dem Patienten wieder ein Stück oder vollständig zu seiner Eigenständigkeit 
verhelfen. Dazu brauchen die Pflegenden Einfühlungsvermögen für die Situation des 
hilfebedürftigen Menschen und vor allem Zeit, das um so mehr, je größer die 
Einschränkungen beim Patienten sind.(...)« 172 

Die zitierten Passagen aus den Erläuterungen machen ein klar definiertes Pflegeverständnis 
deutlich, das sich den bedürfnisorientierten Pflegemodellen zuordnen lässt. Die Elemente des 
Aktivierens und die Wiedererlangung der Selbständigkeit können dabei als Merkmale be-
trachtet werden, von denen sich dieses pflegetheoretische Denken ableiten lässt.  
Außerdem werden Elemente der Fürsorge beschrieben, wie die Begleitung und das Umsor-
gen. Wie sich diese Ansprüche des pflegerischen Handlungsfeldes mit der Reduktion auf 
vier Leistungsbereiche der Allgemeinen Pflege und drei der Speziellen Pflege vereinbaren 
lassen, bleibt unklar. Es wird in den Erläuterungen angegeben, dass diese Bereiche mittels 
der Einordnungsmerkmale Auskunft darüber geben; 

»inwieweit der Patient in der Lage ist, seine individuellen Bedürfnisse selbst zu befriedi-
gen und seinen Tagesablauf zu gestalten.« 173 

Betrachtet man die vier Bereiche, dann stellen diese jedoch keinesfalls die Bedürfnisse im 
Sinne der bedürfnisorientierten Pflegemodelle dar, sie beziehen sich lediglich auf Grundbe-
dürfnisse in den täglichen Verrichtungen und folgen der Systematisierung von Katz. Die in 
den zitierten Textabschnitten hervorgehobene Bedeutung der Kommunikation wird ebenfalls 
nicht eingelöst. Sie wird als notwendig beschrieben, es erfolgt eine Darlegung, warum 
Kommunikation nicht als Suchkriterium für die Pflegestufeneingruppierung dienen kann.  

»Kommunikation kann kein Suchkriterium - repräsentativ für Pflegeintensität - sein. Im 
Einzelfall kann das Kommunikationsbedürfnis des A1- Patienten höher sein als das des A3 
Patienten. Es kommt hinzu, dass Kommunikation pflegebegleitend stattfindet, d.h. mit der 

                                                      
170 »Die eher schematisierende Betrachtungsweise von Grundpflege (...) legt seinem Gedankengang weiter fol-
gend den logischen Schluß nahe, dass diese schneller und leichter zu erlernen seien. Für die Pflegepraxis bedeutet 
dies faktisch eine Abwertung der Grundpflege, die sich in ihrer Zuweisung zumeist an unerfahrene Pflegende 
oder ungelernte Aushilfen widerspiegelt«. Müller, E.: Pflege zwischen Tradition, Stagnation und Innovation. In: 
Dr. med Mabuse. Frankfurt am Main. Mabuse Verlag,  1998,  Heft 111, S. 30f 
171 Schöning, B. et al. Pflege- Personalregelung. Stuttgart, Berlin, Köln. Kohlhammer Verlag, 1995 S. 101 
172 ebd., S. 39 
173  ebd. S. 58 
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höheren Einstufung sich zusätzliche Möglichkeiten zur Kommunikation ergeben. Das 
heißt aber nicht, dass die Bedeutung der Kommunikation für den Genesungsprozess un-
terschätzt wird.« 174 

An dieser Stelle kann lediglich angenommen werden, dass Kommunikation und andere As-
pekte dieses Pflegeverständnisses in dem Pflegegrundwert eingerechnet und berücksichtigt 
wurden. Eine klare Beschreibung dazu fehlt allerdings in der einschlägigen Literatur. Die 
Reduktion auf vier Bereiche steht in einem Widerspruch zu dem formulierten Anspruch ei-
ner »ganzheitlichen« Pflege, in denen Trösten, Motivieren, Informieren als eigenständige 
Arbeiten ausgewiesen sind, die keinesfalls pflegebegleitend im Rahmen einer Ganzwa-
schung oder einer Verabreichung von Medikamenten durchgeführt werden müssen. 
Die PPR kann und konnte nicht ohne weiteres in den Pflegealltag integriert werden, da die 
Zuordnungskriterien nicht klar genug beschrieben sind. Das bedeutet, dass es einer weiteren 
Bearbeitung bedarf und bedurfte, wie sie in vielen Kliniken anhand von »Tätigkeitslisten« 
geleistet wurde. Hier erfolgte dann eine betriebsinterne Zuordnung und weitere Ausdifferen-
zierung der Kriterien. 

4 Handlungsbezogene Pflegemessinstrumente 

In diesem Kapitel werden Pflegemessinstrumente vorgestellt, die Pflegetätigkeiten (Pflege-
aufwand) als Bemessungsgrundlage haben. Sie können zur Berechnung von Personalstellen 
genutzt werden und sollen der Transparenz der pflegerischen Arbeit dienen. 

4.1 Leistungserfassung in der Pflege (LEP®) 

Das LEP® ist kein Assessmentverfahren mit dem Ziel einer Erfassung des pflegerischen 
Bedarfs. Es stellt vielmehr eine quantitative Methode zur Erfassung von Personalbemessung 
anhand von Tätigkeiten und Patientenaufkommen dar. Das ist ein wichtiger Unterschied zu 
den anderen bisher vorgestellten Instrumenten. Es lässt sich daher auch die Zielperspektive 
nur vor dem Hintergrund dieses Ansatzes bewerten. 

4.1.1 Entstehung 

Das LEP® entstand in der Schweiz und stellt den Zusammenschluss zweier unabhängig von-
einander konzipierter Modelle zur Leistungserfassung im Pflegebereich dar. Am Universi-
tätsspital Zürich arbeitete man seit dem Entwicklungsbeginn 1989 mit einem Modul zur 
Erfassung und Kalkulation des Pflegeaufwandes, dem »System zur Erfassung des Pflege-
aufwandes« (SEP), das 1994 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde 175. Am Kantonsspital St. 
Gallen entwickelte man 1992 das System »Patienten-Aufwand-Mess-System« (PAMS).176 
Da sich die beiden Instrumente nur unwesentlich voneinander unterschieden, gründete sich 
1995 eine Arbeitsgruppe Leistungserfassung (ARGE-LEP) mit dem Ziel, die Systeme zu-
sammenzuführen. 1997 gründeten die beiden Spitäler eine Geschäftsstelle LEP, die am Kan-
tonsspital St. Gallen ansässig ist. Seit 1997 wird die weitere Entwicklung von dieser Ge-

                                                      
174 ebd. S. 58 
175 Güntert, B.,  Maeder, Ch.: Ein System zur Erfassung des Pflegeaufwandes. Schriftenreihe Schweizerische 
Gesellschaft für Gesundheitspolitik, Band 37, 1994 
176 Pflegeaufwand-Messsystem St. Gallen 
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schäftsstelle aus koordiniert177. Das LEP® liegt für die Erwachsenen- und Kinderkranken-
pflege in der Version 1.1 vor. Zurzeit befindet sich das LEP® in einer Revision mit einer 
Neuordnung der Variablen in vereinfachte Gruppen und soll 2001 einsatzfähig vorliegen. 178 
Außerdem existiert bereits seit Ende 1999 ein spezielles Erfassungsinstrument für den Inten-
sivpflegebereich und für die Psychiatrie. Ebenso ist ein LEP® Grundmodul »Spezialberei-
che« vorhanden, das in den Bereichen eingesetzt wird, deren Patientenversorgung in aller 
Regel weniger als 24h beansprucht. Genannt sind hier folgende Bereiche Ambulatorium, 
Aufwachraum, Dialyse, Gebärsaal, Notfallaufnahme, Wochen- und Tagesklinik. 179  
Diese einzelnen Module sind in der Revision zum LEP® 2.o nicht mehr vorhanden. Es exis-
tieren frei konfigurierbare Listen, die von den einzelnen Häusern für die entsprechenden 
Bereiche zusammengestellt werden können. 
Die Entwicklung mittels des LEP® auch andere therapeutische Bereiche, wie die Physiothe-
rapie, zu erfassen, geht voran und mit einer Pilotphase ist im Laufe des Jahres 2000 zu rech-
nen. 

4.1.2 Erfassungsart 

Das LEP® kann grundsätzlich verschiedenartig bearbeitet werden. In der frühen Phase nutz-
te man computereinlesbare Erhebungsformulare, die den Laborzetteln vieler Kliniken äh-
neln. Diese Form der Datenerfassung ist weitgehend abgelöst worden durch computerge-
stützte Verfahren. 
Im Einsatz befinden sich zurzeit drei IT- Verfahren zur Erhebung: 

��Einleseverfahren am Computer mittels Barcodierung 

��Einleseverfahren mittels kleinen Mobilcomputern (Palm Top etc.) 

��Einleseverfahren mittels vernetzten PCs (Online-Bearbeitung) 

Für die Bereitstellung dieser Softwareangebote arbeitet die Geschäftsstelle LEP® mit ver-
schiedenen Firmen zusammen, die auf der Homepage von LEP® angegeben sind. 180 

4.1.3 Erfassungsbereich 

LEP® ist ein Erfassungsinstrument für den zeitlichen Pflegeaufwand der direkt einem Pati-
enten zuordenbaren Pflege. Dieser wird aus der Sicht der Pflegenden erhoben. Damit ist das 
LEP® ein quantitatives Pflegeaufwandsmessinstrument. Das LEP® erfasst insgesamt 80 
verschiedene Pflegevariablen, die die tägliche Routinearbeiten von Pflegenden abbilden sol-
len. Die Variablen teilen sich wie folgt auf: 

                                                      
177 Bamert, U.: Informationen LEP Nr. 1, März 1998 
178 Bamert, U.: Informationen LEP Nr. 8, März 2000 
179 Bamerrt, U.: Informationen LEP Nr. 7, Dezember 1999 
180 http://www.lep.ch/informationen/main.info.html 



 
 
 

96

 
Bereiche der  
Erfassung 

Anzahl und Kurzform der Pflegevariablen 

1. Mutation  
(Übersetzung d. V.: 
Veränderung): 

9 Pflegevariablen Eintritt, Notfalleintritt, Zimmerwechsel innerhalb der Station, 
Verlegung intern von anderer Station, Verlegung intern nach 
anderer Station, Urlaub, Austritt, Ambulant 

2. Bewegung: 6 Pflegevariablen Mobilisation selbständig, Mobilisation mit Hilfe, Mobilisati-
on aufwendig, Bettruhe, Umlagern bis 4x, Umlagern mehr 
als 4x 

3. Körperpflege: 5 Pflegevariablen Körperpflege selbständig, Körperpflege mit Hilfe, Körper-
pflege aufwendig, Körperpflege zusätzlich, Prophylaxe spe-
ziell 

4. Essen und Trinken: 4 Pflegevariablen Essen/Trinken selbständig, Essen/Trinken mit Hilfe, 
Essen/Trinken aufwendig, Sondenkost 

5. Ausscheidung: 7 Pflegevariablen Ausscheidung selbständig, Ausscheidung mit Hilfe, 
Ausscheidung aufwendig, Dauerkatheter, Flüssigkeitsbilanz, 
Erbrechen mehr als 3x, Darmspülung 

6. Gespräch / 
Betreuung: 

9 Pflegevariablen Pflegegespräch, Instruktion Pat./ Angehörige, Betreuung in 
Krise, Selbsthilfetraining, Hör- und Sprachproblem, Sehbe-
hinderung, Desorientiertheit/Verwirrtheit, Isolation, Dauern-
de Präsenz 

7. Dokumentation: 2 Pflegevariablen Pflegedokumentation einfach, Pflegedokumentation 
aufwendig 

8. Besprechung: 4 Pflegevariablen Arztvisite, Verordnung/Kadexvisite, Besprechung mit ande-
ren Diensten, Vorstellung/Vorlesung 

9. Überwachung: 2 Pflegevariablen Überwachung 1- 20, Überwachung 21- 40 
10. Laborprobe: 3 Pflegevariablen Blutentnahme, andere Laborprobe, Tests durch Pflegende 
11. Medikation: 7 Pflegevariablen Medikation oral/anal/u.a 1- 20, Medikation oral/anal/u.a 21- 

40, Injektion i/v, Infusion richten/ anschließen 1- 20, Infusion 
richten/anschließen 21- 40, Bluttransfusion, Zytostatika i/v 
richten 

12. Behandlung: 15 Pflegevariablen Mundpflege 1- 20, Mundpflege 21- 40, Absaugen o-
ral/nasal/tracheal 1-20, Absaugen oral/nasal/tracheal 21- 40, 
Inhalieren/O2 verabreichen, Verbandswechsel einfach, Ver-
bandswechsel aufwendig, Therapeutische Lagerung, Wickel, 
Ergänzende pflegerische Maßnahmen, Einlauf/Practoclyss, 
Drainage/Spülung, Katheter/Sonde einlegen, Untersuchung, 
Verrichtung mit Arzt/Ärztin, Operations-/Eingriffstag, Rasur 
OP-Feld 

13. Stationsvariable: 7 Pflegevariablen Stationsvariable 1- 7 
Tabelle: Pflegevariablen des LEP 1.1 ® 181 

Unter der 13. Kategorie »Stationsvariablen« wird ein zusätzlicher Wert verstanden, der die 
Berechnung spezifischer Faktoren einer Station ermöglicht. Da sich das LEP® als ein uni-
versell einsetzbares Instrument versteht, müssen medizinische Spezialgebiete oder spezielle 
Ereignisse auf einer Station individuell berücksichtigt werden können. Dies findet sich wie-
der in der Beschreibung und Berechnung von Stationsvariablen. Hierfür gibt es vom LEP® 
keine genauen Vorgaben, es werden aber Kriterien beschrieben, die zu einer Anwendung 
von Stationsvariablen führen: 

»Der erfasste Sachverhalt muss relativ häufig vorkommen (d.h. mind. 1% der gesamten, 
direkt den Patienten/Patientinnen zuordenbaren Zeit in einem Monat ausmachen), regel-
mäßig auftreten (d.h. mind. 7-mal oder mehr pro Woche und Station) und für die Pflege 
im betreffenden Spezialgebiet relevant sein. Ein Beispiel für eine solche Stationsvariable 
ist die nachstehend angeführte Blasenspülung, die vorwiegend auf urologischen Stationen 
bedeutsam ist und z.B. in einer Ohren-Nasen-Halsklinik kaum je erfasst werden muss.« 

                                                      
181 Maeder, C., Bruegger, U., Bamert, U.: Beschreibung der Methode LEP. Anwendungsbereich Gesundheits- 
und Krankenpflege für Erwachsene und Kinder im Spital. Geschäftsstelle LEP, St. Gallen, 3. Aufl., 1999, S. 8 
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Blasenspülung 
Beschreibung: 

Die Blase des Patienten/der Patientin wird vom Pflegepersonal gespült. 
Beispiele: 

Spülen mit Blasenspritze («von Hand» anspülen eines verstopften Katheters) 
Zeitwert      15 Minuten 182 

Die Erhebung des Pflegeaufwandes mittels LEP® wird einmal pro 24h für jede/n Patien-
ten/in von einem zuständigen Pflegenden durchgeführt..  
 
Zusätzlich zu den tätigkeitsbezogenen Variablen existieren administrative Variablen, die 
dem Krankenhaus zur Erfassung und zu einer späteren Berechnung dienen. 
Auf dem Erfassungsblatt selbst erscheinen die Pflegevariablen in Kurzform. Jeder Pflegeva-
riablen liegt eine genaue Beschreibung zugrunde. So wird sichergestellt, dass die einzelnen 
Pflegenden mit der jeweils erhobenen Variable auch den gleichen Sachverhalt erhoben ha-
ben. Gemessen wird der Pflegeaufwand im Sinne der tatsächlich erbrachten Pflegehandlun-
gen am Patienten 183. Hinterlegt sind die einzelnen Pflegevariablen mit einem Zeitwert.  
Beispiel: 

Eintritt 
Beschreibung: Geplanter und angemeldeter Eintritt des Patienten / der Patientin auf die Station.  
Beispiele 
- Eintritt von zu Hause 
- Übertritt von einem anderen Spital 
- Übertritt von einem Heim oder ähnlichen Einrichtungen 
Bemerkung:  
Diese Variable beinhaltet das Vorstellen im Zimmer, das Zeigen der Räumlichkeiten, das Beschriften von Kasten 
und Utensilien im Zimmer, das Einordnen der persönlichen Dinge, das Erklären des Tagesablaufes, der Funktion 
des Bettes, des Telefons und anderer Einrichtungen. 

Anleitung: Diese Variable schliesst folgende Variablen aus: 
- Notfalleintritt 
- Ambulant  
Zeitwert     20 Minuten 

Tabelle: Beispiel Pflegevariable und Zeitwert von LEP® 

Da die Pflegearbeit auch aus zusätzlichen Verrichtungen besteht, die nicht aus der direkten 
Arbeit am Patienten resultiert, hat das LEP® einen weiteren Faktor integriert, den so genann-
ten C-Wert. Dieser Wert kann als die Summe betrachtet werden, die sich aus Mitarbeiterge-
sprächen, Dienstplanung, Ausbildungsaufgaben, administrativen Arbeiten, Übergabegesprä-
chen, hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und besonderen Wegezeiten ergeben. Er ist die sum-
merische Zusammenfassung der indirekten Pflege und der nichtklinischen Tätigkeiten des 
Pflegepersonals.  
Der C-Wert kann für einzelne Bereiche sehr unterschiedlich ausfallen. Den Angaben des 
Handbuches LEP® entsprechend wird davon ausgegangen, dass der C-Wert zwischen 25% 
und 40% der Personalzeit ausmacht 184. Die Autoren geben Hinweise darauf, wie der C-Wert 
ermittelt werden kann: 

                                                      
182 ebd. S. 9 
183 a.a.S. 
184 Maeder, C., Bruegger, U., Bamert, U.: Beschreibung der Methode LEP. Anwendungsbereich Gesundheits- 
und Krankenpflege für Erwachsene und Kinder im Spital. Geschäftsstelle LEP, St. Gallen, 3. Aufl., 1999, S. 12 



 
 
 

 
 
 
 
 
Der ermittelte Wert ist interpretationsbedürftig und kann nicht als Absolutwert angesehen 
werden. Er dient als Indikator für eine Belastung auf der jeweiligen Station.  
Aus dem C-Wert, der jeweils rechnerisch ermittelt wird, kann ein Faktor C bestimmt wer-
den, der dann als Konstante für eine weitere Berechnung dient. Entsprechend des C-Wertes 
kann auch der Faktor C je nach Krankenhaus einen unterschiedlichen Wert annehmen (zwi-
schen 1,3 – 1,7, das entspricht den angegebenen 25% - 40%).  
Der Faktor C wird verwendet, um den Belastungskoeffizienten (m) der Station zu ermitteln. 
Dieser wird anhand der folgenden Formel berechnet und gibt das prozentuale Verhältnis von 
Pflegeaufwand und Personalzeit an: 
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         Pflegeaufwand (alle Patienten) 
C-Wert = 100 *  1-  -------------------------------------- 
         Personalzeit (gesamtes Personal) 
              Pflegeaufwand   Faktor C * Pflegeaufwand (alle) * 100 
Belastungskoeffizient m =  ---------------------------   =  --------------------------------------------- 
    Personalzeit                  Personalzeit (alle) 
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nhand des zweiten Indikators für die Belastung der Station kann eine genauere Situations-
nalyse erfolgen. Auch der Belastungskoeffizient wird von den Autoren nicht als Absolut-
ert, sondern als ein Bezugswert verstanden, der im kompletten Zusammenhang mit den 

nderen Werten eine Aussage erlaubt. 
»Der Belastungskoeffizient m ist, ebenso wie der C-Wert, immer interpretationsbedürftig 
und darf nicht mechanistisch in Aussagen über die Belastung übersetzt werden.« 185 

a es sich um einen Prozentwert handelt, können folgende Aussagen getroffen werden: 

��m = 100  �  Personalzeit und Pflegeaufwand entsprechen sich mengen-
mäßig und durchschnittlich 

��m > 100 �  die zur Verfügung stehende Arbeitszeit ist geringer als der 
eigentliche Arbeitsaufwand 

��m< 100 �  die zur Verfügung stehende Arbeitszeit ist größer als der zu 
bewältigende Arbeitsaufwand 

m eine Gegenüberstellung von Pflegeaufwand und Pflegeangebot sinnvoll durchführen zu 
önnen, bedarf es einer genaueren Betrachtung der unterschiedlichen Qualifikationsstufen 
es Personals. Hierbei ist eine zentrale Betrachtungsweise des Instrumentes, dass ein/e 
rankenpflegeschüler/in nicht den gleichen Pflegeaufwand abdecken kann wie eine exami-
ierte Pflegekraft.  
m diesen Aspekt entsprechend zu berücksichtigen, wurden in das LEP® verschiedene Stu-

en der Berechnungszeit des Personals aufgenommen. Sie werden in der Auswertung einer-
eits als »Personalzeit (Alle)« und andererseits als »gewichtete Personalzeit (Alle)« ausge-
iesen. Hierfür werden im LEP-Handbuch Vorschläge unterbreitet, wie die gewichtete Per-

onalzeit ermittelt werden kann. 186 

                                                     
85 ebd. S. 14 
86 Diese Werte können für den Bundesdeutschen Raum nicht übernommen werden, da die Ausbildung in der 
chweiz zweiphasig erfolgt. Diplomniveau I dauert drei Jahre und qualifiziert für Pflegebereiche, mit vorausseh-
arer Entwicklung und gleichmäßigem Verlauf. Diplomniveau II dauert 4 Jahre und qualifiziert für Bereiche mit 
aschen, nicht voraussehbaren Veränderungen. Aufbauend auf das Diplomniveau I kann durch ein zusätzliches 
ahr an einer Fachschule das Diplomniveau II erworben werden. Beiden Stufen ist gemein, dass das Eintrittsalter 
ür die berufliche Laufbahn 18 Jahre ist. Die Ausbildungsbestimmungen sind aufgrund von gemeinsamen kanto-
alen Regelungen in der ganzen Schweiz gleich. Das Departement Berufsbildung des Schweizerischen Roten 
reuzes regelt, fördert und überwacht im Auftrag der Sanitätsdirektorenkonferenz (SDK) gemäss Leistungsver-

rag vom 24.04./20.05.1999 nichtärztliche Berufsausbildungen im Gesundheitswesen. Es handelt sich um Pflege-
erufe, medizinisch-technische und medizinisch-therapeutische Berufe sowie den Hebammenberuf. 
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Personalqualifikation Gewichtung 
Einarbeitungszeit neue Mitarbeiter (3 Monate) 0,8 gegenüber dem qualifizierten Personal 

1. Lehrjahr 0,2 gegenüber dem qualifizierten Personal 
2. Lehrjahr 0,5 gegenüber dem qualifizierten Personal 
3. Lehrjahr 0,8 gegenüber dem qualifizierten Personal 

Diplomniveau I und II 
 

4. Lehrjahr 0,8 gegenüber dem qualifizierten personal 
Tabelle: Berechnungsunterschiede bei der gewichteten Personalzeit 

Zusätzlich ist in das LEP® eine Patientenkategorisierung nach Aufwand in Minuten pro 
Stunde der Patientenversorgung integriert. Insgesamt gibt es neun verschiedene Pflegekate-
gorien nach Zeitaufwand, in die ein Patient zugeordnet werden kann.  
 
Patientenkategorie 
nach LEP® 

direkt zuordenbarer 
Pflegeaufwand je Stunde 

direkt zuordenbarer 
Pflegeaufwand in 24/h 

Kategorie IX mehr als 40 Minuten mehr als 960 Minuten 
Kategorie VI 11 36 bis 40 Minuten 841 bis 960 Minuten 

Kategorie VI l 31 bis 35 Minuten 721 bis 840 Minuten 

Kategorie VI 26 bis 30 Minuten 601 bis 720 Minuten 

Kategorie V 21 bis 25 Minuten 481 bis 600 Minuten 

Kategorie IV 16 bis 20 Minuten 361 bis 480 Minuten 

Kategorie 111 11 bis 15 Minuten 241 bis 360 Minuten 
Kategorie 11 6 bis 10 Minuten 121 bis 240 Minuten 

Kategorie l bis 5 Minuten bis 120 Minuten 

Tabelle: Pflegekategorisierung in LEP®  

Die Patientenkategorien ermöglichen eine Vereinfachung im interklinischen Vergleich auch 
bei großen Fallzahlen. Theoretisch können die Kategorien mit Punktwerten gewichtet wer-
den. Erfolgt eine weitere Bezifferung der Punktwerte in Geld, kann somit eine Finanzierung 
anhand der Menge der Patienten nach gleichem Pflegeaufwand vorgenommen werden. 
Als letztes Element wird auch eine qualitative Einschätzung des Personals angefragt, wie 
diese subjektiv den Arbeitstag empfunden haben. So kann die subjektive Bewertung der 
Arbeitsbelastung mit den durch das LEP® ermittelten Daten verglichen werden. 

4.1.4 Bearbeitungsaufwand 

Das LEP® ist ein einfach zu bedienendes Erfassungsinstrument. Die reine Erfassung der 
Daten erfolgt bei dem Barcodesystem innerhalb von 2-3 Minuten. Ähnliche Bearbeitungszei-
ten werden für die online-Dokumentation benötigt. Für die Bedienung bedarf es einer Schu-
lung der Mitarbeiter, grundsätzlich kann danach jeder mit dem Instrument arbeiten. Die Er-
fassung des Pflegeaufwandes mittels LEP® läuft zusätzlich zur Dokumentation in der Pati-
entenakte und muss als ein dokumentarischer Mehraufwand betrachtet werden. 

4.1.5 Ziel des Instrumentes 

Unter der Zieldimension geben die Autoren verschiedene Aussagen an. In einem Einfüh-
rungsteil beschreiben sie die Notwendigkeit eines Instrumentes. So nennen die Autoren fol-
gende Gründe für eine Leistungserfassung des Pflegebereiches: 
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»Ein professionelles Management braucht als Grundlage für die Entscheidungsfindung 
sachliche Informationen. Ein Instrument wie LEP® liefert eine solche Informationsbasis 
für die Pflege; 

Eines der Hauptprobleme der Pflegenden besteht darin, dass ihre Arbeit für die Patienten 
und Patientinnen und sämtliche anderen Dienste innerhalb des Spitals zwar unverzichtbar 
ist, aber zu einem großen Teil unsichtbar bleibt. Diese Intransparenz über die Art und den 
Umfang der Pflegearbeit bleibt solange bestehen, als keine systematische und standardi-
sierte Erhebung der Pflegeleistung durchgeführt wird;  

Weder die Bettenbelegung noch die Diagnose allein sind zuverlässige Maße für die Belas-
tung der Pflegenden, sondern vor allem auch deren pflegerisch bedeutsamer Zustand. Das 
wissen zwar alle, die mit Pflege zu tun haben, aber nur ein Instrument wie LEP® kann 
dies auch aussagekräftig und nachvollziehbar für Dritte (Verwaltung, Ärzte, Kostenträ-
ger) belegen;  

Ein Instrument wie LEP® führt zu einer gerechteren Behandlung des Pflegepersonals in-
nerhalb eines Betriebs, weil die Arbeitslasten zwischen und innerhalb von Stationen mit-
einander verglichen und verteilt werden können; 

Der sich verschärfende Kostendruck auf die Leistungserbringer im Gesundheitswesen hat 
auch vor den Pflegenden nicht Halt gemacht. Nur mit einem solchen Instrument sind die 
Pflegenden in der Lage, mengen- und belastungsmäßige Aspekte ihrer Arbeit auf eine 
Weise zu begründen, dass sie auch Gehör finden: mit Zahlen;  

Die Kostentransparenz ist sowohl für die interne Mittelverteilung im Spital als auch für 
die Verhandlung mit externen Stellen von großer Bedeutung.  

LEP® kann als Grundlage zur Berechnung von Fallkosten und zur Nachkalkulation in der 
Pflege verwendet werden; 
LEP® kann dafür eingesetzt werden, dass die einem Leistungserbringer entstehenden Ko-
sten im Pflegebereich aufgrund der tatsächlichen Beanspruchung seitens der Patienten 
und Patientinnen bezahlt werden;  
Schließlich soll der folgende professionspolitische Aspekt nicht vergessen werden: Wenn 
die Pflegenden ihre Leistungen zuhanden Dritter nicht selber definieren und quantifizie-
ren, dann werden dies, wie in der Vergangenheit schon oft geschehen, andere für die 
Pflegenden tun.« 187 

An anderer Stelle beschreiben sie, dass das LEP® als Managementinstrument eingesetzt 
werden kann für die: 

Steuerung des Personaleinsatzes zwischen den Pflegeeinheiten; 
Feststellung von Ressourcen im Pflegedienst und deren Verteilung; 

Steuerung des Bettenmanagement; 
Sichtbarmachung von internen Entwicklungen und Veränderungen; 

Organisations- und Strukturüberprüfung; 
Sichtbarmachung des Zusammenhangs von Therapieform und Pflegeaufwand 188 

Des Weiteren ist es für ein Krankenhaus möglich, anhand der Daten des LEP® Kosten für 
spezifische Pflegeaufwände zu errechnen und die finanziellen Belastungen mit anderen 
Krankenhäusern, die LEP® einsetzen, zu vergleichen. Das LEP® kann prinzipiell als Grund-
lage für ein Abrechnungssystem verwendet werden, sofern die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen dies zulassen. 

                                                      
187 Maeder, C., Bruegger, U., Bamert, U.: Beschreibung der Methode LEP. Anwendungsbereich Gesundheits- 
und Krankenpflege für Erwachsene und Kinder im Spital. Geschäftsstelle LEP, St. Gallen, 3. Aufl., 1999, S. 5 
188 ebd. S.23 
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4.1.6 Auswertungsform der Daten 

Grundsätzlich unterschieden werden »routinemäßige« und »nicht routinemäßige« Auswer-
tungen, die mit den Daten vorgenommen werden. Die Darstellung der Daten kann einerseits 
tabellarisch und andererseits grafisch erfolgen. Routinemäßige Auswertungen sind zum Bei-
spiel Tagesauswertungen, die die folgenden Informationen beinhalten: 

��Pflegeaufwand (Alle),  

��Pflegeaufwand pro Patient,  

��Pflegeaufwand pro Variable,  

��Bettenbelegung, 

��Patientenkategorisierung, 

��Gegenüberstellung Pflegeangebot - Pflegenachfrage, 

��Belastungskoeffizient, 

��Subjektive Arbeitsbelastung 

Es können z.B. tabellarische Übersichten über die Anzahl der Patienten in den verschiedenen 
Pflegekategorien und die entsprechenden Zeitwerte der Pflegenachfrage täglich erstellt wer-
den. Die folgende Tabelle ist ein Beispiel dafür, wie die Daten des Pflegeaufwandes zeilen- 
oder spaltenweise miteinander kombiniert werden können und einen einfachen Überblick 
über die stattgefundene Pflege vermitteln: 
 
Tagx Patient 1 Patientin 2 Summe 
Pflegevariable 1 
Pflegevariable 2 
.................... 

....... 

....... 
(Zeitwerte) PFLEGEAUFWAND (V1) 

PFLEGEAUFWAND (V2) 

Pflegevariable 80   PFLEGEAUFWAND (V8o) 

Summe PFLEGEAUFWAND 
(PAT1) 

PFLEGEAUFWAND 
(PAT2) 

PFLEGEAUFWAND (ALLE) 

Tabelle: Aufstellung des Pflegeaufwandes 

Die Addition der einzelnen Patienten anhand der Minutenwerte für die vollständigen Variab-
len ergibt den Pflegeaufwand einer Station für den Zeitraum von 24h (Pflegeaufwand [Al-
le]). Anhand der Informationen, die sich aus der Sammlung der Daten ergeben, lassen sich 
Antworten auf drei Fragen ermitteln: 

��Wie viel Pflegezeit hat ein bestimmter Patient wofür beansprucht? 

��Welche Pflegetätigkeiten wurden wie oft durchgeführt? 

��Wie viel Pflegezeit wurde insgesamt aufgewendet? 

Ebenfalls werden Mittelwerte angegeben, wie viel Zeit durchschnittlich für die Pflege ver-
wendet wurde. Es können die Daten nach Variablengruppen sortiert und grafisch dargestellt 
werden, wie die folgende Abbildung verdeutlicht: 
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Abbildung: Variablengruppenprofil 189 

Zusätzlich können Monatsauswertungen vorgenommen werden, die den Verlauf oder die 
Summe der Tagessauswertungen präsentieren. Ebenfalls kann eine grafische Monatsauswer-
tung erfolgen, auf der die Patientenanzahl, der Pflegeaufwand, die gewichtete und die unge-
wichtete Personalzeit in einer Verlaufskurve dargestellt werden. 
Anhand der Monatsauswertung kann erfasst werden, wie sich Personalzeit, Pflegeaufwand 
und die Anzahl der Patienten zueinander verhalten. Vor allem das nicht immer proportionale 
Verhältnis zwischen Pflegeaufwand und Anzahl der Patienten ist so einfach zu erkennen.  

4.1.7 Prozessadaptabilität 

Eine Definition, was Pflege ist oder welchem theoretischen Ansatz von Pflege dieses Instru-
ment folgt, wird in dem Handbuch nicht gegeben.  
So umfassen die Pflegevariablen einerseits Teile der täglichen Aktivitäten (Bewegung, Kör-
perpflege, Essen und Trinken, Ausscheidung, Gespräch), andererseits sind einzelne, wieder-
kehrende Tätigkeiten aufgelistet (z.B. Anzahl der Injektionen). Ebenso finden sich Phäno-
mene, aus denen ein Pflegeaufwand resultieren kann (Variable 6.7: Desorientiertheit/ Ver-
wirrtheit).  
Das LEP® kann keinesfalls als Ersatz für eine am Pflegeprozess orientierte und individuelle 
Pflegeplanung verstanden werden.  

»Verschiedene Typen von Patienten/Patientinnen bringen verschiedene Tätigkeiten und 
Grade der Beanspruchung des Personals mit sich. Aus diesem Grund setzt LEP® auch 
nicht primär an einzelnen Tätigkeitsarten an, wie sie eine außenstehende Person als Be-
obachter sehen würde. Es beschreibt und erfasst vielmehr die Handlungen aus der Sicht 
der Pflegenden, welche in diesem beruflichen Kontext «als mit Arbeit verbunden» gelten. 
Die Einteilung der Patienten in Aufwandskategorien erfolgt so aus der Perspektive des 
Pflegepersonals« 190 

Aufgrund der Perspektive kann nicht davon ausgegangen werden, dass das LEP® zu einem 
frühen Zeitpunkt für den Pflegeprozess genutzt werden kann und Aufschluss über die Aus-
wahl der anstehenden Pflegetätigkeiten gibt. Die verwendeten Systematisierungen (ATLs) 
sind nicht in Form eines Assessments zur Darstellung der Fähigkeiten vorhanden. Das LEP® 
liefert daher keine Assessmentdaten im Sinne einer Einschätzung der Fähigkeiten und/oder 
Defizite des Patienten.  

                                                      
189 vgl. ebd. S. 19 
190 ebd. S.24 



 
 
 

103

In dem Phasenmodell des Pflegeprozesses nach Fiechter/Maier kann das LEP® genutzt wer-
den, um Aussagen über die Maßnahmen zu machen, die verrichtet wurden. Es setzt also an 
dem Punkt der »Durchführung der Maßnahmen« an und kann zusätzlich verwendet werden, 
um bei der Kontrolle zu evaluieren, wie oft die Maßnahme tatsächlich durchgeführt wurde.  
Im handlungstheoretischen Pflegeprozessmodell liefert das LEP® quantitative Daten im 
Bereich der Darstellung der Strukturen, in denen Pflegehandeln stattfindet. Somit stellt das 
LEP® in diesem Prozessverständnis eine wichtige Informationsquelle dar. 

4.1.8 Teststatistische Angaben 

Über die Auswahl der Variablen, ihre teststatistische Untersuchung, der Reliabilität und der 
Validität liegen keine differenzierten Daten vor. Es wird geäußert, dass die Variablen auf-
grund von Untersuchungen im stationären Alltag erstellt wurden und bei den Pflegenden 
eine gute Akzeptanz erreichen.  
Ebenfalls entsprechen die Zeitangaben, die den Variablen zugrunde liegen,  einer normativen 
Festsetzung einer nicht näher beschriebenen Expertengruppe. Somit sind die ermittelten 
Zeitwerte LEP-Zeiten und keine Echtzeiten für die tatsächlich verwendeten Minuten des 
Pflegeaufwandes. 

4.1.9 Reichweite des Instruments 

Mit dem Instrument werden umfassend Angaben zum Zeitaufwand der durchgeführten Tä-
tigkeiten und dem Gesamtaufkommen von Arbeitsaufwand gegeben. Mit Hilfe des LEP® 
kann jedoch nicht ermittelt werden, ob der pflegerische Aufwand, der betrieben wurde, not-
wendig war oder nicht. Ebenso kann mittels dieses Instrumentes keine Aussage über die 
Qualität der durchgeführten Maßnahme im Sinne einer pflegerischen Leistung gemacht wer-
den. Die Autoren äußern sich im Handbuch dazu: 

» Schliesslich kann LEP eine weitere wichtige Dimension der Pflegearbeit nur teilweise 
erfassen: die Qualität der geleisteten Arbeit. Das Instrument zielt auf die Messung von 
quantitativen Aspekten.« 191 

Aufgrund der Erhebung zahlreicher Variablen, die sich auf abhängige Pflegetätigkeiten be-
ziehen und einer ärztlichen Anordnung bedürfen, kann zumindest in diesen Bereichen die 
Frage, »Warum« diese Maßnahme durchgeführt wurde, entfallen. Wünschenswert wäre eine 
klare Abgrenzung dieser Items, damit die Anzahl und der Aufwand der eigenständigen Pfle-
getätigkeiten dargelegt werden kann. 
Das LEP® wird ständig weiterentwickelt, die Aufnahme zahlreicher anderer pflegerischer 
Bereiche in ein eigenes LEP® sind Ausdruck dieser Entwicklung.  
Seit Januar 2000 arbeitet man an einer Dokumentation, die auch eine umfassende internatio-
nale Pflegeklassifikation (ICNP) 192 mit einschließen soll. Es ist geplant, dass die Pflegedo-
kumentation elektronisch erfolgt und die LEP®-Erfassung als ein integraler Bestandteil auf-
genommen wird, der sich aus der Dokumentation selbst ergibt. Die LEP®-Anwendung soll 
dann im »Hintergrund« laufen und keinen weiteren dokumentarischen Zusatzaufwand dar-
stellen. Dies bedeutet eine inhaltliche Ausweitung des LEP®-Systems zu einem umfassen-
den Dokumentationssystem. Wie diese aussehen wird, kann zum derzeitigen Stand der Ent-
wicklung nicht eindeutig beschrieben werden. 

                                                      
191 ebd. S. 26 
192 ICNP = International Classification of Nursing Practice 
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4.1.10  Verbreitung / Akzeptanz 

Seine größte Verbreitung hat das LEP® am Ort seiner Entstehung, das heißt, in der deutspra-
chigen Schweiz. Hier wird das Instrument in über 60 Betrieben verwendet. 193 Die Zahl der 
Betriebe wird als wachsend angegeben. Das LEP® wird in Zukunft auch in der französisch-
sprachigen Schweiz eingeführt und es bestehen bereits Anfragen aus Deutschland bezüglich 
der Testung des LEP-Intensivpflegemoduls 194. Es ist demnach damit zu rechnen, dass dieses 
Instrument zukünftig auch in der BRD Anwender finden wird. 

4.1.11  Multiprofessionelle Nutzbarkeit 

Es besteht eine multiprofessionelle Nutzbarkeit, denn anhand der Daten können Beschrei-
bungen des generellen Pflegeaufwandes gemacht werden. Diese Transparenz kann dazu füh-
ren, dass Ärzte und Pflegende sich gemeinsam  die Verlegung eines Patienten überlegen oder 
einen schwach belegten Bereich stärker auslasten. So kann das LEP® für eine interne Steue-
rung genutzt werden. Darüber hinaus können Patientenpfade mit Hilfe des LEP® entwickelt 
werden und es kann angewendet werden, um die pflegerischen Kosten innerhalb einer kos-
tenhomogenen Fallgruppe (z.B. DRG) zu berechnen. Wenig Nutzen bietet das LEP® für 
eine gemeinsame qualitätspolitische Diskussion oder eine »Fallbesprechung«, da keine Qua-
litätsmerkmale oder Variablen der Zustandsveränderung erfasst werden.  
Das LEP® kann ebenfalls als Benchmarking-Instrument verwendet werden, indem Kliniken, 
die dieses Personalbemessungsinstrument und die Gruppierungen nutzen, vergleichende 
Aussagen über Arbeitsbelastung und Patientenbelegung machen können. 

4.1.12  Abschließende Bewertung 

Das LEP® eignet sich zur Darstellung von Pflegeaufwand und erfüllt somit den Zweck, der 
in der Zielperspektive beschrieben ist.  
Es stellt keinen Rahmen für die Beurteilung von Pflegebedarf dar. Die Praktikabilität des 
Instrumentes ist gut, die Menge der Daten für die geringe Erhebungszeit außerordentlich 
groß. Das LEP® eignet sich für Akutkliniken zur Darstellung der Tätigkeiten. Die erhobenen 
Daten und die grafischen Darstellungen können in der BRD unter der Berücksichtigung der 
derzeitigen Abrechnungssysteme nur als Argumentation zur Bemessung des Pflegepersonal-
schlüssels im Rahmen der Pflegesatzverhandlungen verwendet werden.  
Damit erfüllt das LEP® eine wesentliche Forderung, wie sie zurzeit im Gesundheitswesen 
diskutiert wird - die Transparenz von Pflegetätigkeiten und die zahlengestützte Darlegung 
der Notwendigkeit eines bestimmten Personalstammes.  
Hervorzuheben ist die Gewichtung der unterschiedlichen pflegerischen Qualifikationen, die 
in dem Instrument berücksichtigt werden. 
Es ist vorstellbar, dass durch das Hinzufügen von Assessmentverfahren in Ergänzung zum 
LEP® ein umfassendes Steuerungsinstrument entstehen kann, das dann auch Aussagen be-
züglich der Begründung von Pflegehandeln geben könnte. Es fehlt im LEP® eine Sichtweise 
der Patienten, die es ermöglichen würde, zusätzlich Qualitätsaussagen über die durchgeführ-
ten Maßnahmen zu machen. Die subjektive Sichtweise der Pflegenden ist mit aufgenommen.  

                                                      
193 Bamert, U.: Informationen LEP Nr. 8, März 2000 
194 Ein entsprechendes Projekt läuft unter der wissenschaftlichen Begleitung des Instituts an der Universität Halle 
in Verbindung mit drei Universitätskliniken. 
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4.2 Nursing Minimum Data Set NMDS (Belgien) 

4.2.1 Entstehung 

Das belgische »Nursing Minimum Data Set« (im Folgenden kurz NMDS genannt) wurde ab 
1983 entwickelt. Es stellt ein systematisches Erfassungsinstrument zur Darstellung pflegeri-
scher Tätigkeiten in der Akutpflege dar.  
Während zu einem gleichen Zeitpunkt in anderen europäischen Ländern Überlegungen zu 
möglichen standardisierten Sprachen der Pflege gemacht wurden und eine langfristige Dis-
kussion über die Vor- und Nachteile z.B. der NANDA-Diagnosen begann, entwickelte Bel-
gien eigenständig und unabhängig von dieser Entwicklung sein eigenes System, das belgi-
sche NMDS. 
Auslöser für eine Entwicklung war die politische Überlegung, das Finanzierungssystem für 
Krankenhäuser dahingehend zu verändern, dass die Leistungen des Krankenhauses mit als 
Grundlage der Bemessung dienen sollten. Zuvor gab es, ähnlich wie in früheren Jahren in 
der Bundesrepublik, die Möglichkeit, Bettenzahlen auszuweiten und die dafür entstehenden 
Kosten rückwirkend von den Kostenträgern erstattet zu bekommen.  
Voraussetzung für die Einführung eines veränderten Abrechnungssystems war es jedoch, die 
pflegerischen Tätigkeiten sichtbar zu machen und sie zahlenmäßig systematisch zu erfassen. 
Das belgische Sozialministerium beauftragte 1985 in enger Zusammenarbeit mit dem belgi-
sche Berufsverband für Pflegende (A.U.V.B.) zwei universitäre Forschungszentren (das 
Centre For Health Service Research der Katholieke Universiteit, Leuven und die Facultés 
Notre-Dame de la Paix, Namur) mit der Erstellung eines geeigneten Erfassungsinstrumentes.  
Das NMDS ist das Ergebnis aus der Forschungsarbeit dieser beiden Institutionen in Verbin-
dung mit der Arbeit der Berufsorganisation. 
 
Seit 1987 ist die Erhebung des NMDS für die Krankenhäuser der Allgemeinversorgung in 
ganz Belgien verpflichtend. Das Resultat ist eine einheitliche und systematische Erfassung 
von pflegerischen Daten, die eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Einrichtungen ermög-
licht. 
Seit 1990 entwickelte man parallel ein spezifisches System zur Beschreibung psychiatrischer 
Pflege, das »Minimum Psychiatric Data« (MPD). 
Damit kann Belgien als ein Vorreiter in der systematischen und standardisierten Erfassung 
pflegerelevanter Daten bezeichnet werden, denn mittlerweile liegt Datenmaterial seit 1988 
vor. Eine systematische Analyse dieser Daten lässt Rückschlüsse auf Veränderungen in der 
Pflegelandschaft innerhalb eines Landes zu. 

4.2.2 Erfassungsart 

Über die Art der Erfassung werden im Handbuch keine Aussagen gemacht. 

4.2.3 Erfassungsbereich 

Es werden insgesamt fünf verschiedene Arten von Datenmaterial in das NMDS aufgenom-
men, wovon vier als verpflichtend angegeben sind und eines optional erfolgt: 

��Generelle Kodierungsnummern (jede Einrichtung bekommt eine Nummer, jede 
Abteilung einer Einrichtung bekommt eine Nummer, jeder Patient einer Abtei-
lung in einer Einrichtung erhält eine Nummer. Diese Nummern sind für die sta-
tistische Auswertung notwendig, die Patienten bleiben durch die Codierung 
anonym) 
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��Patientenbezogene Daten (Geburtsjahr und Geschlecht werden registriert. Da-
mit keine Rückverfolgung auf einzelne Patienten möglich ist, werden weder 
Wohnort noch Geburtstag erhoben. Fallen Aufnahme- oder Entlassungstag in 
den Zeitraum der Erhebung, so werden auch diese Daten aufgenommen. Eben-
falls aufgenommen werden die Haupterkrankungen des Patienten, die sich am 
ICD-9-CM orientieren. Zusätzlich können noch besondere Komplikationen be-
nannt werden). 

��Pflegehandlungsbezogene Daten (23 pflegehandlungsbezogene Items werden 
erhoben.) 

��Pflegekraftbezogene Daten (Anzahl der Pflegekräfte in der Abteilung, Qualifi-
kation der Mitarbeiter, geleistete Arbeitszeit und die Bettenzahl der Station 
werden erhoben.) 

��Pflegebedarfsbezogene Daten (in Form der ATLs nach Katz können Patienten-
fähigkeiten erhoben werden). Diese Erhebung ist optional und erfolgt in unge-
fähr 1/3  der Einrichtungen. 195 

Die Daten werden in ganz Belgien an 15 aufeinander folgenden Tagen und insgesamt vier 
mal im Jahr erhoben. Das bedeutet, dass 60 von 352  Tagen systematisch erfasst werden. Da 
dies eine ungeheure Menge an Datenmaterial bedeutet, werden von den erhobenen Daten 
stichprobenartig Teile ausgewählt. Während der Erhebung weiß keine der Einrichtungen, 
welche Tagesdaten am Ende angefordert werden und in die tatsächliche Berechnung einflie-
ßen. Fünf der 15 erhobenen Tage werden in die Berechnung aufgenommen, insgesamt liegen 
also repräsentative Daten für 20 Tage der stationären Patientenversorgung pro Jahr aus den 
jeweiligen Einrichtungen vor.  
Kernstück des NMDS ist die Erhebung der Pflegehandlungsbezogenen Daten. Dabei werden 
3 verschiedene Differenzierungen je nach Variable vorgenommen: 

��Angabe, ob der Patient diese Pflegeintervention erhielt 

��Angabe, wie oft er diese Pflegeintervention erhielt (Häufigkeit) 

��Angabe, welchen Grad an Pflegehilfe er bekam (4 mögliche Abstufungen) 

In insgesamt fünf verschiedenen pflegerischen Kernbereichen werden Datensammlungen 
erhoben. Diese Bereiche werden folgendermaßen benannt: 

��basic care such as care with respect to hygiene, elimination etc. (bedürfnisori-
entierter Pflegebereich) 

��technical nursing care such as tube feeding, administration of medication, 
drawing of blood specimen etc. (klinisch- technischer Pflegebereich) 

��psycho- social care such as emotional support, anamnesis talk etc. (Psy-
choszialer Pflegebereich) 

��observation such as registration of vital, clinical signs, attending on continuous 
infusion etc. (Krankenbeobachtung und Bereich der Überwachung) 

��quality care such as special care on mouth, decubitus prevention, self-reliance 
training (Bereich der Prophylaxen und der Pflegeprävention) 

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Variablen in einer von den Autoren vorgenom-
menen Übersetzung und Anordnung aufgelistet.: 

                                                      
195 Ministry of Public Health and Environment.: The Nursing Minimum Data Set in Belgium- a basic tool for 
tomorrow`s health care management. Centre For Health Services Research, Katholieke Universiteit Leuven, 
1994, S. 11 
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Ausprägung Variable 

keine Hilfe Hilfestel-
lung 
erforder-
lich 

teilweise  
Übernah-
me 

Komplette 
Übernah-
me 

Körperpflege      
Mobilisation     
Ausscheidung     
Ernährung     

 Ausprägung 

 Ja Nein 
Sondenkost 
 

  

Hilfestellung beim Ankleiden 
 

  

Pflege von Patienten mit Tracheostoma oder endotra-
chealem Tubus 

mit  
Beatmung 

ohne 
Beatmung 

 

Pflegeanamnese-Gespräch 
 

  

Training zur Erhöhung der Unabhängigkeit (discharge 
Training), vor der Entlassung des Patienten 

nach Plan unregel-
mäßig 

 

psychosoziale Betreuung / Beistand 
 

  

Pflege von verwirrten Patienten (z.B. Realitätsorientie-
rungstraining) 

  

Pflege eines isolierten Patienten 
 

  

Kontrolle spezieller Verbände (z.B. Streckverband 
Gips, Fixateur externa) 

  

 Häufigkeit innerhalb von 24 Stunden 
 

Spezielle Mundpflege  
Dekubitusprophylaxe  
Vitalzeichenüberwachung  
andere Krankenbeobachtungsmaßnahmen  
Blutabnahme  
Applikation von Injektionen (s.c. / im. / intradermal)  
Anhängen von Infusionen  
Wechseln der Zuleitung bei nicht laufenden  Infusionen  
chirurgische Wundversorgung  
komplizierte Wundversorgung (traumatic wound care)  
komplizierte Wundversorgung  Stadieneinteilung der Wunde 
Tabelle: Pflegeerfassung des NMDS 196 

Jede der Variablen ist in einer Anweisung genauer definiert, die Antworten sowie Kontroll-
möglichkeiten sind näher beschrieben. 
                                                      
196 Ministry of Public Health and Environment.: The Nursing Minimum Data Set in Belgium - a basic tool for 
tomorrow’s health care management. Centre For Health Services Research, Katholieke Universiteit Leuven, 
1994, S. 14 



 
 
 

4.2.4 Bearbeitungsaufwand 

Über den Bearbeitungsaufwand für die Datenerfassung werden in dem Handbuch keine Aus-
sagen gemacht. 197 

4.2.5 Ziel des Instruments 

Ziel des Instrumentes ist es, Vergleichsdaten über pflegerische Arbeit zu bekommen. An-
hand der Daten werden regionale, landesweite und stationsinterne Auswertungen ermöglicht, 
die den Schwerpunkt und die Menge der Arbeit darstellen. Da Untersuchungen in Belgien 
gezeigt haben, dass es nur einen geringen Zusammenhang zwischen ärztlichen Diagnosen 
und pflegerischem Behandlungsaufwand gibt, werden die Daten verwendet, um rückwirkend 
eine Korrektur der Mittelvergabe vorzunehmen. 

4.2.6 Auswertung der Daten 

Die Daten werden in verschiedener Art und Weise aufbereitet und auch an die Einrichtungen 
zurückgegeben, die diese erhoben haben.  
Folgende Auswertungsformen liegen vor und werden direkt kommuniziert: 

��Fingerprints 

��National Map 

��Graphical NMDS projection per patient day 

Zusätzlich zu den beiden grafischen Aufbereitung werden die gesammelten Daten regelmä-
ßig in »Newslettern« zugänglich gemacht und in einem staatlichen Gesundheitsreport, der 
eine umfangreiche Datensammlung darstellt. 

Fingerprint

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0

Abbildung: Fingerprint Auswertung im NMDS 

Bei dem Fingerprint handelt es sich um ein Histogramm, auf dem
Referenzwert von Null, eine Skalierung von +0,5 bis –0,5 vorgenomm
                                                      
197 ebd. 
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Als Referenzwert können beliebige Vergleichsdaten fungieren, beispielsweise der landeswei-
te Durchschnitt einer Station der gleichen Fachrichtung. So kann die Station ihr eigenes Ar-
beitsprofil überprüfen. Eine Abweichung in den Plusbereich bedeutet eine im Vergleich zum 
Landesdurchschnitt höhere Arbeitsleistung in dem Bereich. Eine Abweichung in den Minus-
bereich entsprechend eine geringere Intensität in dem Bereich.  
Der Fingerprint umfasst dabei die vollständige Itemliste aller 23 erhobenen Pflegeinterventi-
onen.  
Als Nullpunkt kann aber ebenso der Durchschnitt aller Patienten genommen werden. Das 
heißt, dass der Fingerprint darauf hinweist, sein eigenes Handlungsfeld mit den zu erwarten-
den Schwerpunkten zu überprüfen. Beispielsweise wäre es untypisch, wenn eine Intensiv-
pflegeeinheit nur wenig im positiven Bereich der »speziellen Mundpflege« läge oder aber im 
Nullbereich des Items »Anhängen einer Infusion«. In der Abbildung könnte es sich bei-
spielsweise um eine geriatrische Station handeln, die deutlich mehr Aufwand in Bereichen 
wie Dekubitusprophylaxe, Realitätsorientierung etc. betreibt als der Landesdurchschnitt. 
Dafür fallen hier weniger Tätigkeiten an, die eine stärkere Nähe zur medizinischen Diagnos-
tik aufweisen, wie z.B. die Blutentnahmen. 
Eine landesweite Gegenüberstellung einzelner Fachbereiche kann darüber Auskunft geben, 
ob das erwartete Profil der jeweiligen Fachgebiete in der Realität auch dem entspricht, was 
tatsächlich erhoben wurde. 
Die National Map gibt einen grafischen Überblick über die Einrichtungen im landesweiten 
Vergleich. Dabei werden die Einrichtungen aufgrund ihrer Kodierung verschiedenen Berei-
chen zugeordnet und mit einem spezifischen Symbol versehen (Bsp. I = Intesive care unit). 
Die National Map beinhaltet ein zweidimensionales Achsensystem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung: Dimensionen der National Map im NMDS 

Ausgehend von einem statistisch errechneten Referenzwert, können die Stationen in diese 
Grafik zugeordnet werden. Die X-Achse weist dabei den Grad an Übernahme von Pflege 
aus. Eine Verschiebung in den linken Bereich bedeutet, dass viel Anleitung stattfindet und 
die Patienten wenig kompensatorische Pflege erfahren. Sie werden angeleitet Aktivitäten 
selbstständig durchzuführen. Eine Verschiebung in den rechten Bereich bedeutet, dass viele 
der Pflegemaßnahmen durch die Pflegenden erfolgen und wenig aktivierende Pflege durch-
geführt wird.  
Die Y-Achse weist den Grad an Grund- und Behandlungspflege aus (Care / Cure), der er-
folgt. Im positiven Bereich werden dabei die Arten von Pflegeinterventionen berücksichtigt, 
die sich auf die Grundpflege beziehen. Im negativen Bereich erscheinen die Pflegeinterven-
tionen, die eher diagnostischen und behandlungspflegerischen Charakter aufzeigen.  Theore-
tisch müssten Einrichtungen, die die gleiche Abteilungsbezeichnung haben, auch nahe bei-
einander stehen. Beispielsweise könnte angenommen werden, dass Intensivpflegeeinheiten 

Grundpflege

Behandlungspflege

Vollkompensatorische 
Pflege 

 
 Selbstpflege 
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eher im Bereich der kompensatorischen Pflege liegen und in der zweiten Dimension die Art 
der Pflegeinterventionen oft im therapeutisch / diagnostischen Bereich liegen.  
Eine weite Streuung der bezeichneten Einrichtungen weist darauf hin, dass, obwohl die Sta-
tionen die gleiche Funktionsbeschreibung haben, die pflegerischen Interventionen sehr stark 
unterschiedlich sind.  
Anhand dieser grafischen Darstellung kann ein gesamtpflegerisches Bild verdeutlicht wer-
den. Dies beinhaltet die Aussage, ob die Pflege eher kompensatorisch oder an rehabilitativen 
Maßnahmen ausgerichtet ist und ob eher Assistenz und diagnostische Maßnahmen dominie-
ren oder grundpflegerische Elemente. 
 
Eine dritte Möglichkeit der grafischen Auswertung besteht darin, die Dimensionen der Nati-
onal Map zu übernehmen und sie für die Darstellung einzelner Pflegetage einer Station zu 
verwenden. So bildet sich die Differenz zwischen den Pflegeinterventionen einzelner Patien-
ten innerhalb einer Station ab. Auf diese Art und Weise kann zum Beispiel grafisch darge-
stellt werden, dass die Pflegeinterventionen einer kardiologischen Station wesentlich breiter 
gestreut sind als die einer geburtshilflichen Station.  
Da im NMDS auch die medizinischen Diagnosen erfasst werden, können sehr leicht Grup-
pen anhand von medizinischen Diagnosen im Vergleich zu den zwei Dimensionen der Pfle-
geausrichtung dargestellt werden. So kann neben einer statistischen Berechnung auch gra-
fisch eine Varianz der Pflegeinterventionen innerhalb einer DRG belegt werden. 

4.2.7 Prozessadaptabilität 

Das NMDS weist nicht auf, welches Pflegeverständnis zugrunde liegt. Es handelt sich viel-
mehr um eine teststatistisch kontrollierte Methode zur Darstellung und Erfassung von Pfle-
geaufwand.  
Damit liefert das NMDS keine Daten, die für eine Pflegeplanung verwendet werden können 
und kann demnach nicht als Ersatz für die Pflegedokumentation verstanden werden. Der 
Aufwand der statistischen Erfassung ist somit zusätzlich zu leisten. Das NMDS gibt Aus-
kunft über stattgefundene Pflegeinterventionen und kann somit zur Kontrolle der Durchfüh-
rung der Maßnahmen eingesetzt werden.  
Pflegetheoretisch verwendet das NMDS Begriffe, die in der Pflegetheorie von Dorothea 
Orem beschrieben sind. Die Dimensionen der X-Achse in der National Map verwenden die 
Begriffe »self Care« und »complete help«. Orem wird den bedürfnisorientierten Pflegetheo-
rien zugerechnet und steht daher nicht im Widerspruch zu den vorherrschenden theoretischen 
Anbindungen von Pflege hierzulande.  
Das NMDS ist ähnlich wie das LEP® nicht konzipiert, um Aussagen über Patientenzustände 
und Patientenfähigkeiten zu erfassen, es beinhaltet keine Assessmentmodule. 

4.2.8 Teststatistische Angaben 

Ausgehend von einer kanadischen Auflistung von Pflegetätigkeiten wurde ein insgesamt 111 
Items umfassendes Instrument vorgestellt, das die pflegerischen Aktivitäten abbilden sollte. 
Das Centre for Health Services Research K.U Leuven erforschte systematisch die Relevanz 
der einzelnen Items auf 95 Stationen in 13 verschiedenen Krankenhäusern im flämischen 
Teil Belgiens. Am Ende stand eine Liste von 22 Pflegeaktivitäten, mit der 77% der vollstän-
digen Informationen abgebildet werden konnten. Für eine 100%-Abbildung der pflegeri-
schen Tätigkeiten hätten 80 Items hinzugefügt werden müssen. Parallel dazu untersuchten 
die Facultés Notre-Dame de la Paix  38 Stationen in 15 wallonischen Krankenhäusern. Ob-
wohl die Kriterien der Untersuchung und das Design ein anderes waren, konnte ermittelt 
werden , dass 82% der ausgewählten Items in beiden Systemen identisch waren. Beide For-
schungsgruppen kamen zu den Ergebnissen, dass sich der pflegerische Aufwand weder hin-
reichend durch Alter, Geschlecht, Aufenthaltsdauer, noch durch medizinische Diagnose, 
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Therapie oder weitere Angaben erklären ließen. Die Ergebnisse der beiden Teams wurden 
durch die A.U.V.B. verglichen und es konnte eine Liste von 23 Items ermittelt werden. 
Die Reliabilität des NMDS ist hoch. 1992 wurden in 70 belgischen Krankenhäusern bei über 
4000 Patienten zweifache Einschätzungen vorgenommen. 16 von 24 Items erzielten dabei 
Ergebnisse von 60% und höher. Es konnte nachgewiesen werden, dass sich die Reliabilität 
bei »weichen« Items verschlechtert (psychosoziale Bereiche). Insgesamt ergibt sich für das 
NMDS eine Reliabilität von 79%.  
Ebenfalls wurden Untersuchungen zwischen DRGs (Closon, 1990) und den Fingerprints 
vorgenommen werden. Es konnte nachgewiesen werden, dass für viele Bereiche keine Über-
einstimmung zwischen DRG und pflegerischer Intensität besteht, bzw. die Varianz sehr groß 
ist (Bsp. unklares Schädelhirntrauma). 
Neben den bereits beschriebenen Tests zum NMDS, wurden weitere Untersuchungsreihen 
mittels teststatistischer Verfahren vorgenommen. So fanden Untersuchungen statt, die eine 
Systematisierung mittels des NMDS in Patientenklassifikationssysteme erlaubte. Grundlage 
dafür war die Überlegung, dass eine Unterscheidung bezüglich der Intensität von Pflege 
möglich ist. Ausgangspunkt für die Untersuchung war der Vergleich eines Klassifikations-
systems aus den USA (San Joaquin Patient Classification Instrument), welches Patienten in 4 
verschiedene Kategorien einteilt. Dieses Instrument wurde bereits in den siebziger Jahren 
entwickelt. Das System basiert auf Zeitmessverfahren und diente als Referenzinstrument zur 
Testung des NMDS. Es konnte ermittelt werden, dass die Patientenklassifikation in hohem 
Maße (62,77%) die erste Dimension (Selbstpflege / vollkompensatorische Pflege) des 
NMDS erklärt. In dieser Dimension haben ärztliche Diagnose, Alter oder andere Faktoren 
keine Bedeutung. Weit weniger bedeutend sind die Erklärungen von zeitbasierten Patienten-
klassifikationssystemen für die zweite Dimension (Grundpflege / Behandlungspflege = 
20,38%). Das NMDS gibt somit mehr Informationen, als dies über die Einteilung in zeitba-
sierte Pflegeklassifikationen der Fall ist. 

4.2.9 Reichweite des Instruments 

Das Instrument kann aufgrund der vielfach erhobenen Daten und der Untersuchungen bezüg-
lich der Kompatibilität zu Patientenklassifikationsschemata sowohl als Steuerungs-, als auch 
als Nachweisinstrument verwendet werden. 
Die Daten können pflegeepidemiologisch verwertet werden und so in einen zentralen Ge-
sundheitsbericht einfließen. Des Weiteren können die Daten verwendet werden, um For-
schungsfragen zu generieren. Beispielsweise kann aufgrund der National Map gesehen wer-
de, dass große Bereiche der Pflege eher kompensatorisch arbeiten als edukativ-unterstützend. 
Selbst einzelne Pflegehandlungen können  erfasst werden und so untersucht werden. 
Das Instrument hat neben der wissenschaftlichen Bedeutung auch eine große Bedeutung für 
die Einrichtungen, denn es gibt Auskunft über die Leistung im landesweiten Vergleich. 
Demnach gibt es Informationen, die für ein Benchmarking notwendig sind. 

4.2.10  Verbreitung / Akzeptanz 

Das NMDS ist außerhalb von Belgien nicht verbreitet, hier hat es allerdings den beschriebe-
nen gesetzlichen Charakter. Im Widerspruch zu den Angaben in der Broschüre stehen Aus-
sagen von Fischer in der Studie zur Leistungserfassung und Patientenkategorisierung in der 
Pflege, der von einer Erprobung der Methode in der Schweiz berichtet: 

»Wenn die Pflegenden auch mit einem großen Einsatz an diesem Pilotprojekt mitgearbei-
tet hatten, so machte sich in Spezialbereichen doch auch eine gewisse Frustration breit, 
da mit den 23 Interventionen nur ein Teil des Aufgabenspektrums abgedeckt wird. Dies 
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galt insbesondere für die Kinderkrankenpflege, aber auch in der Geburtshilfe und bei der 
Intensivpflege.«198 

In der BRD ist das Instrument nicht verbreitet, es wurde im Rahmen einer Bachelor-Arbeit 
an einer deutschen Universitätsklinik getestet. Veröffentlichungen darüber hat es bis zum 
heutigen Zeitpunkt nicht gegeben. 

4.2.11  Multiprofessionelle Nutzbarkeit 

Aufgrund der Einfachheit und Klarheit in der Darstellung kann das Instrument sowohl von 
Mitarbeitern der Verwaltungen als auch von Pflegenden oder Ärzten für einen gemeinsamen 
Austausch verwendet werden. Da das NMDS jedoch keine Informationen bezüglich der Ar-
beitsauslastung oder Belastung enthält und keine Einschätzungselemente beinhaltet, ist ein 
übergreifender Nutzen für die Planung eines Patientenaufenthaltes fraglich.  
Strukturell ist hervorzuheben, dass durch ein fest verankertes Feedback-System mittels 
Rückgabe der Ergebnisse an die jeweilige Einrichtung und regelmäßiger Veröffentlichung 
innerhalb von Berichten eine gute Basis geschaffen ist, um einen Austausch anhand der ge-
sammelten und dargestellten Daten vorzunehmen.  

4.2.12  Abschließende Bewertung 

Das belgische NMDS scheint ein sehr kontrolliertes und standardisiertes Verfahren zur Dar-
stellung pflegerischen Aufwandes zu sein. Es hat seine Stärke in den umfangreichen Testun-
gen, die den Einsatz begleiten und in der gesamtbelgischen Anwendung. Es liefert Daten, die 
zum jetzigen Zeitpunkt in der bundesdeutschen Landschaft dringend benötigt würden. In-
wieweit eine Veränderbarkeit der Items oder das Hinzufügen anderer Komponenten geplant 
ist, die eine Weiterentwicklung des Instruments in Richtung Assessmentinstrument zulassen, 
kann nicht gesagt werden. Dies würde jedoch dringend benötigt, um aus dem NMDS ein 
umfassendes Instrument zu machen, mit dem Pflege geplant und bewertet werden kann. Das 
NMDS macht derzeit keine Aussagen zur Qualität der durchgeführten Maßnahmen oder zu 
deren Notwendigkeit. Das Letztere schließt sich allerdings aus, da der Zugang klar hand-
lungsbezogen an Tätigkeiten orientiert ist.  
Das NMDS stellt eine Alternative zur Anwendung des LEP® dar. Dem gegenüber hat das 
NMDS allerdings den Nachteil, dass keine täglichen Daten vorliegen und so keine kurzfristi-
ge Steuerung einer Station aufgrund der erhobenen Daten erfolgen kann. 

4.3 DTA – Diagnose-bezogene Tätigkeitsanalyse 

Innerhalb dieses Projektberichtes soll eine umfassende Darstellung der gegenwärtigen Tätig-
keiten im Rahmen der Leistungsmessung und Leistungsdarstellung von Pflege erfolgen. Dies 
macht es notwendig, auch neuere Entwicklungen darzustellen, für die noch nicht umfang-
reich die im Anfang dieses Berichtes aufgestellten und geforderten Minimalkriterien vorlie-
gen (Handbuch, Berichte in Fachzeitschriften etc.). Besonders zu erwähnen ist in diesem 
Zusammenhang das im Folgenden dargestellte Projekt der Forschungsgruppe Metrik. 

                                                      
198 Fischer, W.: Leistungserfassung und Patientenkategorisierung in der Pflege. Vereinigung Schweizerischer 
Krankenhäuser, 1995, S. 98 
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4.3.1 Entstehung 

In der Forschungsgruppe Metrik wurde im laufenden Jahr 2000 ein System zur Echtzeiter-
fassung des pflegerischen Aufwandes entwickelt. Über die Art der Forschungsgruppe, die in 
Bermutshain ansässig ist, und die an ihr beteiligten Personen, gibt der folgende Auszug aus 
der Homepage Auskunft. 

»Die Gründung von Metrik wurde durch das Leaderprogramm der Europäischen Union 
gefördert. In der Forschungsgruppe kooperieren Personen unterschiedlicher Berufsgrup-
pen (Pflegemanager und –pädagogen, Ärzte, Psychologen, Altenpfleger, Rettungsassisten-
ten). Die Projekte der Forschungsgruppe haben verschiedene Zielrichtungen, so entstehen 
einerseits im Rahmen dieser Projekte Diplomarbeiten und Doktorarbeiten an unterschied-
lichen Universitäten und Fachhochschulen, andererseits bieten sie kommerzielle Dienst-
leistungen für das Gesundheitswesen an.« 199  

Als Schwerpunkt der bisherigen Arbeit der Gruppe ist die standardisierte Befragung von 
Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit zu nennen. Im Rahmen der gegenwärtigen Diskussi-
on um die Einrechnung der Pflege in die DRGs und die interne Steuerung bzw. die interne 
Berechnung pflegerischer Leistungen wurde ein System zur Erfassung der Tätigkeiten ent-
wickelt, das zukünftig verschiedenen Einrichtungen angeboten werden soll. 

4.3.2 Erfassungsart 

Das Gerät zur Leistungserfassung entspricht in etwa der Größe eines Pocket-PC's. Es um-
fasst eine Tastatur, ein Display und einen integrierten Barcodescanner. Dieser »Doculine« 
wird von jedem Mitarbeiter über die gesamte Arbeitszeit hinweg mit sich geführt, die er-
brachten Leistungen werden kontinuierlich und patientenbezogen dokumentiert. Im Vorfeld 
wurden von der Gruppe Tätigkeitsgruppen gebildet, die wahlweise über die Tastatur oder 
den integrierten Barcodelaser erfasst werden können. 
Zur Auslesung und Auswertung der Daten wird ein PC (mindestens Pentium I) und die ent-
sprechende Auswertungssoftware benötigt. 

4.3.3 Erfassungsbereich 

Es wird der zeitliche Aufwand an Leistungen verschiedenster Berufsgruppen gemessen. Die 
Mitarbeiter dokumentieren den Beginn der Arbeit und das Ende der jeweiligen pflegerischen 
Handlung. 
Die Einzeltätigkeiten sind in Tätigkeitsgruppen systematisch kategorisiert. Diese pflegeri-
schen Tätigkeitsgruppen orientieren sich an bestehenden und eingesetzten Kategoriensyste-
men, zum Beispiel den ATL’s von Roper et al., den AEDL’s von Krohwinkel, den 
vereinbarten Leistungskomplexen in der ambulanten Pflege oder selbst bestimmter Systeme. 
Eine einrichtungsbezogene Selektion und Kategorisierung lässt sich nach Absprache 
vornehmen. Das heißt, der Erfassungsbereich ist flexibel gestaltbar und somit ist das 
Instrument weitreichend und interdisziplinär einsetzbar.  
Es können z.B. auch die medizinischen Prozeduren durch den ärztlichen Dienst erfasst wer-
den. Erfasst wird, welcher Mitarbeiter welcher Qualifikation welche Tätigkeiten an welchem 
Patient und mit welchem Zeitaufwand durchführt.  

4.3.4 Bearbeitungsaufwand 

Nach einer Schulung und einer kurzen Übungsphase, die in aller Regel einen dreitätigen 
Einsatz, in dem die gewonnenen Daten noch nicht eingelesen werden , umfasst, ist mit einem 

                                                      
199 http://www.forschungsgruppe-metrik.de/fm_die_grundidee_von_metrik.htm 
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zeitlichen Mehraufwand von ca. 10-15 Minuten je Mitarbeiter und Arbeitstag zu rechnen. 
Die Zeit, die für den Einsatz des Gerätes verwendet wird, kann in einer eigenen Auswertung 
dargestellt werden. 
Die Erfassung soll gleichzeitig den Bereich der Tätigkeitsdokumentation in der Patientenakte 
abdecken und somit als Unterstützung der bisher geleisteten Dokumentation dienen. 

4.3.5 Ziel des Instruments 

Durch den Einsatz des Instruments erfolgt in erster Linie eine Echtzeiterfassung der entspre-
chenden Tätigkeiten der verschiedenen Mitarbeiter und der Patienten. Die Gruppe selbst 
definiert Ziele auf verschiedenen Ebenen (Ökonomie, Politik, Wissenschaft). Dabei geht es 
auch um wissenschaftliche Exaktheit von vorhandenen Kategoriensystemen, die mit dem 
Instrument erfasst und kontrolliert werden sollen. 

»Es stehen diverse Kategoriensysteme und Diagnoseinstrumente zur Einschätzung des zu 
erwartenden Pflegeaufwands zur Verfügung. Bevor diese mit hohem Schulungsbedarf und 
Aufwand zum Einsatz kommen, wäre es sinnvoll deren Vorhersagequalität zu überprüfen, 
um die Frage zu klären, ob ein entsprechendes Instrument die gewünschten Antworten lie-
fert. Über mathematisch statistische Verfahren ist es somit möglich, den prädiktiven Wert 
einzelner Diagnoseelemente isoliert zu bewerten und dadurch eine empirisch gestützte 
Weiterentwicklung der bestehenden Diagnoseinstrumente zu ermöglichen. Gleichzeitig 
wird auch durch eine heuristische Annäherung an die Wirklichkeit der Weg geöffnet für 
neue und aussagekräftigere Diagnosekategorien, die direkt empirisch validiert werden 
können. « 200 

Das Instrument kann ähnlich wie das LEP zur internen Steuerung eingesetzt werden und 
stellt eine Möglichkeit dar, datenunterstützt pflegemanageriell zu Handeln.  

»In allen Gesundheitseinrichtungen wird die Finanzierung über Fallgruppen bezogene 
pauschalierte Vergütung stattfinden. Das heißt für das Management wird es notwendig, 
analysieren zu können, ob sich die Kosten einer Einrichtung innerhalb der Erlössummen 
bewegen, denn erst dann wird eine Steuerung und Optimierung der Kosten und Leistun-
gen möglich.« 201 

4.3.6 Auswertungsform der Daten 

Die gewonnenen Daten der Echtzeitmessung können in vielfältiger Form ausgewertet wer-
den. Folgende Punkte werden dabei in tabellarischer Form zur Verfügung gestellt: 

��Datenqualität im Zeitraster (Tag, Woche, Monat, Jahr) 

��Anteil patientenferner Tätigkeiten im Zeitraster (Tag, Woche, Monat, Jahr) 

��Auswertung der Tätigkeitsgruppen und der Einzeltätigkeiten 

��Belastungsindex: Anzahl der Aktionen pro Gerät pro Stunde 

��Zeitbedarf pro Fallgruppe und Tag im Belegungsverlauf 

��Personalkosten pro Fallgruppe und Tag im Belegungsverlauf 

��PPR Zeitdifferenz pro Fallgruppe 

��Anzahl der eingesetzten Geräte in der Stundenübersicht 

��Zeitbedarf pro Fallgruppe (Mittelwert, Standardabweichung) 

��Personalkosten pro Fallgruppe (Mittelwert, Standardabweichung) 

                                                      
200 schriftliche Antwort auf eine Anfrage seitens des dip, Protokoll im dip. 
201 ebd. 
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��PPR Zeitdifferenz pro PPR Stufe und Behandlungstag 

��PPR Übersicht Gesamtwerte 

Zusätzlich zu den tabellarischen Angaben existiert auch die Möglichkeit, sich einzelne As-
pekte grafisch darstellen zu lassen. 
 

 
 
Abbildung: DTA- Diagnose-bezogene Tätigkeitsanalyse 

Personalkosten und andere Funktionen liegen in Tabellenform vor.  
Werden die tätigkeitsbezogenen Daten in verschiedenen Stationsbereichen erhoben, so las-
sen sich grafisch die Unterschiede in den einzelnen Bereichen auswerten und aufzeigen. 
DTA bietet somit die Möglichkeit, grafisch einen Stationsvergleich zu gewährleisten. Die 
Darstellung erfolgt in Form eines Balkendiagramms, in Prozentform werden die einzelnen 
Tätigkeiten den einzelnen Stationen und dem hausinternen Durchschnitt gegenübergestellt. 
An einer weiteren Bearbeitung der grafischen Auswertung wird zurzeit gearbeitet. 

4.3.7 Prozessadaptabilität 

Eine individuelle Pflegeprozessgestaltung ist über den Doculine nicht möglich. Sowohl die 
Anamnese als auch die Pflegeplanung wird ohne Hilfe des Instruments durchgeführt werden 
müssen. Die Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen hingegen wird vollständig 
durch den Doculine übernommen, im Ausdruck finden sich für individuelle Bemerkungen 
und Kommentare ausreichend Freiräume. Zur Evaluation kann diese Dokumentation, wegen 
ihrer Vollständigkeit, hinzugezogen werden. Sie stellt somit eine Hilfe in den Ebenen der 
Durchführung und der Evaluation dar, gibt aber keinen Aufschluss über die erfolgte Qualität  
oder eine Ableitung über die erfolgte Notwendigkeit. Was anhand der Zeitdaten aufgezeigt 
werden kann, ist die Intensität der einzelnen Tätigkeiten. 

4.3.8 Teststatistische Angaben 

Die klassischen teststatistischen Angaben zur Objektivität, Validität und Reliabilität spielen 
bei diesem Ist-Daten basierten Ansatz keine Rolle, bzw. es handelt sich per se um objektive, 
valide und reliable Daten. Auch die Manipulationsgefahr ist äußerst gering, da die Daten 
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gleichzeitig zur Dokumentation genutzt werden und dadurch Falschdokumentation straf-
rechtliche Dimensionen darstellt. Die Objektivität und Validität sind so durch dieses Verfah-
ren abgesichert. Die Reliabilität der Messung ist vor allem durch Bedienerprobleme der An-
wender gekennzeichnet. Bei den bisher durchgeführten Pre-Tests zeigte sich, dass dies nicht 
der Fall war, da das Gerät über mehrere Wege die Datenerfassung ermöglicht und somit 
diese Reliabilitätsprobleme nicht auftraten. 

4.3.9 Reichweite des Instruments 

Das Instrument stellt eine variable Plattform dar, in dem die einzelnen Tabellen der Tätigkei-
ten, Kategorien, Patientenklassifikationen verschiedentlich gestaltet werden können. Somit 
ist eine mögliche Verknüpfung verschiedenster Tabellen prinzipiell möglich. Das Instrument 
kann um Erfassungsmodule erweitert werden, die eine Zuordnung der Tätigkeiten zu z.B. 
Pflegediagnosen ermöglichen würde. Diese Eingaben, pflegediagnostische Kategorien oder 
Pflegeassessmentmodule sind aber bislang noch nicht eingearbeitet. Die Ergebnisse des DTA 
stellen ähnlich wie die Ergebnisse des LEP keine vollständige Erklärung der Pflege dar, sie 
sind Indikatoren, an denen die Verantwortlichen der Pflege sich gezielter auf die Suche nach 
bestehenden Problemen machen können. Für die interne Steuerung kann das DTA somit 
verwendet werden. 

4.3.10  Verbreitung./. Akzeptanz 

Da der »Doculine« erst seit November 2000, nach einem Pre-Test über zwei Wochen, in den 
Einsatz kommt, beziehen sich nachfolgende Aussagen auf die Angaben der Forschungsgrup-
pe Metrik über die Erfahrungen aus dem Pre-Test und ihrer diversen Vorgespräche in unter-
schiedlichsten Einrichtungen. 
Einerseits konnten sie eine hohe Akzeptanz mit einer passenden Aussagekraft und anderer-
seits auch die Angst vor Transparenz und Kontrolle erfahren. 
Diese Befürchtungen sind Ernst zu nehmen, werden aber durch folgende Aspekte relativiert: 

��Vertraglich den Schutz des einzelnen Mitarbeiters garantieren. 

��In jedem Fall wird die Mitarbeitervertretung in das Projekt mit einbezogen. 

��Der gekoppelte Nutzen durch unterstützte Patientendokumentation. 

Das DTA ist bislang nicht umfangreich eingesetzt worden, über die grundsätzliche Frage 
nach der Akzeptanz können erst zukünftige Zahlen von Anwender Auskunft geben. 

4.3.11  Multiprofessionelle Nutzbarkeit 

Ein multiprofessioneller Einsatz ist durch die enorme Flexibilisierungsmöglichkeit, die das 
Instrument bietet, gewährleistet. Es kann berufsgruppenübergreifend angewendet werden. 
Inwieweit sich dadurch eine bessere Kommunikation innerhalb der verschiedenen Berufs-
gruppen ergibt, kann nicht eindeutig gesagt werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann aber 
angenommen werden, dass sich bei gleichzeitiger Nutzung durch verschiedene Gruppen 
auch die Akzeptanz in der Anwendung und der Auswertung erhöhen werden. 
Bereits die bislang geplanten Projekte werden in unterschiedlichsten Bereichen durchgeführt. 
Zum Beispiel im Pflegedienst einer ambulanten Einrichtung, im ärztlichen Bereich einer 
Inneren Medizin, im Altenpflegeheim. Eine Ausweitung auch auf besondere Bereiche wie 
Psychiatrie und Ambulanzen ist vorgesehen.  
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4.3.12  Abschließende Bewertung 

Das DTA ist ein sehr offenes, individuell konfigurierbares und entwicklungsfähiges System 
zur Tätigkeitserfassung für unterschiedliche Bereiche der pflegerischen und medizinischen 
Versorgung.  
Somit bietet es die Möglichkeit, am Behandlungsverlauf der Patienten orientiert eingesetzt 
zu werden und kann gleichermaßen die erfolgten Tätigkeiten als auch die dadurch entstande-
nen Kosten auswerten. Potentiell wird damit die Möglichkeit eröffnet, Patientenpfade festzu-
legen und deren Kosten zu berechnen. Somit kann es für die Planung von Personalstellen, 
Behandlungsoptimierung und zur Aufdeckung interessanter Problemfelder, die sich durch 
die Abweichungen im internen und externen Vergleich ergeben, eine wertvolle Hilfe sein. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich noch keine abschließenden Bewertungen vorneh-
men, da umfangreiche Erfahrungen im Einsatz noch nicht gemacht wurden. Eine Weiterent-
wicklung sollte nach Einschätzung der Autoren in jedem Falle im Bereich der Pflegedia-
gnostik vorgenommen werden. 

4.4 Plaisir® 

Das Plaisir® ist ein französischsprachiges Erfassungsinstrument, das in Montreal, Kanada 
von EROS (Équipe de Recherche Opérationelle en Santé)202 entwickelt wurde und in Kanada 
im Bereich der Langzeitpflege eingesetzt ist.  
Plaisir® steht für » Planification informatisée des soins infirmiers requis«. Dies kann über-
setzt werden als » Informationsgestützte Planung der erforderlichen Pflege«. Die Methode 
selbst kann als Mischform zwischen zustands- und handlungsbezogenen Pflegemessverfah-
ren (Pflegebedarfsmessungs- und Personalbemessungsinstrument) bezeichnet werden, da 
beide Anteile berücksichtigt werden. Einerseits liegen der Methode Beschreibungen zugrun-
de, die Auskunft über ein erforderliches Maß an Pflege geben, andererseits werden Pflegeak-
tionen (Pflegeinterventionen) mit Zeitwerten hinerlegt, so dass eine Bemessung erfolgen 
kann, wie viel Pflegezeit für den Bewohner eingeplant werden sollte. Anhand dieser Zahlen 
kann hochgerechnet werden, wie viel Personal eine Einrichtung benötigt, um die als erfor-
derliche Pflege gekennzeichneten Maßnahmen durchführen zu können. Plaisir orientiert sich 
also vor allem an dem Ausmaß der erforderlichen Pflege, nicht der Pflege, die aufgrund von 
personeller, baulicher oder arbeitsorganisatorischer Struktur in der jeweiligen Einrichtung 
tatsächlich erbracht wird. 
Das gesamte Erhebungsverfahren besteht aus verschiedenen Teilen: 

��Erfassung des bio-psychosozialen Zustandes des Bewohners 

��Erfassung der erforderlichen pflegerischen Leistungen (Pflegeaktionen) 

��Auswertung und Berechung der finanziellen Ressourcen. 

Eine Auseinandersetzung mit dem Verfahren und der Systematik von Plaisir® ist vor allem 
deshalb notwendig, da das Plaisir® in 11 Einrichtungen der Langzeitpflege in Deutschland 
(Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt Hannover) getestet wurde (erste Berichte liegen bereits 
vor). 203 Da PLAISIR® ein geschütztes und kommerziell vertriebenes Verfahren ist, kann ein 
offizielles Handbuch nicht bezogen werden. Die Analyse des Verfahrens in diesem Bericht 
kann daher nur auf Basis von Sekundärliteratur erfolgen, da die genaue Beschreibung nicht 
vorliegt. 

                                                      
202 Forschungsinstitut für angewandte Praxisforschung 
203 vgl. Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hrsg.): Erforderlicher Pflegezeit- und Personalbedarf in vollstationären 
Einrichtungen. Köln, Reihe thema 2000, Heft 159 
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4.4.1 Entstehung 

Da Plaisir® über die Schweiz Eingang in das deutsche Pflegesystem gefunden hat und die 
nicht französischsprachigen Evaluationen sowie die deutsche Übersetzung des Handbuches 
ebenfalls aus der Schweiz kommen, dient als Grundlage der Untersuchung die Schweizer 
Form des Plaisir®. 
In der Schweiz ist das Plaisir® in einem interkantonalen Verbund (Genf, Waadt, Neuenburg, 
Jura) als Personalbemessungsinstrument eingesetzt. Da die Budgetierung von Gesundheits-
einrichtungen in der Schweiz die Aufgabe der jeweiligen Kantone ist, war vor der Verwen-
dung von Plaisir keine einheitliche Datenerhebung und keine nachvollziehbare Finanzierung 
bei den beteiligten Kantonen möglich. Zu diesem Zwecke wurde aufgrund eines politischen 
Mandats 1992 die interkantonale Arbeitsgruppe gegründet. Sie beinhaltet Vertreter der Be-
hörden, der Versicherungsträger, der Leistungsanbieter und Fachleute aus dem Bereich der 
Gesundheitsforschung. Der Gruppe wurde der Auftrag erteilt ein einheitliches System zur 
Bemessung des Personalaufwandes zu erforschen und zu implementieren. Dabei galten fol-
gende Kriterien, die zur Auswahl des Plaisir® führten: 

��Das Verfahren sollte bereits bestehen und nicht vollständig neu entwickelt 
werden. 

��Es sollte international anerkannt sein und an die lokalen Besonderheiten der 
Kantone adaptierbar sein. 204 

��Es sollte der Pflegebedarf als Grundlage zur Bemessung dienen und nicht der 
Pflegeaufwand. 

Die Arbeitsgruppe entschied über die Einführung der Methode Plaisir®. Seit 1997 gibt es 
eine interkantonale technische Kommission, die die Einheitlichkeit der Messmethode sicher-
stellt und alleine autorisiert ist Veränderungen vorzunehmen. Von dieser Kommission wer-
den die einzelnen Ergebnisse der Kantone zu einem Gesamtbericht zusammengeführt, so 
dass Vergleichszahlen vorliegen und Vergleichsuntersuchungen ermöglicht werden. 205 

4.4.2 Erfassungsart 

Die Daten der Methode können auf unterschiedliche Art und Weise erhoben werden. Früher 
gab es eine Paper & Pencil Version. Mittlerweile werden die Daten EDV-gestützt erhoben 
und auf dem Wege einer Email zur weiteren Analyse und Bewertung nach Quebec versen-
det. Ebenfalls auf dem elektronischen Weg erfolgt der Versand der errechneten Daten der 
Auswertung der Erhebung. 

4.4.3 Erfassungsbereich 

Die Erfassung erstreckt sich auf einen Zeitraum von einer Woche (7 Tage) für Bewohner 
von Langzeitpflegeeinrichtungen. Wird das Verfahren in Tageskliniken angewendet oder ist 
der Bewohner am Wochenende nicht in der Einrichtung, dann erfolgt die Beschreibung für 
die Tage, an denen er in der Einrichtung ist. 
 
Das Erhebungsinstrument von Plaisir besteht aus verschiedenen Teilen, die im Folgenden 
erläutert werden.  

                                                      
204 in der Schweiz gibt es sowohl im Bereich der Wochenarbeitszeit als auch im Bereich der gesetzlichen Feierta-
ge und der Anzahl der Urlaubstage Unterschiede zwischen den einzelnen Kantonen 
205 vgl. Parel, B.: Vortrag zu den Umständen und Bedingungen zur Einführung und Umsetzung des Plaisir- Ver-
fahrens. Anlage KDA- Fachtagung. Erforderlicher Pflegezeit- und Personalbedarf in vollstationären Einrichtun-
gen. 20.06.2000, Berlin 
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��FRAN (formulaire de relevé des actions en nursing), das eigentliche Basisin-
strument des Plaisir®-Verfahrens. Mit dem FRAN werden verschiedene Berei-
che eines Bewohners erfasst und systematisch zugänglich gemacht: 

��Erfassung des bio-psycho-sozialen Profils 

��Strukturierte Liste der erforderlichen Bedürfnisse einschließlich besonderer 
Bedürfnisse, die aus medizinischer Diagnostik oder Therapie resultieren. 
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Pflegeaktionen 

 
Profilerhebung 

 
Grundbedürfnisse: 

A) Identifikation des Bewohners / Stammdaten 
 

Respiration 

B) Rehabilitationstherapie (erhaltene Leistungen) � Essen und Trinken (Ernährung und Flüssig-
keitszufuhr) 

C) Erhaltene pflegerische Rehabilitationsmaßnahmen � 
 

Ausscheiden können (Ausscheidung) 

D) Erhaltene spezielle Behandlungen � 
 
 

Sich pflegen / sich kleiden können (Hygiene) 

E) Arztvisiten � 
 

Sich bewegen können (Mobilisation) 

F) Diagnosen / Probleme � 
 

Kommunikation 

G) Sich bewegen können (Mobilität) � 
 

besondere Bedürfnisse: 

H) Faktoren, die die Verringerung oder den Verlust der Bewe-
gungsfähigkeit bedingen � 
 

Medikamente 

I) Verringerung oder Verlust der Funktionsfähigkeit einer oder 
mehrerer Extremitäten 
 

Intravenöse Therapie 

J) Technische Kompensation(en) 
 

Behandlungen 

K) Unabhängigkeit in den ATLs / & den IADLs � 
 

Diagnostische Maßnahmen 

L) Sich beschäftigen können (Beschäftigung)  
 

 

M) Freiheitseinschränkende /- entziehende Maßnahmen 
(Schutzmaßnahmen) [selten, manchmal, oft] 
 

 

N) Kontakte zur Außenwelt [Besuche, Telefonate, Briefe, 
Absolutzahl im Jahr] 
 

 

O) Soziale Beziehungen und Bereiche sichern und gestalten 
können (Soziale Integration) 	 
 

 

P) Psychische und sensorische Funktionen 
 
 

 

Q) Psychische Probleme 
 

 

R) Orientierung Interaktion mit der Umgebung 
 

 

Tabelle: Erfassungsbereiche des FRAN 206 

Zur Verdeutlichung werden die mit einer Zahl gekennzeichneten Punkte näher beschrieben: 
 

                                                      
206 vgl. Anhang: Textauszüge aus dem Handbuch PLAISIR® 93. In: Pflegezeitbedarf, Personalbemessung und 
Fachkraftanteil in vollstationären Einrichtungen, Reihe thema. Köln. Kuratorium Deutsche Altershilfe, 2000, 
S.13 f  
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� Unter dem Punkt »Rehabilitationstherapie« versteht man Leistungen, die im Zeitraum 
einer Woche erfolgt sind. Dabei werden sowohl die Anzahl der Tage erfasst, an denen eine 
Physio-, Ergo-, oder Logopädie stattgefunden hat, als auch die Aufstellung der Minutenwer-
te, die die Therapie gedauert hat.  
� Unter »Erhaltene Pflegerische Rehabilitationsmaßnahmen« werden Interventionen ver-
standen, die zum Ziel eine Erhöhung der Selbstständigkeit haben. Dabei werden für den Be-
obachtungszeitraum die Anzahl der Tage erfasst, an denen pflegerische Trainings stattgefun-
den haben. Es wird eine Zuordnung vorgegeben, in welchen Bereichen diese pflegerischen 
Rehabilitationsmaßnahmen stattfinden können. Dies sind Trainings im Bereich Essen und 
Trinken, Ausscheidung, Hygiene, Mobilisation und als eigener Punkt aufgeführt der Bereich 
der Transfers. 
� Spezielle Behandlungen verstehen sich als medizinische Therapien, die in oder außerhalb 
der Einrichtung durchgeführt werden. Diese Kategorie umfasst die folgenden Therapien und 
Indikationen: Chemotherapie, Strahlentherapie, Inhalationstherapie, Dialyse, Transfusionen, 
Parenterale Ernährung (über ZVK), Ulcus Cruris, Druckgeschwür (1. & 2. Grad) und Druck-
geschwür (3. & 4. Grad) und spezielle fußpflegerische Therapie (entweder durch einen Fuß-
pfleger oder durch das Pflegepersonal). 
� Erhebung der ärztlichen Visiten pro Monat. 
� In dieser Kategorie werden 54 verschiedene medizinische Probleme benannt, die  durch 
Umkreisen kenntlich gemacht werden, wenn sie auf den Bewohner zutreffen. Zusätzlich 
können unbegrenzt weitere Diagnosen benannt werden.  
	 Um diesen Punkt beschreiben zu können, schlägt das Handbuch 9 verschiedene Klassen 
von funktionellen Mustern vor, von der eine mit Kennziffer eingetragen werden kann. Die 
Beschreibungen reichen von »voller Bewegungsfreiheit« abgestuft bis zu »völliger Be-
schränkung der Bewegungsfreiheit«. Eng mit diesem Bereich ist die Auswahl der Faktoren 
verbunden, die die Bewegungseinschränkung bedingen. 

 Die Beschreibungen der Auswahlmöglichkeiten reichen von medizinischen Diagnosen bis 
zu strukturellen Gegebenheiten der spezifischen Einrichtung (Vorschriften, bauliche Bedin-
gungen).  
� In dieser Kategorie wird die potentielle Leistungsfähigkeit des Bewohners erhoben, unab-
hängig davon, ob er diese auch selbst durchführt oder nicht (Bsp. Kochen). Die Beschrei-
bung der einzelnen Klassen weicht erheblich vom Konzept der ADLs ab. Hier werden 9 
verschiedene Abstufungen angeboten, von der eine durch den Evaluierenden ausgewählt 
wird. Die Klassen werden folgendermaßen betitelt: Unabhängigkeit, Unabhängigkeit mit 
technischen Hilfsmitteln (Prothesen, Gehstock etc.), Unabhängigkeit durch Anpassung oder 
Veränderung der Umgebung (Bsp. Türenbreite; Arbeitsflächenhöhe), Situationsbedingte 
Abhängigkeit von anderen (Abhängigkeit von vorhersehbaren Bedürfnissen, die weniger als 
einmal pro Tag auftreten), Abhängigkeit von anderen in langen Intervallen (≤ einmal pro 24 
Stunden), Abhängigkeit von anderen, öfter als einmal pro 24 Stunden (aber zu vorhersehba-
ren Zeiten), Abhängigkeit von anderen in kurzen, unvorhersehbaren Intervallen, Abhängig-
keit von anderen für die meisten Bedürfnisse, Abhängigkeit von anderen für alle Bedürfnis-
se. 
� Fähigkeiten sich an sozialen Aktivitäten zu beteiligen und angemessene Beziehungen 
trotz des Lebens im Heim aufrechterhalten zu können. Abstufung erfolgt zwischen: sozial 
integriert, gehemmte Beteiligung, begrenzte Beteiligung, eingeschränkte soziale Beziehun-
gen, verarmte soziale Beziehungen, reduzierte soziale Beziehungen (sekundäre Kontakte 
sind schwierig), reduzierte soziale Beziehungen (primäre Kontakte sind schwierig), gestörte 
soziale Beziehungen, keine sozialen Beziehungen, sozial isoliert. 
 Unterteilung von sechzehn Funktionen in ein vierstufiges Schema mit den Abstufungen 
und jeweiligen Beschreibungen für adäquat, leicht geschädigt, mäßig geschädigt und schwer 
geschädigt. Als Untersuchungsvariablen gelten dabei: Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächt-
nis, Denken, Wahrnehmungsfähigkeit und Aufmerksamkeit, Bewusstsein und Wachzustand, 
Orientierung zu Zeit/Raum/Person, Treffen von Entscheidungen, Antrieb, Wille und Motiva-
tion, Emotionen/ Affekte/ Stimmungen, Verhalten, Sprache, Sehvermögen, Gehör, sich ver-
ständlich machen, andere verstehen.  
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Zusätzlich enthält das Handbuch eine genaue Beschreibung der insgesamt 184 möglich zu 
erfassenden pflegerischen Aktionen, die die eigentlich benötigte Pflege des Bewohner dar-
stellen sollen. Diese Pflegeaktionen umfassen die folgenden Dimensionen: 

��Ziel (Zweck der Pflegeaktion) Es sind jedoch nicht alle möglichen Ziele einer 
Pflegeaktion aufgeführt 

��Beschreibung (Kennzeichnung der einzelnen Handlungen, die in der Pflegeak-
tion beinhaltet sind) 

��Hinweise (Beschreibung der Parameter, die auf dem FRAN registriert werden 
müssen) 

��Pflegemodus (genauere Beschreibung der Art der Hilfeleistung durch die Pfle-
gekraft. Das beinhaltet die teilweise, vollständige oder anleitende Pflege und 
die Anzahl der beteiligten Pflegepersonen sowie den Zeitpunkt [Nachtdienst, 
Tag, Abend]) 

Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, dass für einzelne der Pflegeaktionen Häufigkeits-
standards existieren, die Auskunft darüber geben, wie oft eine Pflegeaktion »normalerweise« 
stattfinden sollte. Diese Standards werden begriffen als  

»Regeln zur Bestimmung des Bedarfs; das sind nicht die Regeln zur Erbringung der Pfle-
ge. Sie sind als gute Praktik in der betroffenen Region anerkannt, nicht obligatorisch, 
sondern Bezugspunkte, anhand derer jede Abweichung zu begründen ist und zwar aus-
schließlich auf Grund der Bedürfnisse des Kunden.« 207 

Die den einzelnen Pflegeaktionen hinterlegten Zeitnormen sind von Krankenpflegenden 
erarbeitet worden und dienen der letztendlichen Ermittlung des Pflegebedarfs und damit der 
Anzahl der dafür benötigten Pflegekräfte. Die Zeitnormen sind dabei nicht offen einsehbar 
und ihre Veränderung wird zentral in Montreal, Quebec, von der Firma EROS vorgenom-
men. Ebenfalls gibt es interne Daten, die eine andere zeitliche Beurteilung in den verschie-
denen Pflegemodi vornehmen. Auch diese Zeitnormen sind in der Literatur nicht kommuni-
ziert und somit auch nicht überprüfbar. 

4.4.4 Bearbeitungsaufwand 

Der Bearbeitungsaufwand für Plaisir® ist relativ hoch. Es sind in den verschiedenen Veröf-
fentlichungen unterschiedliche Zahlen angegeben. Nach Angaben von Berthou, die das Sys-
tem in der Schweiz eingeführt hat und an der Evaluation in der Schweiz maßgeblich beteiligt 
war, braucht eine erfahrene Pflegekraft zwischen 45 Minuten und zwei Stunden für eine 
Evaluation208. Dies ist abhängig von verschiedenen Informationsquellen und der Kommuni-
kation mit den anderen Mitarbeitern. In der Veröffentlichung über die Testergebnisse der 
Evaluation in der Schweiz (Chorus 3) sind folgende Angaben zum Zeitaufwand zu finden: 
1998 belief sich das Maximum an Zeitaufwand auf ca. 4 Stunden pro evaluiertem Bewohner, 
1996 auf 4½ Stunden. Durchschnittlich brauchten die evaluierenden Personen 2 Stunden und 
28 Minuten pro Bewohner.209 
Für die Beurteilung eines Bewohners werden spezielle Schulungen durchgeführt, die eine 
Pflegekraft dafür qualifizieren, Evaluationen durchzuführen. In dem Evaluationsbericht der 
deutschen Anwendergruppe heißt es dazu: 

                                                      
207 Berthou, A.: Plaisir - Ein Verfahren zur informationsgestützten Planung der erforderlichen Pflege in vollstati-
onären Einrichtungen. In: Pflegezeitbedarf, Personalbemessung und Fachkraftanteil in vollstationären Einrich-
tungen, Reihe thema. Köln. Kuratorium Deutsche Altershilfe, 2000, S. 48 
208 ebd.S. 49 
209 vgl. Berthou, A.:Chorus 3. Messung des Pflegeaufwandes in Langzeitpflegeeinrichtungen - Test der Methode 
Plaisir® im deutschen Sprachraum. Lausanne. Institut für Gesundheit und Ökonomie, 1999, S. 60 
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»Die Qualifizierung der EvaluatorInnen ist ein tragendes Element des Verfahrens 
PLAISI®, da von ihr die sachgerechte Anwendung des Erhebungsinstrumentes FRAN, der 
Nomenklatur und des Handbuches abhängt.« 210 

4.4.5 Ziel des Instruments 

Die Ziele sind teilweise bereits genannt worden. So können die Ergebnisse (Outcomes) der 
Methode eingesetzt werden: 

��für die Qualitätssicherung einer Einrichtung 

��für die Organisation des Pflegebereichs 

��für die Erstellung des Stellenplans des Pflegepersonals 

��für die Zuweisung finanzieller Mittel bzw. für die vollständige Finanzierung 

��für die Kostenberechnungen der Pflegeleistungen 

��für die Erstellung von Gesundheitsstatistiken 211 

Plaisir® dient der Transparenz der benötigten Pflege eines Bewohners in einer 
Langzeitpflegeeinrichtung. 

4.4.6 Auswertungsform der Daten 

Die Ergebnisse, die von EROS in Montreal berechnet werden, werden an die Einrichtung 
zurückgesendet (Dauer bei dem deutschen Versuch 2½ Tage). Sie enthalten die folgenden 
Informationen: 
Darstellung des jeweiligen Bewohners mit  

��Schädigungsgrad 

��Klassifikationssystem (zeitwertorientiert, ggf. Zeitstufen) 

��Erhaltene Therapien oder Behandlungen 

��Kontakte zu anderen Personen außerhalb der Einrichtung 

Zudem werden weitere Angaben gemacht über: 

��Auflistung der erforderlichen Aktivitäten innerhalb von 24 Stunden sowie für 
den Zeitraum von 7 Tagen 

��Addition der erforderlichen Zeiten zu einer Gesamtpflegezeit in Stunden und 
Minuten. 

4.4.7 Prozessadaptabilität 

Der Methode liegt kein definitiv beschriebenes pflegerisches Konzept oder eine Definition 
von Pflege zugrunde. Diese muss interpretatorisch erschlossen werden.  
Plaisir® soll eingesetzt werden können, um eine Pflegeplanung zu erstellen. Dies bedarf 
eines diagnostischen Vorgehens, wie es im FRAN ermöglicht werden müsste.  
Betrachtet man den FRAN, dann überwiegen in dem ersten Teil medizinorientierte Schemata 
der Erfassung von Störungen, Diagnosen und funktionellen Defiziten. Es werden Rückgriffe 
auf Teilelemente gemacht, wie sie in anderen Assessmentverfahren vorkommen.  

                                                      
210 Gennrich, R.: Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Verfahrens PLAISIR®. In: Pflege & Gesell-
schaft. Duisburg. DV Pflegewissenschaft 2000, 5. Jg., H. 4, S.101ff 
211 vgl. ebd. S. 9 
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Als Beispiel sei hier das ATL-Konzept genannt, das auch im Geriatrischen Basisassessment 
vorkommt. Im Plaisir® wird jedoch eine modifizierte Form eingesetzt. Vor dem Hintergrund 
der teststatistischen Kriterien erscheint die Modifikation zweifelhaft, da an keiner Stelle 
Untersuchungen zitiert werden, die eine Variation unter Beibehaltung der Reliabilität und 
Validität belegen können.  
Wie bereits an anderer Stelle dargestellt, ist das Konzept der ATLs auch diesem Verständnis 
nach nicht mit pflegerischen Konzepten der bedürfnisorientierten Pflegemodelle zu verwech-
seln, es herrscht ein funktionsorientiertes Menschenbild vor. 
Ebenfalls kritisch scheinen die Erhebungen zu den sozialen Beziehungen und Bereichen zu 
sein, wie sie im Plaisir® erhoben werden. Die verwendeten Klassen lassen auch hier auf-
grund der Benennung und Beschreibung ein normatives, defizitorientiertes Verständnis er-
kennen. So beschreiben die Autoren in ihrem Handbuch die Variable  

»Gehemmte Beteiligung (Verlegenheit, Scheu...): 
Zu dieser Kategorie gehören Personen, deren Teilnahme an den für ihre Alters-/ Ge-
schlechtsgruppe üblichen Aktivitäten durch Probleme gehemmt ist, z.B. Verlegenheit, 
Scheu, andere Defekte des Selbstbildes, leichte Schädigungen der Persönlichkeit oder Fä-
higkeitsstörungen im Verhalten. Diese Person unterhält Beziehungen zu ihrer Umgebung 
(z.B. zu anderen Bewohnern, zum Personal, zu Besuchern,....) und ist in der Lage an allen 
für ihre Alters-/ Geschlechtsgruppe üblichen sozialen Aktivitäten teilzunehmen, aber sie 
muß persönliche „Hindernisse“ überwinden, um dahin zu gelangen.«212 

Solche Formulierungen lassen weder eine realistische Einschätzung zu (man klassifiziert 
individuelles Verhalten), noch werden genauere Angaben gemacht, was »persönliche Hin-
dernisse«, »andere Defekte des Selbstbildes« oder »alters-/geschlechtsgruppenspezifische 
Aktivitäten« eigentlich sind. Hier findet sich eher eine Anleitung stereotypische Bilder von 
»Normalität« in scheinbar objektive Daten umzuwandeln.  
Die Pflegeaktionen lassen eine Aussage über die Planung der Pflegeintervention zu, die als 
notwendig identifiziert werden. Damit werden Aussagen gemacht, die im Pflegeprozess der 
WHO dem zweiten Schritt entsprechen.  
Im 6-Schritt Modell von Fiechter und Meier entspricht diese Beschreibung der vierten Stufe. 
Die geplanten Maßnahmen können als Grundlage genutzt werden, um in der Evaluation zu 
überprüfen, ob die als notwendig beschriebenen Pflegemaßnahmen auch durchgeführt wur-
den. Die Art und Weise der Durchführung ist nicht bestimmt, es können somit keine Quali-
tätsaussagen gemacht werden. Der im Plaisir verwendete Begriff des »Standards« meint hier 
einen zeitlichen Vorschlag in der Häufigkeit der Durchführung. Damit ist ein anderer Stan-
dardbegriff gemeint als der qualitätsorientierte, der Art und Weise der Durchführung, zu 
verwendende Mittel und die Begründung für die Durchführung beinhaltet. 
Die Pflegeaktionen im Plaisir® umfassen (wie bereits benannt) die Bereiche der Grundbe-
dürfnisse und der besonderen Bedürfnisse. 

                                                      
212 vgl. Auszug: Handbuch Plaisir. In: Pflegezeitbedarf, Personalbemessung und Fachkraftanteil in vollstationären 
Einrichtungen, Reihe thema. Köln. Kuratorium Deutsche Altershilfe, 2000, S.37 
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Bereich Pflegeaktion 

Respiration Luftbefeuchter, Atemübungen, Physiotherapeutische Atemübungen, Aerosol-
therapie, Absaugen von Sekret, Sauerstoff: Nasensonde, Kunststoffmaske, 
Brille, Gesichtszelt, Pflege einer Tracheotomie 

Essen und Trinken Mahlzeiten, Zwischenmahlzeit, Flüssigkeitszufuhr, Menüvordruck vervollstän-
digen, kontinuierliche enterale Ernährung, intermittierende enterale Ernährung 

Ausscheiden können Ausscheidung über natürliche Wege, Einmalkatheterisierung oder Dauerkathe-
ter legen, Pflege bei Dauerkatheter, Drainage des Urinauffangbeutels, Blasen-
spülung, Kontinuierliche Blasenspülung, Blaseninstillation, Darmrohr einfüh-
ren, Rektale Ausräumung, Darmspülung, Rektale Untersuchung, Anale Stimu-
lation, Darmmassage, Stomapflege, Spülung einer Kolostomie 

Sich pflegen / sich 
kleiden können (Hy-
giene) 

Körperpflege, Haarpflege, Schönheitspflege, Mundpflege, Kleidung 

Sich bewegen kön-
nen 

Aufstehen oder Hinlegen, Gehen mit Hilfe, Rollstuhl oder Spezialstuhl schie-
ben, Einreiben und Lagern, Bewegungsübungen, Freiheitseinschränkende / -
entziehende Mittel 

Kommunikation Individuelle unterstützende Kommunikation, Individuelle unterstützende 
Kommunikation - kognitive Defizite, Individuelle unterstützende Kommunika-
tion - psychiatrische Defizite, Informationssammlung, Therapeutisches Pro-
gramm zur psycho-sozialen Rehabilitation, Ärztliche Besprechung, Klinische 
Vorstellung, Schulung (Bewohner oder Angehöriger), Helfende Beziehung, 
Helfende Beziehung mit den Angehörigen, Individuelle Aktivitäten oder Grup-
penaktivitäten 

Medikamente Selbstmedikation richten, Medikamente richten und verabreichen 

Intravenöse Therapie Intravenöse Therapie, Blut und Blutpräparate 

Behandlungen Peritonealdialyse: kontinuierliche ambulante, Magensonde legen, Freie Draina-
ge, Heber-Drainage, Saugdrainage, Sonde oder Drain öffnen/ schließen, Spü-
lung, Arm-, Hand-, Fußbad, Sitzbad, Eisbeutel oder Wärmflasche, Prothese / 
Orhtese / Strümpfe / Bandage, Wundbehandlung, Verband, Verband zur Haut-
regeneration, Wundexzision, Salbe auftragen mit oder ohne Umschlag, Be-
grenzte Schutzmaßnahmen, erweiterte Schutzmaßnahmen 

Diagnostische  
Maßnahmen 

Beobachtung, Vitalzeichen, Neurologische Zeichen, Durchblutungszeichen, 
Dosieren: Einfuhr - Flüssigkeitszufuhr, Dosieren: Ausfuhr - Flüssigkeitsaus-
scheidung, Wiegen/ Messen, 24h sammeln, Urin filtrieren, Entnahme einfache 
Untersuchung, Einfacher Test auf Station, Assistieren einer Untersuchung, 
Assistieren bei einer ärztlichen Maßnahme 

Tabelle: Pflegeaktionen des Plaisir 

Es fällt auf, dass die verwendeten Pflegeaktionen eher den Anschein haben, für Akutkran-
kenhäuser relevant zu sein. Dies lässt sich damit erklären, dass das PLAISIR® eine Nähe zu 
einem Verfahren für die Akutpflege aufweist, dem PRN (Project Recherche de Nursing), das 
vor allem im französischen Teil der Schweiz verwendet wird. Somatische Aspekte stehen 
somit deutlich im Vordergrund. Es überwiegen Interventionen, die im Bereich der Chirurgie, 
aber auch der Urologie häufig angewendet werden. Alternative Pflegeinterventionen fehlen, 
Konzepte für die Gruppe von Wachkomapatienten ebenfalls. Angesichts einer wachsenden 
Zahl von Patienten in Altenpflegeeinrichtungen und der Einrichtung von speziellen Stationen 
für Wachkomapatienten ist an der Stelle dringender Nachbesserungsbedarf. Pflegeaktionen 
zur konkreten Gestaltung des Alltages sowie Hilfestellungen, die notwendig erscheinen, um 
Freizeitaktivitäten unternehmen zu können, werden ebenfalls nicht explizit aufgeführt. Zu 
der Auswahl der Pflegeaktionen äußert sich Angelika Zegelin: 

»Herkömmliche Interventionen stehen in Plaisir im Vordergrund.(....)Es handelt sich im 
Altenheim nicht um einen begrenzten Klinikaufenthalt, so spiegelt Plaisir es wider, son-
dern die Menschen „wohnen“ dort. In diesem Zusammenhang fällt auf - Altenpflege ist 
gerontopsychiatrische Pflege -, dass in Plaisir kaum Pflegemaßnahmen für die große 
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Gruppe der dementen Menschen vorgesehen sind. Anregungen, Gedächtnistraining, aber 
auch Gleichgewichtsübungen zur Sturzprophylaxe usw. fehlen.« 213 

Insgesamt ist nicht ersichtlich oder beschrieben, wie es zu der Auswahl der Pflegeaktionen 
kam und welchen messbaren Teil an Pflegearbeitszeit sie ausmachen. Somit fehlt die Angabe 
der Erklärungswahrscheinlichkeit des pflegerischen Gesamtaufwandes.  
Bezüglich der verwendeten Häufigkeitsnormen, die mit dem FRAN verbunden sind, und 
somit eine Begründung für die Notwendigkeit der pflegerischen Interventionen ausmachen, 
kommt Bartholomeyczik zu der folgenden Aussage: 

»Die Häufigkeitsnormen sind weder nachgewiesen, noch erforscht, noch leiten sie sich 
von individuellen Bedürfnissen ab. [...] Es bleibt die Frage, welche Bedeutung diese Art 
der Standards für die Pflege hat. [...] Deutlich wird jedenfalls, daß auf Erfahrung beru-
henden, möglicherweise fachlich zu begründende Routinehäufigkeiten ausschlaggebend 
sind, und nicht die individuelle Bewohnersituation.« 214  

Es fällt ebenfalls auf, dass die Kategorien, in denen pflegerische Interventionen geplant wer-
den können, nicht den Kategorien entsprechen, die in der bundesdeutschen Pflegelandschaft 
vor allem im Bereich der Langzeitpflege verbreitet sind. Zu wesentlichen Problemfeldern, 
die zwar im FRAN teilweise auch erhoben werden, existieren in einem zweiten Schritt keine 
planbaren Pflegemaßnahmen. Diese Felder sind: Ruhen und Schlafen, Sexualität, Beschäfti-
gung/Raum-Zeit-Gestaltung. Dafür existieren verschiedene medizinorientierte Felder, in 
denen Maßnahmen geplant werden können. Die folgende Tabelle verdeutlicht diesen Zuord-
nung. 

                                                      
213 Zegelin, A.: Anforderungen und Empfehlungen an eine Erprobung des Verfahrens Plaisir. In: Pflegezeitbe-
darf, Personalbemessung und Fachkraftanteil in vollstationären Einrichtungen, Reihe thema. Köln. Kuratorium 
Deutsche Altershilfe, 2000, S.80 
214 Bartholomeyczik, S., Hunstein, D.: Erforderliche Pflege – zu den Grundlagen einer Personalbemessung. In: 
Pflege & Gesellschaft. Duisburg. DV Pflegewissenschaft, 2000, 5. Jg. H. 4, S.108 



 
 
 

127

 
Bereiche der  

Pflegeaktivitäten 
des Plaisir 

Die 12 Lebensak-
tivitäten 

(LAs)  
(Nancy Roper) 

Die 12 Aktivitäten 
des täglichen 

Lebens 
(Liliane Juchli) 

Die 13 Aktivitäten 
und existentiel-
len Erfahrungen 

des Lebens 
(AEDL) (Monika  

Krohwinkel) 
Kommunikation Kommunizieren Kommunizieren Kommunizieren 
Sich bewegen können Sich bewegen Sich bewegen Sich bewegen 
 Die Körpertemperatur 

regulieren 
Regulierung der Körper-
temperatur 

Respiration Atmen Atmen 

Vitale Funktionen des 
Lebens aufrecht erhalten 

Sich pflegen Sich pflegen / sich klei-
den können (Hygiene) 

Sich sauber halten und 
kleiden 

Sich waschen und klei-
den Sich kleiden 

Essen und Trinken Essen und trinken Essen und trinken Essen und trinken 
Ausscheiden können Ausscheiden Ausscheiden  Ausscheiden 
 Schlafen 

 
Ruhen und Schlafen Ruhen und Schlafen 

 Sich beschäftigen Raum und Zeit gestalten Sich beschäftigen 
Diagnostische  
Maßnahmen 

Sich als Mann oder Frau 
fühlen 

Sich als Mann oder Frau 
fühlen und verhalten 

Sich als Mann oder Frau 
fühlen und verhalten 

Behandlungen Für Sicherheit der Um-
gebung sorgen 

Für Sicherheit sorgen Für eine sichere Umge-
bung sorgen 

Medikamente Sterben Sinn finden Mit existentiellen Erfah-
rungen des Lebens um-
gehen 

Intravenöse Therapie   Soziale Bereiche des 
Lebens sichern 

Tabelle: Pflegeaktivitäten des Plaisir und Bedürfnisorientierte Pflegemodelle 

Daraus lässt sich ableiten, dass das Plaisir® eine individuelle Pflegeplanung keinesfalls er-
setzen kann, möchte man den derzeitigen Gesetzgebungen und pflegetheoretischen Überle-
gungen gerecht werden. 
 
Im Rahmen des handlungstheoretischen Prozessverständnisses kann das Plaisir® Angaben 
liefern, die für die Beurteilung des Rahmens, in denen die Pflegehandlungen stattfinden, 
bedeutsam sind. 

4.4.8 Teststatistische Angaben 

Neben der Unklarheit, wie die Pflegeaktionen hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit für Kostener-
klärungen beurteilt werden können und wie es zu der Auswahl der Kategorien kommt, gibt 
es weitere Punkte, die einer Klärung bedürfen. Bereits angesprochen wurde, dass für die 
einzelnen Elemente des FRAN ebenfalls keine Untersuchungen zitiert wurden, die Aussagen 
zu der Reliabilität und Validität der zu erhebenden Elemente machen. 
Die deutsche Untersuchung belegt die hohe Interraterreliabilität, die anhand von 65 Doppel-
untersuchungen mit jeweils einem deutschen Evaluator und einem kanadischen Evaluator 
stattfand. 
Für die deutsche Gruppe in den 11 Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt werden als Zahlen  
bei Bewohnern folgende Ergebnisse präsentiert: 
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Reliabilitätsprüfung des Plaisir® 
Deutsche Evaluatoren 186 Minuten im Durchschnitt 
Kanadische Evaluatoren 183,10 Minuten im Durchschnitt 
bei einer maximalen Streuung von +/- 15 Minuten. 215 

Tabelle: Reliabilitätsprüfungsergebnisse Plaisir in der BRD  

In der Schweiz fand mit deutscher Beteiligung zwischen Mai und Dezember 1998 eine er-
neute umfassende Testung des Verfahrens statt (Chorus 3). Die Stichprobe muss als klein 
bezeichnet werden (insgesamt 7 Einrichtungen) und ist demnach nicht repräsentativ. Die 
Evaluation wurde mittels eines standardisierten Fragebogens und Telefoninterviews durch-
geführt und betraf die Einschätzung der Methode durch die geschulten Evaluatoren. Diese 
äußerten sich sehr zufrieden mit der Methode (4 hielten sie unverändert für einsetzbar). Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass es sich auch hier um eine äußerst kleine Stichprobe handelt 
(7 Evaluatoren mit einer jeweils eintägigen Schulung). Eine Validierung einzelner Inhalte, 
Korrelationsergebnisse bezüglich der Assessmentanteile der Methode und vergleichbarer 
Instrumenten werden nicht beschrieben. 

4.4.9 Reichweite des Instruments 

Mittels Plaisir® werden einerseits Angaben zum erforderlichen Pflegebedarf gemacht und 
andererseits werden Kennzahlen geliefert, die eine Einteilung und Berechnung des Personals 
zulassen. Plaisir eignet sich somit als Steuerungsinstrument. Plaisir® ist ausschließlich für 
den Langzeitpflegebereich konzipiert und demnach in der Akutpflege nicht zum Einsatz 
vorgesehen.  
Der Grundgedanke der Methode, von einem erforderlichen Pflegebedarf auszugehen, ist in 
der Form neu. Die Umsetzung dieses Ansatzes ist jedoch teilweise wenig plausibel und nicht 
offen kommuniziert. Die Einführung setzt also eine hohe Einschätzungskompetenz und ein 
gutes Fallverstehen der betreffenden Pflegenden voraus. Daher erscheint die Ausbildung von 
Evaluatoren notwendig und begründet. 

4.4.10  Verbreitung / Akzeptanz 

Plaisir® wird sowohl in Kanada als auch in der französischsprechenden Schweiz und in der 
Deutschschweiz eingesetzt. Nach der Testung in bundesdeutschen Pflegeheimen ist damit zu 
rechnen, dass die Methode hierzulande an Bedeutung gewinnen wird, da sie eines der beiden 
möglichen standardisierten Verfahren ist und die Zahlen vor allem vor dem Hintergrund der 
Finanzierung eine gute Hilfe in der Verhandlung mit den Kostenträgern darstellen. 

4.4.11  Multiprofessionelle Nutzbarkeit 

Teile des FRAN erinnern an die andere Instrumente im geriatrischen Bereich. Vor allem die 
Betonung der medizinischen Anteile kann ein Vorteil in der multiprofessionellen Nutzbar-
keit sein, da systematisch erfasste Daten vorliegen, die auch dem medizinischen Vokabular 
angeglichen sind. Zusätzlich werden auch andere therapeutische Bereiche mit erfasst, so dass 
auch hier Plaisir® unterstützend in der Kommunikation dienen kann. Es fehlen allerdings 
konkrete Beschreibungen und Auswirkungen für die Zusammenarbeit, wie sie beispielsweise 
die RAPs im Resident Assessment Instrument liefern.  

                                                      
215 Hennecke,M., Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hrsg.): Erforderlicher Pflegezeit- und Personalbedarf in 
vollstationären Einrichtungen. Köln, Reihe thema 2000, Heft 159, S. 98 
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4.4.12  Abschließende Bewertung 

Das Plaisir® verfolgt einen guten Ansatz, die Ausgestaltung lässt Fragen offen. Plaisir® ist 
neben dem RAI® ein zweites, umfangreiches und zeitaufwendiges Instrument in der Lang-
zeitpflege und hat seine eigentliche Stärke in der Berechnung der Personalzahlen.  
Eine Übertragung in die Akutpflege ist nicht ohne weiteres möglich. Das Plaisir® kann als 
Instrument eingesetzt werden, Veränderungen sollten im Rahmen von Überprüfungsstudien 
vorgenommen werden. Die Hauptkritikpunkte sind sicherlich einerseits die fehlende Trans-
parenz des Instruments, die durch die Unzugänglichkeit zu den Berechnungszeiten besteht. 
Andererseits ist die eher defizitorientierte Sichtweise in der Erhebung des FRAN bzw. die 
Überbetonung pflegetechnischer Elemente in den Pflegeaktionen zu nennen. Hier müsste 
Plaisir® den aktuellen Gegebenheiten der Altenpflege entsprechend eine Veränderung in 
Hinblick auf Gestaltung von Lebensraum, Betreuung und Begleitung dementiell erkrankter 
und anderer, gerontopsychiatrisch veränderter Bewohner vorgenommen werden. 

5 Pflegeklassifikationssysteme 

5.1 Einleitung 

Pflegeklassifikationen sind logisch zusammenhängende Begriffssysteme, die zu einer ein-
heitlichen Sprachbildung in der Pflege verwendet werden können. Klassifikationen dienen 
der Systematisierung und Einordnung verschiedener Gegenstandsbereiche der Pflege. Klassi-
fikationsvorschläge gibt es derzeitig sowohl für pflegediagnostische Prozesse als auch für 
Pflegeinterventionen und Pflegeergebnisse. Dabei liegen einer Klassifikation implizite oder 
explizite Strukturmerkmale zugrunde, die eine Zuordnung erlauben.  
Mit Hilfe einer Klassifikation können pflegerelevante Daten übergreifend erfasst, systemati-
siert und kommuniziert werden.  

» Classification is a rather new idea in nursing. It began as a movement to develop a lan-
guage that would describe the clinical judgments made by nurses. There was great sup-
port by clinicians for describing problems that nurses are educated and licensed to treat 
which are not in medical language systems. Currently there are major efforts nationally 
and internationally to develop a nursing language system that includes nursing diagnoses, 
interventions and outcomes. These are the basic elements in a nursing classification for 
practice, minimum data set for health statistics, in costing out patient care, developing 
computerized patient records, and for education and research.« 216 

 
Eine umfassende und abschließende Diskussion über Klassifikationen kann und soll an die-
ser Stelle nicht erfolgen. Dazu bedarf es neben einer inhaltlichen Betrachtung auch der Be-
trachtung sprachlicher Analysen und sprachwissenschaftlicher Zugänge über die verschiede-
nen Arten und Weisen einer Klassifikation. Innerhalb dieser Arbeit erscheint vor allem der 
praktische Bezug von Bedeutung. Das bedeutet, dass untersucht werden wird, inwieweit die 
einschlägigen und vorhandenen Klassifikationen einen Nutzen für die prozesshafte Darstel-
lung der Pflege sinngemäß des Projektauftrages erfüllen können. Dabei werden einzelne 
Systematisierungen oder auch nur Teile der Systematisierung kurz vorgestellt und im weite-
ren Verlauf kriterienorientiert betrachtet.  
Analog zu den Kriterien der verschiedenen zustands- und handlungsbezogenen Pflegemess-
systeme werden die folgenden Klassifikationen nach den folgenden Kriterien analysiert: 
                                                      
216 Gordon, M.: Nursing Nomenclature and Classification System Development. In: Online Journal of Issues in 
Nursing, 1998 
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��Entstehung 

��Zielsetzung 

��Aufbau 

��Prozessadaptabilität 

��Verbreitung / Akzeptanz 

��Abschließende Bewertung 

Über die weiteren Kriterien, wie teststatistische Aussagen, liegen nicht oder nur ein sehr 
begrenzte Anzahl von Aussagen vor. Sind sie vorhanden, so werden sie innerhalb der be-
schriebenen  Kategorien erwähnt. Bei entstehenden Systemen können sie noch nicht betrach-
tet werden. Auch die multidisziplinäre Nutzung spielt bei reinen Pflegeklassifikationen eine 
untergeordnete Rolle. Ebenso kann über den Bearbeitungsaufwand, die Erfassungsart und 
die Darstellung keine Aussage gemacht werden, da es sich nicht um Messsysteme handelt. 
Somit sind die oben genannten Kriterien ausschlaggebend für die systematische Betrachtung. 
 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Klassifikationssysteme, die potentiell in 
der Pflege verwendet werden können. Sie setzen in ihrer jeweiligen Systematisierung an 
verschiedenen Punkten der prozesshaften Pflege an und können daher entweder vollständig 
oder ergänzend zum Pflegeprozessverfahren genutzt werden. 
 

Name Klassifikation Quelle 
NIC 217 Nursing Intervention Classifica-

tion 
McCloskey, J. C.(Hrsg.): Nursing Interventions Classifica-
tion (NIC) : Iowa Intervention Project. Second Edition.  St. 
Louis. Mosby, 2000 

NOC 218 Nursing Outcomes Classifica-
tion 

Johnson, M..(Hrsg.): Nursing Outcomes Classification 
(NOC) : Iowa Outcomes Project. Second Edition.  St. 
Louis. Mosby, 2000 

ICNP 219 
(Beta Version) 

International Classification for 
Nursing Practice 

International Council of Nurses 
http://www.icn.ch/icnpupdate.htm 

ICIDH-2 
(Beta Version) 

International Classification of 
Functioning and Disability 

http://ifrr.vdr.de/ 

NANDA  
Diagnosen 

North American Nursing Diag-
nosis Association 

Marjory Gordon Handbuch Pflegediagnosen. (Lernmateri-
alien)  Urban & Fischer Taschenbuch, München (1999) .; 
ISBN: 3437264400 http://www.nanda.org/ 
 

Tabelle: Klassifikationssysteme 

                                                      
217 “The Nursing Interventions Classification (NIC) is a comprehensive standardized classification of interven-
tions that nurses perform. It is useful for clinical documentation, communication of care across settings, integra-
tion of data across systems and settings, effectiveness research, productivity measurement, competency evalua-
tion, reimbursement, and curricular design. The Classification includes the interventions that nurses do on behalf 
of patients, both independent and collaborative interventions, both direct and indirect care.” Joanne McCloskey 
Dochterman , 25. April 2000 
218 “The Nursing Outcomes Classification (NOC) is a comprehensive, standardized classification of patient/client 
outcomes developed to evaluate the effects of nursing interventions. Standardized outcomes are necessary for 
documentation in electronic records, for use in clinical information systems, and for the development of nursing 
knowledge and the education of professional nurses.” Marion Johnson , 25. April 2000 
219 The ICNP® is an informational tool to describe nursing practice and provides data representing nursing prac-
tice in comprehensive health information systems (Figure 1). The ICNP® can be used to make nursing practice 
visible in health information systems. Researchers, educators, managers, and policy developers can use data from 
health information systems to identify nursing's contribution to health care. http://www.icn.ch/icnpupdate.htm 
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5.2 Pflegediagnosen 

Eine Diagnose stellt eine systematische und kriterienorientierte, logisch nachvollziehbare 
Bewertung und sprachlich verdichtete Beschreibung dar. Höhmann weist einen üblichen 
dreischrittigen Prozess in der Stellung einer Diagnose nach. Ihrer Beschreibung nach exis-
tiert zunächst eine Diagnose aus der Distanz. Eine derartige Verdachtsdiagnose wird intuitiv, 
aufgrund des ersten unspezifischen und unsystematischen Eindrucks vom Patienten gewon-
nen. In dem zweiten Schritt, der Anamnese, werden mittels Befragungen Mitteilungen des 
Patienten mit in den Prozess der Diagnosestellung einbezogen. Die gezielte Problembefra-
gung dient der Strukturierung der Verdachtsdiagnose. In einem dritten Schritt wird dann eine 
objektive Untersuchung vorgenommen, mit deren Hilfe nachprüfbare und »harte« Daten 
gewonnen werden. Die so ermittelten Parameter werden mit der Verdachtsdiagnose und der 
Anamnese verglichen und einheitlich benannt, sie münden in der Diagnose, der reduzierten 
und vereinheitlichten Sprache einer Berufsgruppe. 220 Pflegediagnosen umfassen daher die 
systematische Klassifikation von pflegerelevanten Phänomenen und Problemfeldern eines 
Patienten, einer Familie oder einer Gemeinde, die im Zusammenhang mit einer oder mehre-
rer Erkrankungen stehen und sich in sichtbaren Verhaltensanzeichen und in der Veränderung 
physiologischer Daten zeigen. Dabei sollen über die Pflegediagnosen die Problemfelder auf-
gedeckt und für die Berufsgruppe der Pflegenden eindeutig bezeichnet werden. In dieser 
Arbeit wird auf eine Darstellung verschiedener pflegediagnostischer Kataloge verzichtet, es 
werden vor allem die relativ weit verbreiteten und auch in Deutschland stark diskutierten 
NANDA-Pflegediagnosen berücksichtigt. Da nicht nur die Pflegenden Diagnosen ermitteln, 
sondern vor allem der medizinisch therapeutische Bereich Gebrauch von diesem Verfahren 
macht, müssen Unterscheidungsmerkmale zu den medizinischen Diagnosen bestehen.  
Diese Unterscheidung erfolgt für die NANDA-Pflegediagnosen in Form von Statements. 

��»Die Pflegediagnose ist keine medizinische Diagnose: Eine medizinische Di-
agnose identifiziert und benennt präzise pathophysiologische Zustände. (...) 
Die Pflegediagnose hingegen beschreibt die Auswirkungen der Krankheits-
symptome und die daraus resultierenden Einschränkungen in der Bewältigung 
des Lebensalltags. (....) 

��Die Pflegediagnose ist nicht mit der medizinischen Diagnostik gleichzusetzen: 
Hier gilt, dass die mögliche Reaktion des Patienten auf eine bestimmte dia-
gnostische Maßnahme das Problem der Pflege ist, also z.B. Angst vor einer 
Herzkatheteruntersuchung. 

��Die Pflegediagnose ist nicht die medizinische Behandlung: Sie beinhaltet die 
möglichen Folgen der Behandlung, z.B. Übelkeit als Folge einer Behandlung 
mit Zytostatika. 

��Die Pflegediagnose ist nicht mit den von der Medizin eingesetzten Hilfsmitteln 
gleichzusetzen: Auch hier gilt, dass die Pflege mit den möglichen Einschrän-
kungen oder Auswirkungen auf die Gestaltung des Lebensalltags befasst ist, al-
so z.B. mit der möglichen Verletzung der Nase oder der Nasenschleimhaut 
durch eine Magensonde. 

��Die Pflegediagnose beschreibt nicht nur einen Zustand: Sie setzt diesen in Be-
ziehung zur möglichen Ursache, also z.B. eingeschränkte physische Aktivität 
wegen Erschöpfung statt Immobilität. 

��Die Pflegediagnose beschreibt nicht das Problem, das die Pflegeperson mit 
dem Patienten hat: Sie beschreibt die Probleme des Patienten mit der gegebe-
nen Situation; d.h., dass aus dem »unkooperativen« und »nicht krankheitssein-

                                                      
220 vgl. Höhmann, U.: Pflegediagnosen - Herausforderung oder Irrweg?. Eschborn. DBfK, 1995, S. 7- 20 
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sichtigen« Patienten ein kranker Mensch wird, dessen ungenügende Bewälti-
gungsmöglichkeiten ernst genommen werden sollten. 

��Pflegediagnosen benennen keine Pflegeziele: Sie geben den Zustand des Pati-
enten / Klienten in der aktuellen Situation wieder, nicht den erwünschten Zu-
stand. 

��Pflegediagnosen beziehen sich nicht auf Einzelsymptome: Sie integrieren Ein-
zelsymptome wie beschleunigten Pulsschlag, Blutdruckwerte, Stundenurin-
menge in die pflegerische Gesamtsituation.« 221 

Diagnosen folgen dem Prinzip einer logischen Deduktion. Wird eine Diagnose ermittelt, 
dann werden daraufhin geeignete pflegerische Interventionen erfolgen müssen. Diese Inter-
ventionen sind in den Diagnosen selbst nicht beinhaltet. Auf eine Verknüpfung der geeigne-
ten Klassifikationen der Interventionen wird im weiteren Verlauf eingegangen. 
Trotz dieser klaren Darstellung des Begriffes der Pflegediagnose muss angemerkt werden, 
dass der Begriff in unterschiedlichen Kontexten jeweils anders verwendet wird.  

1. als zweiter Schritt im Pflegeprozess 

2. Pflegediagnose als Liste von diagnostischen Begriffen und Bezeichnungen 

3. Pflegediagnosen als zwei- oder dreiteiliges Statement (vgl. PES-Format) 222 

Es gibt verschiedene Organisationen der Pflege, die sich mit der Beschreibung und Systema-
tisierung von pflegerischen Diagnosen beschäftigen. 223  
Die verbreitetste und bekannteste Systematisierung liegt von der NANDA vor (North Ame-
rican Nurses Association). Die NANDA-Pflegediagnosen und deren Systematisierung und 
inhaltliche Beschreibung liegen dieser Analyse zugrunde. 

5.2.1 Entstehung 

»Der Begriff Pflegediagnose wurde erstmals 1953 von Virginia Frey in der Fachliteratur 
erwähnt. Sie vertrat die Ansicht, dass zur Entwicklung kreativer Arbeit in der Pflege die 
Formulierung von Pflegediagnosen und das Erstellen eines individuellen Pflegeplanes 
notwendig seien.« 224 

Zu diesem Zeitpunkt herrschte jedoch keine Einigkeit darüber, ob Pflegende einen diagnosti-
schen Prozess durchführen, die Stellung einer Diagnose zum pflegerischen Handlungsfeld 
gehört. Die systematische Entwicklung der Begrifflichkeit wurde nicht weiter verfolgt. Erst 
mit Eingang der Diagnosebeschreibung in den »Standard of Nursing Practice« durch die 
ANA (American Nurses Association) wurde diese Idee wieder aufgegriffen. 1972 erteilte 
beispielsweise der Staat New York den gesetzlichen Auftrag, Pflegediagnosen zu entwickeln 
und zu diskutieren. 225 1973 gab es in den USA bereits die erste nationale Konferenz zur 
Klassifikation von Pflegediagnosen. Auf dieser Konferenz wurde eine erste Definition des 
Begriffes geleistet. Pflegediagnosen waren nach Gebbie und Lavin: 

                                                      
221 vgl. Christensen, P., Kenney, J. W., (1990) zitiert nach: Steppe, H.,Ulmer, E..: Pflegediagnosen. In: Steppe, 
H., Ulmer, E., Saller, R., Tuschen, P. (Hrsg.): Begutachten, forschen, Qualität sichern. Frankfurt am Main. Fach-
hochschulverlag, Band 61, 1996, S. 33ff 
222 Kean, S.: Pflegediagnosen: Fragen und Kontroversen. In: Pflege. Bern. Verlag Hans Huber, 1999, Heft 12, S. 
209- 215 
223 vgl. z.B. NANDA (North American Nurses Association), ASCENDIO (Association for Common European 
Nursing Diagnoses). Andere europäische Länder, vor allem im skandinavischen Raum (z.B. Dänemark) haben 
eigene Pflegediagnosen entwickelt, überprüft und in der pflegerischen Praxis implementiert. Andere Länder (z.B. 
Island) haben ausgewählte NANDA Diagnosen übernommen. 
224 König, P.: Entstehung, Entwicklung und Aufbau von Pflegediagnosen. In: Kollak, I., Georg, M (Hrsg.). Pfle-
gediagnosen: Was leisten sie – was leisten sie nicht? Frankfurt am Main. Mabuse Verlag, 1999, S. 13ff 
225 ebd. 
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» ... die Beurteilung oder das Ergebnis einer pflegerischen Einschätzung.« 226 

Eine erste Liste mit Pflegediagnosen wurde vorgestellt und auf den folgenden Konferenzen 
1975, 1978 und 1980 jeweils diskutiert und erweitert.1982 wurde die NANDA (North Ame-
rican Nursing Diagnosis Association) gegründet, in den folgenden Jahren bildeten sich ver-
schiedene und teils widersprüchliche Definitionen von Pflegediagnosen heraus. 227 Seit 1995 
existiert eine gültige Arbeitsdefinition für die Bezeichnung Pflegediagnose der NANDA: 

»Eine Pflegediagnose stellt eine klinische Beurteilung der Reaktionen eines Individuums, 
einer Familie oder einer Gemeinde auf aktuelle und potentielle Gesundheitsprobleme/ Le-
bensprozesse dar. Pflegediagnosen bilden die Grundlage für eine definitive Behandlung 
zur Erreichung von Ergebnissen für die die Pflegeperson verantwortlich ist.« 228 

Die NANDA-Pflegediagnosen existieren mittlerweile in der 3rd Edition (Nursing Diagnoses: 
Definitions & Classification 1999-2000). Eine deutsche Übersetzung für die aktuellen Pfle-
gediagnosen existiert nicht, es sind Veröffentlichungen bis zur zweiten Auflage erhältlich 
(Nursing Diagnosis: Definitions & Classifications 1997-1998). 229 
Die Überarbeitung, Neuaufnahme und Beschreibung der jeweiligen Ausgabe der NANDA-
Diagnosen behält sich eine von der NANDA eingesetzte Expertenkommission vor. Vor-
schläge zur Neuaufnahme oder Abänderung einer oder mehrerer Diagnosen können weltweit 
beantragt werden. Die eingegangenen Diagnosen werden nach Eingang in einem zweiten 
Schritt zur praktischen Weiterentwicklung angenommen, dann in der Realität überprüft und 
belegt und in einer ggf. überarbeiteten Fassung aufgenommen. Das bedeutet, dass sich Pfle-
gediagnosen pflegewissenschaftlichen Untersuchungen stellen müssen und nicht nur Erfah-
rungswissen von klinischen Experten darstellen. Dieses Prozedere ist bei allen Diagnosen 
gleich, genauere Informationen zu einzelnen Diagnosen können bei der NANDA angefordert 
werden. Außerdem werden Berichte in den Kongressbänden veröffentlicht und in der eige-
nen Zeitschrift »Nursing Diagnosis«. 

5.2.2 Zielsetzung 

In den verschiedenen Publikationen über die NANDA-Pflegediagnosen finden sich unter-
schiedliche Angaben der Zielsetzung: 

��»Pflegediagnosen dienen der Strukturierung pflegerischen Wissens in Form ei-
nes Klassifikationssystems. Ein Klassifikationssystem hilft, wissenschaftlich 
fundiertes Pflege-Wissen zu beschreiben und zu entwickeln. Ein einheitlicher 
Wissensstand ist neben einer breiten universitären Ausbildung, einer Orientie-
rung am Gemeinwohl, der Bildung einer professionellen Gemeinschaft, Auto-
nomie und Selbstkontrolle ein wichtiges Kriterium für Professionalisierung. 

��Pflegediagnosen erlauben die Etablierung einer gemeinsamen, übereinstim-
menden Fachsprache der Pflege. Eine vereinheitlichte Fachsprache oder Ter-
minologie hilft der Krankenschwester, eine gezielte Informationssammlung 
vorzunehmen, aktuelle und potentielle Pflegeprobleme zu benennen und zu be-
schreiben. Eine übereinstimmende Fachsprache erleichtert die schriftliche und 
mündliche Informationsweitergabe und macht diese effizienter. Ein Klassifika-
tionssystem der pflegerischen Diagnosen ermöglicht computerisierte Erfas-
sung, Analyse und Synthese pflegerischer Informationen für die Pflegepraxis- 
und -forschung. 

                                                      
226 vgl. Georg, J., Löhr- Stankowski, J.: Pflegediagnosen. In: Die Schwester Der Pfleger. Melsungen, Bibliomed 
Verlag, 1995, 34. Jg., Heft 2, S. 128ff 
227 vgl. dazu Carpenito, L.J.: Handbook of Nursing Diagnosis. Philadelphia. Lippincott, 1993 
228 vgl. NANDA 1995, zitiert nach: Gordon, Marjory. Handbuch Pflegediagnosen. München, Jena. Urban & 
Fischer Verlag, 2. Auflage, 1999 
229 vgl. Gordon, Marjory. Handbuch Pflegediagnosen. München, Jena. Urban & Fischer Verlag, 2. Auflage, 1999 
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��Pflegediagnosen erlauben die Leistungserfassung und Berechnung pflegeri-
scher Leistungen und die Personalbedarfsermittlung nach pflegerischen und 
nicht nach medizinischen Diagnosen. 

��Pflegediagnosen können zur Strukturierung von Pflegecurricula verwandt wer-
den. Sie erlauben es, gezielter und genauer Auszubildende in der Strukturie-
rung und Analyse pflegerischer Informationen und der Identifikation und Be-
nennung von Pflegeproblemen anzuleiten. 

��Pflegediagnosen können Gegenstand von Pflegeforschungsarbeiten werden o-
der aus diesen entwickelt werden. Pflegediagnosen stellen eine Möglichkeit zur 
Konzeptentwicklung und induktiven Theoriebildung in der Pflegewissenschaft 
dar und helfen somit, den Gegenstand pflegewissenschaftlicher Betrachtung 
genauer zu benennen.« 230 

5.2.3 Aufbau 

Jede der beschriebenen, aktuellen NANDA-Pflegediagnosen ist gleich aufgebaut. Es gibt: 

��den Pflegediagnosetitel 

��die Definition der Pflegediagnose 

��Kennzeichen (Haupt- und Nebenkennzeichen) 

��Ätiologische oder beeinflussende Faktoren 

��Benennung von Risikogruppen 

Den Großteil der Diagnosen nehmen die aktuellen Pflegediagnosen ein, die dieser Systema-
tik folgen. Bezeichnet wird es als PÄS- oder PES-Format. 231. 

                                                      
230 vgl. Carpenito, zitiert nach: Georg, J., Löhr- Stankowski, J.: Pflegediagnosen. In: Die Schwester Der Pfleger. 
Melsungen. Bibliomed Verlag, 1995, 34. Jg., Heft 2, S. 128ff 
231 PÄS = Problem, Ätiologie, Symptome / PES = Problem, Entstehungsfaktor, Symptomatik (engl. original: 
Problem, Etiology, Signs/Symptoms) 
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5.2.3.1 Aktuelle Pflegediagnosen 

Titel Veränderte Mundschleimhaut (1.6.2.1.1/1982) 

Definition Eine Schmerzen und Unbehagen bereitende Veränderung der Schleimhäute, der Spei-
chelproduktion oder der Strukturen der Mundhöhle (spezifiziere Art der Veränderung). 

Hauptzeichen Schmerzäußerungen oder –zeichen, Äußerungen des Unbehagens in bezug auf die Mund-
schleimhäute und eines oder mehrere der folgenden Kennzeichen: 
� Verminderte Speichelmenge oder fehlender Speichel 
� Ödeme der Mundschleimhaut; Hyperämie, Rötung der Mundschleimhaut 
� Mundschleimhautschädigungen: Ulzerationen, Abschilferungen, Bläschen, Blutungen, 
Gingivitis, Leukoplakie. 
� Stomatitis 
� Plaques 
� Kariöse Zähne 
� Belegte Zunge, Xerostomie (Mundtrockenheit) 

Nebenzeichen � Halitosis (Mundgeruch) 

Ätiologische 
oder beein-
flussende  
Faktoren 

� Ineffektive Mund- und Zahnpflege 
� Unterernährung, Dehydratation 
� Nahrungskarenz (über 24 h) 
� Mundatmung 
� Verminderte (fehlende) Speichelproduktion 
� Chemische Reizungen der Mundhöhle (säurehaltige Nahrungsmittel, Medikamente, 
giftige Substanzen, Alkohol) 
� Mechanische Reizungen der Mundhöhle (schlecht sitzende Zahnprothesen, Zahnspan-
gen, endotracheale Tuben oder Magensonden, operative Eingriffe in der Mundhöhle? 

Risikogruppen � Personen mit Verletzungen in der Mundhöhle 
� Personen mit Bestrahlungen der Mundhöhle (Kopf, Nacken) 
� Personen mit Infektionen 

Tabelle: NANDA akute Pflegediagnose: Veränderte Mundschleimhaut 

Die Hauptkennzeichen geben Aufschluss darüber, ob die Diagnose zutreffend ist oder nicht. 
Zusätzlich dienen sie einer weiteren Differenzierung und einer möglichen Differentialdia-
gnostik. In den Hauptkennzeichen werden objektiv wahrgenommene Phänomene, Messun-
gen und verbale Aussagen des Pat. berücksichtigt. Im Gegensatz dazu sind die Nebenkenn-
zeichen eher unspezifisch. Georg gibt hier genauere Angaben an, belegt jedoch deren Her-
kunft nicht. Seiner Aussage nach kommen Hauptsymptome bei 80 – 100% der jeweiligen 
Patienten mit der Pflegediagnose vor, Nebendiagnosen hingegen nur bei 50 – 79%. 232 
Die Risikogruppen werden nicht bei allen Pflegediagnosen benannt. Sie werden nur be-
schrieben, wenn 

»die Wahrscheinlichkeitsquote für ein Auftreten des Problems ausreichend gesichert ist.« 
233 

Zusätzlich zu den aktuellen Pflegediagnosen gibt es weitere Formen von Pflegediagnosen, 
die sich in den aufgeführten Kategorien von den aktuellen Pflegediagnosen unterscheiden. 
Grundsätzlich existieren die folgenden Formen von Pflegediagnosen: 

��aktuelle Pflegediagnosen 

��(Hoch-)Risiko- oder Gefährdungspflegediagnosen 

��Syndrom-Pflegediagnosen 

��Wellness-Pflegediagnosen. 

                                                      
232 Georg, J., Löhr- Stankowski, J.: Pflegediagnosen. In: Die Schwester Der Pfleger. Melsungen. Bibliomed 
Verlag, 1995, 34. Jg., Heft 2, S. 132 
233 Gordon, Marjory. Handbuch Pflegediagnosen. München, Jena. Urban & Fischer Verlag, 1999, 2. Auflage, S. 
12 



 
 
 

136

5.2.3.2 Hoch-Risiko- oder Gefährdungspflegediagnosen 

Hoch- Risiko oder Gefährdungspflegediagnosen sind folgendermaßen definiert: 
»Die Beurteilung eines Individuums, einer Familie oder einer Gemeinde ist anfälliger für 
die Entwicklung eines Problems, als andere in der gleichen oder ähnlichen Situation.« 234 

Da sie sich nicht auf einen sichtbaren und objektiv wahrnehmbaren Zustand beziehen, son-
dern potentiellen Charakter aufweisen, werden nur Pflegediagnosetitel und die Risikofakto-
ren beschrieben, die Haupt- und Nebenkennzeichen entfallen. 
 
Titel Gefahr der ungenügenden Handhabung von Behandlungsempfehlungen  

Definition Vorliegen von Risikofaktoren für das Auftreten von Durchführungs- und Integrations-
schwierigkeiten von Behandlungs- oder Präventionsprogrammen in den Alltag 

Risikofaktoren � Geringe Einsicht für die Ernsthaftigkeit des Erkrankungsrisikos, der Erkrankung und 
deren Spätfolgen 
� Wahrgenommene Hindernisse (z.B. wertebezogene, kulturelle oder seelische Konflikte) 
� Wahrnehmung, dass Behandlungskosten höher als der Nutzen sind 
� Misstrauen (z.B. gegenüber Behandlung, Behandlungsteam, Pflegeperson) 
� ...................................etc. 

Tabelle: NANDA Risiko-Pflegediagnose: ungenügende Handhabung 

5.2.3.3 Syndrom-Pflegediagnosen 

Die dritte, beschriebene Form sind die Syndrom- Pflegediagnosen. Sie stellen ein Bündel an 
verschiedenen akuten und Hochrisiko-Pflegediagnosen dar. Syndrom-Pflegediagnosen be-
rücksichtigen somit komplexe Zustände. 
 
Titel Gefahr eines Immobilitätssyndroms (1.6.1.5/1988) 

Definition Vorliegen von Risikofaktoren für die Beeinträchtigung von Körpersystemen infolge von 
verordneter oder unvermeidbarer Bewegungseinschränkung der Skelettmuskulatur. 

Risikofaktoren � Lähmung 
� Mechanische Ruhigstellung (z.B. Gipsverbände an den unteren Extremitäten, Streck-
verband, Infusionsschläuche) 
� Verordnete Ruhigstellung, Bettruhe 
� Starke Schmerzen 
� Veränderte Bewusstseinslage 
� Schwere Depression 

Tabelle: NANDA Syndrom-Pflegediagnose: Immobilitätssyndrom 

5.2.3.4 Wellness- Pflegediagnosen 

Die vierte Form sind die sogenannten »Wellness-Pflegediagnosen«. In den Wellness-
Pflegediagnosen geht es um das Erreichen eines höheren Gesundheitsstatus´, wobei ein Zu-
stand körperlicher und geistiger Gesundheit bereits bestehen muss. Eine Wellness-
Pflegediagnose stellt also einen positiven Zustand dar und gibt somit eine andere Orientie-
rungsmöglichkeit für die Pflegeintervention als die Verhinderung oder Linderung von Defi-
ziten. 

                                                      
234 vgl. Georg, J., Löhr- Stankowski, J.: Pflegediagnosen. In: Die Schwester Der Pfleger. Melsungen. Bibliomed 
Verlag, 1995, 34. Jg., Heft 2, S. 128ff 
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Titel Erfolgreiche Handhabung von Behandlungsempfehlungen (5.2.4/1994) 

Definition Ein Verhaltensmuster, das spezifische Gesundheitsziele, befriedigende Behandlungspro-
gramme für Krankheiten und Krankheitsspätfolgen steuert und in den Alltag integriert. 

Kennzeichen � Angemessene Auswahl von alltäglichen Aktivitäten zur Erreichung der Ziele des Be-
handlungs- und Präventionsprogramms 
� Krankheitssymptome bleiben in einem erwarteten Rahmen 
� Geäußerter Wunsch, die Behandlung einer Erkrankung oder Krankheitsspätfolgen be-
wältigen zu wollen 
� Ausgesprochene Absicht, die Risikofaktoren für eine Erkrankung oder Krankheitsspät-
folgen zu reduzieren 

Tabelle: NANDA Wellness-Pflegediagnose: Erfolgreiche Handhabung 

5.2.3.5 Die Taxonomie der NANDA-Pflegediagnosen 

Die Diagnosen stehen in einer systematischen, übergeordneten Taxonomie. Zur Klassifikati-
on und eindeutigen Zuordnung greifen die Pflegediagnosen dabei auf das Konzept der funk-
tionellen Verhaltensmuster zurück, das sich bei der Pflegetheoretikerin Martha Rogers wie-
derfindet235. In ihrem Sinne sind funktionelle Verhaltensmuster Ausdruck einer ganzheitli-
chen Person. Dieser theoretische Ansatz findet sich in der Beschreibung der funktionellen 
Verhaltensmuster bei den NANDA-Pflegediagnosen wieder. 

»Funktionelle Verhaltensmuster von Klienten, ganz gleich ob es sich dabei um Individuen, 
Familien oder Gemeinden/ Gemeinschaften handelt, entwickeln sich aus der Wechselbe-
ziehung zwischen der Umwelt und dem Klienten. Jedes Verhaltensmuster ist ein Ausdruck 
dieser biopsychosozialen Einheit und Ganzheit. Keines der Verhaltensmuster kann ohne 
Kenntnisse über die anderen Verhaltensmuster verstanden werden. Funktionelle Verhal-
tensmuster werden von biologischen, entwicklungsbezogenen, kulturellen, sozialen und 
religiösen Faktoren beeinflusst. Störungen einzelner Verhaltensmustern, die durch Pfle-
gediagnosen beschrieben werden, können im Zusammenhang mit Erkrankungen auftreten, 
sie können aber auch zu Erkrankungen führen. Die Beurteilung, ob ein Verhaltensmuster 
funktionell oder gestört ist, erfolgt durch einen Vergleich der gesammelten Assessmentda-
ten mit einem oder mehren der folgenden Punkte: 
Individuelle Ausgangslage und Grundinformation über die Person 

Gültige Normen einer bestimmten Altergruppe 
kulturelle, soziale und andere Normen. 236 

Insgesamt ordnen sich die Pflegediagnosen nach den folgenden funktionellen Verhaltens-
mustern: 

��Wahrnehmung und Umgang mit der eigenen Gesundheit 

��Ernährung und Stoffwechsel 

��Ausscheidung 

��Aktivität und Bewegung 

��Schlaf und Ruhe 

��Kognition und Perzeption 

��Selbstwahrnehmung und Selbstkonzept 

��Rollen und Beziehungen 

��Sexualität und Reproduktion 
                                                      
235 vgl. Rogers, M.: Theoretische Grundlagen der Pflege. Eine Einführung.  Freiburg im Breisgau. Lambertus, 
1997 
236 Gordon, Marjory. Handbuch Pflegediagnosen. München, Jena. Urban & Fischer Verlag, 1999, 2. Auflage, S. 
15f 
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��Bewältigungsverhalten (Coping) und Stresstoleranz 

��Werte und Überzeugungen. 

Die Verhaltensmuster sind nicht nur Ordnungskriterium für die systematische Struktur der 
Pflegediagnosen, sondern zugleich auch ordnend für ein strukturiertes Assessment in Form 
eines Leitfadens für eine Patientenbefragung, die vor dem diagnostischen Prozess steht.  

5.2.4 Prozessadaptabilität 

Mit der Kombination aus kriteriengestütztem Assessment und Pflegediagnose sind die ersten 
beiden Teile des Pflegeprozesses im 5-schrittigen Modell der Pflegediagnosen nach Marjory 
Gordon bearbeitet. Sie stellen somit eine wertvolle Hilfestellung für diese Phasen der pro-
zesshaften Abbildung von Pflege dar. Durch die eindeutige Beschreibung und die Verwen-
dung der Kategorien wird ein spezifischer Fokus auf den Gegenstandsbereich der Pflege 
gelegt, das Tätigkeitsfeld klar benannt und die Begründung für pflegerisches Handeln gelie-
fert. Doch auch wenn der Weg zur Diagnose durch ein Assessment stärker hinführend opera-
tionalisiert ist als im  Fiechter/ Meier Modell, so bedarf es auch in diesem Fall einer klaren 
Interpretation der Daten, um sie einer Diagnose zuordnen zu können. Als Ausgangsbasis für 
die weitere Planung der pflegerischen Arbeit können die Pflegediagnosen jedoch sinnvoll 
eingesetzt werden.  

5.2.5 Verbreitung / Akzeptanz 

Pflegediagnosen werden gegenwärtig vor allem in englischsprachigen Ländern eingesetzt. 
Hier haben die NANDA-Pflegediagnosen Eingang in die pflegerischen Handbücher zur pro-
zessorientierten Pflege Eingang gefunden.237 Aber auch in Europa hat die Diskussion über 
Pflegediagnosen und die Arbeit mit Ihnen begonnen. Neben den USA kann für Europa vor 
allem Dänemark als weit entwickeltes Land im Umgang mit den Pflegediagnosen betrachtet 
werden. Das Dänische Institut für Gesundheits- und Pflegeforschung (DIGPF) startete 1990 
unter der Federführung der Leiterin Randi Mortensen eine Initiative zu einem landesweiten 
Projekt der Entwicklung und Evaluation von Pflegediagnosen. Dabei entschlossen sich die 
Dänen zur Entwicklung eines eigenen Pflegediagnosenkataloges, der ebenfalls ständig über-
arbeitet wird. 238 Die Ascendio (Association for Common European Nursing Diagnoses, In-
terventions and Outcomes), eine 1995 gegründete Organisation beschäftigt sich mit der Wei-
terentwicklung pflegediagnostischer Kataloge für den europäischen Raum. Im Rahmen ihrer 
Arbeit veranstaltet die Ascendio Konferenzen und Tagungen239, um den Stand der Entwick-
lung in Europa zu dokumentieren und die Entwicklungen zu begleiten.  

5.2.6 Abschließende Bewertung 

Neben den beschriebenen Vorteilen einer differenzierten und sprachlich vereinheitlichten 
Darstellung pflegerischer Problemfelder durch die Pflegediagnosen gibt es auch kritische 
Aussagen bezüglich des Ansatzes und der Ausgestaltung der NANDA-Pflegediagnosen. 
Kritisch zu den Pflegediagnosen, bzw. zu pflegerischer Diagnostik überhaupt äußert sich 
z.B. König: 

                                                      
237 vgl. Atkinson, L. D., Murray, M. E. : Clinical Guide to Care Planing. New York, St. Louis. McGraw-Hill, 
1995 
238 vgl. Nielsen, G.: Entwicklung von Pflegediagnosen. Erfahrungen des Dänischen Instituts für Gesundheits- und 
Pflegeforschung. In: Höhmann, U. (Hrsg.) Pflegediagnosen - Irrweg oder effektives Instrument professioneller 
Pflegepraxis? Eschborn. DBfk, 1995 
239 vgl. 3. Ascendio Konferenz vom 21.- 24. März 2001, Berlin 
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»Bei Pflegediagnosen obliegt die Verantwortung für den Pflegeplan in den USA den Pfle-
genden, während bei einer medizinischen Diagnose die Verantwortung beim Arzt liegt 
und die Pflegende mithilft, die ärztliche Therapie umzusetzen. Pflegerische Arbeit kann 
also nicht umfassend durch Pflegediagnosen beschrieben werden. Daraus ergibt sich 
auch, dass die Datenerhebungen, die zu Pflegediagnosen führen, bei weitem nicht das ge-
samte Spektrum dessen abdecken, was zu einer umfassenden Versorgung eines Patienten 
gehört. Pflegerische Diagnostik wird erst dann sinnvoll, wenn sie im Kontext mit allen 
anderen Beteiligten definiert wird. Zu diesem Zweck ist es notwendig, sich mit Diagnose-
konzepten anderer Therapeuten auseinanderzusetzen.« 240 

Generell wird der Systematik und Logik der Pflegediagnosen vorgeworfen, dass sie einem 
logisch analytischen und zergliedernden Denken entsprechen. Ihre feinschrittige Struktur ist 
genauer als die Kategorien der ATLs, die gesamte Komplexe benennen. Sie folgen damit 
eher dem medizinischen Modell und einem positivistischen Wissenschaftsverständnis241, das 
im Gegensatz zum pflegerischen Ansatz eines ganzheitlichen Menschenbildes steht. Zudem 
untermauern sie die »diagnostische Macht« der Pflegenden und stellen somit ein Instrument 
zur Machtsicherung dar, das im Gegensatz zum patientenorientierten und partnerschaftli-
chem Denken steht.242 
Diese Kritik  muss ernst genommen werden und kann nicht in allen Punkten entkräftet wer-
den. Daher ist mit der Verwendung der Pflegediagnosen immer auch eine ethische Diskussi-
on über Machtpositionen und Vorstellungen von Werten und Normen verbunden. Pflegedi-
agnosen als reine Kategoriensysteme (z.B. im Rahmen einer EDV-gestützten Pflegepla-
nungssoftware), können daher keine echte Hilfestellung sein. Eine ausführliche Diskussion 
der entsprechenden Kritikpunkte kann an dieser Stelle im Rahmen des Projektberichtes nicht 
erfolgen. 
Ungeachtet dieser Problematik und der vorgetragenen Kritik, muss jedoch angemerkt wer-
den, dass die Strukturen im Gesundheitswesen eine klare Definition und Darlegung der Ar-
beitsschwerpunkte der Pflege einfordern. Pflegende wiederum benötigen genauere Instru-
mente zum Abbilden, da sie selbst ihre Arbeitsleistung und ihren Beitrag zur Gesundheits-
verbesserung oder Gesundheitserhaltung von Patienten nicht ausweisen und benennen kön-
nen. Dies sind systembedingte Umstände, die auch durch philosophische oder wissenschafts-
theoretische Kritik nicht wegdiskutiert werden können. Daher ist ein sorgfältiger Umgang 
mit Pflegediagnosen einzufordern, die Grenzen und Gefahren solcher Systeme müssen aus-
reichend reflektiert werden. 

5.3 International Classification of Nursing Practice 

5.3.1 Entstehung 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) lehnte den Vorstoß der NANDA ab, die Pflegedi-
agnosen ergänzend zu dem ärztlichen Klassifikationssystem (ICD- 10), als verbindliche 
Klassifikation mit aufzunehmen. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass es sich bei 
den NANDA-Pflegediagnosen um ein rein nordamerikanisches System handelt. Der Welt-
bund der Krankenschwestern und Krankenpfleger (WKK) beschloss auf seiner Tagung 1989 
in Seoul, eine solche Klassifikation zu entwickeln. Da der WKK 112 Mitgliedsstaaten zählt, 
                                                      
240 König, P.: Entstehung, Entwicklung und Aufbau von Pflegediagnosen. In: Kollak, I., Georg, M (Hrsg.). Pfle-
gediagnosen: Was leisten sie – was leisten sie nicht? Frankfurt am Main. Mabuse Verlag, 1999, S. 22 
241 vgl Pape, R.: Ein Troyanisches Pferd in der Pflege? Pflegediagnosen und ihr theoretisches Umfeld. In: Pflege. 
Bern. Verlag Hans Huber, 1996, 9. Jg., Heft 3, S. 216 - 220 
242 vg. Friesacher, H.: Bedeutung und Möglichkeit von Diagnostik und Klassifikation in einer praktischen Wis-
senschaft. In: Kollak, I., Georg, M (Hrsg.). Pflegediagnosen: Was leisten sie – was leisten sie nicht? Frankfurt am 
Main. Mabuse Verlag, 1999, S. 27f, Powers, P.: Der Diskurs der Pflegediagnosen. Bern, Göttingen. Verlag Hans 
Huber, 1999 
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wurde von einer internationalen Anerkennung nur ausgegangen, wenn der Versuch gelingen 
würde, eine übernationale Klassifikation zu entwickeln, die keine einseitige kulturelle und 
sprachliche Prägung aufweist. Im Jahr 1991 wurde eine Gruppe von Beratern und techni-
schen Ratgebern ernannt, die den Aufbau einer internationalen Klassifikation der Pflege 
vorantreiben sollte. Mitglieder dieser Gruppe waren unter anderem Prof. Norma Lang 
(USA), Prof. June Clark (UK) und beratend Prof. Randi Mortensen (DK). 
Der Name der Klassifikation ist ICNP, International Classification for nursing practice.  
Seit dem Beginn 1991 werden weltweit Projekte initiiert, die den Aufbau einer gültigen 
Klassifikation voranbringen sollen. 1993 gab es in Mexico, 1994 in Afrika und 1995 in den 
USA Informationstreffen, die mit den örtlichen Mitgliedsstaaten gemeinsam veranstaltet 
wurden. Für Europa ist die ICNP Teil des Telenurse Projektes, eines von der Europäischen 
Union geförderten Forschungs- und Entwicklungsprogrammes. Geleitet wird das Telenurse 
Projekt vom Dänischen Forschungsinstitut DISS ( engl. DIHNR). Sieben Jahre nach dem 
Start erhielt das Dänische Institut für Gesundheits- und Pflegeforschung vom ICN (Internati-
onal Council of Nurses) die Erlaubnis, die erste Beschreibung des ICNP in einer Alpha-
Version zu veröffentlichen, um den Diskurs und die Weiterentwicklung in Gang zu bringen. 
In Deutschland hat vor allem das Institut für Medizinische Informatik und Biometrie der 
Medizinischen Fakultät der TU Dresden die Übersetzungsarbeit für die deutschsprachige 
ICNP-Nutzergruppe vorgenommen. Weitere Übersetzungsarbeit wurde in Deutschland vor 
allem an der Klinik für Tumorbiologie in Freiburg geleistet. 
Der erste deutsche Workshop fand am 25. April 1997 in Dresden statt. Seit dem 09.05.2000 
liegt die ICNP ins Deutsche übersetzt in einer Beta-Version vor.  

5.3.2 Zielsetzung 

Anders als die NANDA-Pflegediagnosen, die der Beschreibung der Arbeitsaufgaben des 
Pflegepersonals dienen und ggf. Messungen des Arbeitseinsatzes erlauben, soll mit dem 
ICNP eine dreidimensionale Dokumentation der Krankenpflegepraxis erlaubt werden. 
Drei zentrale Bereiche sollen durch die Nutzung der ICNP abgebildet werden: 

��»Variationen hinsichtlich des Auftretens von Pflegediagnosen in der Bevölke-
rung 

��Die Variabilität hinsichtlich des Einsatzes von Pflegeinterventionen 

��Die Unterschiede hinsichtlich der klinischen Ergebnisse des Pflegeeinsatzes« 
243 

Einzelziele des ICNP Projektes sind: 

��»Etablierung einer gemeinsamen Sprache zur Beschreibung der Pflegepraxis, 
um die Kommunikation innerhalb der Pflege zwischen der Pflege und anderen 
zu verbessern. 

��Beschreibung der Pflege von Menschen (Individuen, Familien, Gruppen) in un-
terschiedlichen Settings, in- und außerhalb von Institutionen 

��Ermöglichen des Vergleichs von Pflegedaten über verschiedene klinische Po-
pulationen, Settings, geografische Räume und Zeiten hinweg. 

��Nachweis oder Planung von Entwicklungen pflegerischer Leistungen und Res-
sourcenzuteilung aufgrund von Patientinnenbedürfnissen, welche durch Pfle-
gediagnosen beschrieben sind 

��Anregung der Pflegeforschung durch das Verknüpfen von Daten aus Pflege- 
und Gesundheitsinformationssystemen. 

                                                      
243 vgl. Arbeitsübersetzung ICNP Alpha-Version. Nielsen, G.: Teil C, Einführung in die ICNP-Klassifikation 
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��Gewinnen von Daten über die Pflegepraxis zur Beeinflussung der Gesund-
heitspolitik« 244 

5.3.3 Aufbau 

Um die komplexe Struktur der ICNP verstehen zu können, bedarf es der grundsätzlichen 
Betrachtung von Klassifikationssystemen. Es besteht die Möglichkeit, Klassifikationen beg-
riffshierarchisch (mono-axial) zu strukturieren. Dabei entstehen Abbildungen, wie sie bei-
spielsweise aus Stammbäumen oder hierarchischen Organisationsdiagrammen bekannt sind. 
Jede weitere Hinzufügung eines Merkmals bedeutet eine Zunahme an Komplexität und eine 
Zunahme der untergeordneten Ebenen. Für Organisationsdiagramme und Familienstamm-
bäume ist dies in der Regel keine Problematik, da nur ein Merkmal dargestellt und klassifi-
ziert werden soll. Entweder ist dies die Machtstruktur oder die Familienzugehörigkeit, bzw. 
Abstammung. Möchte man den Stammbaum aber aus der Sicht weiterer Attribute anschauen 
- wie z.B. den erwählten Beruf oder ähnliches - dann kann dies mit einem mono-axialen 
System nicht mehr hinreichend klassifiziert werden. Das bedeutet, dass die Art der Klassifi-
zierung wesentlich davon abhängt, mit welchem Ziel klassifiziert wird. 
In der Pflege muss davon ausgegangen werden, dass nicht nur wenige Attribute klassifiziert 
werden müssen, sondern je nach Patient ausgewählt werden muss, welches Attribut ent-
scheidend in diesem Falle ist. Die Zunahme und Berücksichtigung verschiedenster Attribute 
oder sogar die Kombinationen mehrerer Attribute untereinander lässt einen Klassifikations-
katalog aber auf einen nicht mehr handhabbares Volumen anschwellen.  
Nielsen unterscheidet vier Generationen von Klassifikationssystemen: 245 
 
Generation Beschreibung Beispiel 

1. Generation Das Klassifikationssystem besteht aus einer einfachen 
Liste von Klassen 

Problemauflistung 

2. Generation Das Klassifikationssystem besteht aus einem mono- 
hierarchisch geordnetem System von Klassen (mono- 
axial) 

NANDA–Pflege- 
diagnosen 

3. Generation Das Klassifikationssystem besteht aus einem poly- 
hierarchisch geordnetem System von Klassen (multi-
axial) 
 

ICNP 

4. Generation Das Klassifikationssystem besteht aus einem poly- 
hierarchisch geordnetem System von Klassen und 
Regeln für die erlaubte Kombination von Begriffen 
(multi-axial) 

ICNP 

Tabelle: Arten von Klassifikationssystemen 

5.3.3.1 Pflegephänomene 

Der ICNP liegen daher unterschiedliche Achsen zugrunde, die ihrerseits verschiedene Klas-
sen und Attribute enthalten. Jede Achse und jedes Attribut ist numerisch gekennzeichnet und 
hat weitere Unterklassen, so dass eine eindeutige Benennung vorgenommen wird. 
Es werden Regeln beschrieben, wie die Klassifizierung zu erfolgen hat.  
In einem ersten Schritt werden die auftretenden Phänomene klassifiziert und beschrieben. 
Dafür stehen 8 Achsen zur Verfügung: 
                                                      
244 vgl. http://www.icn.ch/icnpupdate.htm, Übersetzung durch Abderhalden, C., Weiterbildungszentrum für 
Gesundheitsberufe SRK Aarau 
245 vgl. Arbeitsübersetzung ICNP Alpha-Version. Nielsen, G.: Teil C, Einführung in die ICNP Klassifikation, S. 
12 
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Abbildung: Die 8 Achsen der Klassifikation der Phänomene  

 
Achse Beschreibung Beispiel 

Fokus der Pflege-
praxis 

das Gebiet des Interesses, wie es beschrieben wird durch das soziale 
Mandat und den professionellen und konzeptuellen Rahmen der 
beruflichen pflegerischen Praxis 

Schmerz, Atemnot, 
Selbstwertgefühl, 
Armut 

Beurteilung die klinische Option, das Einschätzen oder Bestimmen durch die 
professionelle pflegerische Praxis in Bezug auf das Stadium eines 
Pflegephänomens einschließlich der relativen Qualität der Intensität 
der Manifestation des Pflegephänomens 

inadäquat, erhöht, 
verbessert, gestört 

Häufigkeit die Anzahl des Auftretens oder der Wiederholungen von einem 
Pflegephänomen während eines Zeitintervalls 

intermittierend, oft 

Dauer die Länge eines Zeitintervalls, während dessen ein Pflegephänomen 
auftritt. 

chronisch, akut 

Topologie die anatomische Region in Relation zu einem Mittelpunkt oder die 
Ausdehnung von einem anatomischen eines Pflegephänomens 

rechts, links, teil-
weise, total 

Körperteil die anatomische Position oder Lokalisation eines Pflegephänomens Auge, Finger 
Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit des Auftretens eines Pflegephänomens Risiko, Chance 
Träger Träger ist für die Zwecke des ICNP definiert als die Entität, die das 

Pflegephänomen haben kann. 
Individuum, Fami-
lie, Gemeinschaft 

Tabelle: Erläuterungen zu den Achsen der Pflegephänomene 246 

Um aus diesen vielfachen Möglichkeiten der Beschreibung eine Diagnose zu entwickeln, 
bedarf es der Einhaltung eines standardisierten und beschriebenen Vorgehens. Im ICNP wird 
eine Diagnose definiert als: 

»Eine Bezeichnung für die Beurteilung eines Phänomens, welches der Fokus von 
Pflegeinterventionen ist. Eine Pflegediagnose ist zusammengesetzt aus Konzepten, die in 
den Achsen der Klassifikation der Pflegephänomene enthalten ist.« 

Die Formulierung einer Pflegediagnose erfolgt nach den folgenden Regeln: Eine Pflegediag-
nose ..... 

��»muss eine Bezeichnung aus der Achse Fokus der Pflegepraxis enthalten 

��muss eine Bezeichnung aus den Achsen Beurteilung oder Wahrscheinlichkeit 
enthalten. 

��Optional können Bezeichnungen aus anderen Achsen zur Erweiterung oder 
Klärung der Diagnose eingesetzt werden 

                                                      
246 vgl. Tagungsunterlagen Deutschschweizer ICNP- Treffen 
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��Es darf nur eine Bezeichnung aus jeder Achse ausgewählt werden.«247 

Ein Beispiel einer vollständigen Pflegediagnose anhand der eingesetzten Achsen: 
 
Achse Wahl der Benennung 
Fokus der Pflegepraxis Schmerz 
Beurteilung Extrem (ja, zu einem sehr hohen Grad) 
Häufigkeit andauernd/ kontinuierlich 
Topologie rechts 
Körperteil Fuß 
Träger Individuum 

Pflegediagnose Extremer und andauernder Schmerz im rechten Fuß 
Tabelle: Beispieldiagnose in der ICNP 

Unter der Adresse: http://www.telenurse.net/Sider/DIHNRMain.html, können an einem Bei-
spielbrowser die Diagnosen ausprobiert werden. 

 
Die ICNP geht aber in der Klassifizierung über die Benennung von Phänomenen, die zur 
Strukturierung einer Diagnose dienen, hinaus. Es werden ebenso Pflegeinterventionen klassi-
fiziert. Diese Klassifikation erfolgt im Aufbau ähnlich der der Pflegephänomene. 

5.3.3.2 Pflegeinterventionen 

Pflegeinterventionen sind im ICNP definiert als: 
»Eine als Antwort auf eine Pflegediagnose durchgeführte Handlung, mit der ein Pflegeer-
gebnis produziert werden soll. Im Rahmen der ICNP setzt sich eine Pflegeintervention aus 
Begriffen zusammen, die in den Achsen der Klassifikation der Pflegehandlungen enthalten 
sind.«  

Pflegeinterventionen liegen also ähnlich wie den Pflegephänomenen verschiedene Achsen 
zugrunde, mit denen eine Darstellung und Benennung erfolgt 
 

 
Abbildung: Die 8 Achsen der Klassifikation der Pflegeinterventionen 

                                                      
247 vgl. http://www.icn.ch/icnpupdate.htm./ Introduction ICNP (Übersetzung durch die Verfasser) 
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Achse Beschreibung Beispiel 

Handlungstypen die Tat, die bei einer Pflegehandlung ausgeführt wird Unterrichten, überwa-
chen, einführen, drehen 

Ziele die Entität, die durch eine Pflegehandlung angestrebt wird oder die 
den Inhalt einer Pflegehandlung ausmacht 

Schmerz, Atemnot, 
Kind, Haushaltshilfe 

Mittel eine Einheit, die bei der Durchführung einer Pflegehandlung ver-
wendet wird. Mittel beinhaltet beides: Instrumente, definiert als 
Werkzeuge, die bei der Durchführung einer Pflegehandlung ver-
wendet werden, und Dienste, die als eine spezifische Arbeit oder 
ein Plan bei der Durchführung einer Pflegehandlung definiert sind 

Verband, Techniken des 
Blasentrainings, Entlas-
sungsvorbereitung 

Zeit die zeitliche Orientierung einer Pflegehandlung. Zeit beinhaltet 
beides: Zeitpunkte (Ereignisse), definiert als konkrete Momente, 
und Zeitintervalle (Episoden), definiert als die Dauer zwischen 
zwei Ereignissen 

Entlassung, intraopera-
tiv, prenatal 

Topologie die anatomische Region in Relation zu einem Mittelpunkt oder die 
Ausdehnung von einem anatomischen Ort eines Pflegephänomens 

rechts, links, teilweise, 
total 

Ort die anatomische und räumliche Orientierung einer Pflegehandlung. 
Ort beinhaltet beides: sowohl die Körperseite, definiert als anato-
mische Position oder der Ort einer Pflegehandlung einer Pflege-
handlung, als auch die Stelle, definiert als der räumliche Ort, an 
dem eine Pflegehandlung ausgeführt wird 

Kopf, Arm, zuhause, am 
Arbeitsplatz 

Route Der Weg, auf welchem eine Pflegehandlung durchgeführt wird oral, subcutan 
Nutznießer die Entität, zu deren Wohl eine Pflegehandlung durchgeführt wird Individuum, Gruppe 
Tabelle: Erläuterungen zu den Achsen der Pflegeinterventionen 

Eine Pflegeinterventionsklassifikation erfolgt nach diesen Regeln: Eine Pflegeintervention 

��»muss eine Bezeichnung der Handlungstypen-Achse beinhalten 

��Bezeichnungen aus anderen Achsen sind optional zur Erweiterung oder Klä-
rung der Intervention 

��aus jeder Achse darf nur eine Bezeichnung gewählt werden.«248 

 

Achse Wahl der Benennung 
Handlungstypen Lindern 
Ziele Schmerzlinderung 
Mittel Cold-Pack 
Nutznießer Individuum 

Pflegeintervention Schmerzlinderung durch Applikation eines Cold-Packs 
Tabelle: Beispielintervention in der ICNP 

Neben den Pflegediagnosen und der Pflegeintervention werden auch die Pflegeergebnisse 
klassifiziert. 

5.3.3.3 Pflegeergebnisse 

Pflegeergebnisse sind: 
»das Ausmaß oder der Status einer Pflegediagnose zu Zeitpunkten nach einer Pflegeinter-
vention.« 249 

                                                      
248 vgl. http://www.icn.ch/icnpupdate.htm#ICNP® Nursing Actions Classification  
249 ICNP Beta. International Classification for Nursing Practice. Genf. International Council of Nurses, 1999 
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Daher werden an die Klassifizierung eines Pflegeergebnisses die gleichen Bedingungen ge-
knüpft wie an die Klassifizierung von Pflegediagnosen. Es werden die gleichen Axen ver-
wendet, da es sich um die Darstellung von Phänomenen handelt.  
Stellen Diagnosen eine genaue Zustandsbeschreibung dar, dann wird anhand eines zweiten 
Zeitpunktes nach der Intervention eine Zustandsveränderung vorhanden sein oder nicht. Die 
Veränderung der Diagnose kann interpretiert werden als eine Zustandsveränderung aufgrund 
der Intervention und damit als ein Ergebnis der Pflege. 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung: Prozessdarstellung der Pflegeergebnisse im ICNP 

Dieser abgebildete Prozess wiederholt sich, indem nach der zweiten Diagnose eine erneute 
Intervention erfolgt. 

5.3.4 Prozessadaptabilität 

Die ICNP ist aufgrund ihrer vielachsigen Struktur eine mögliche Nomenklatur der pflegeri-
schen Praxis. Betrachtet man allerdings die Mengen an Begriffen und deren Codierung, so 
wird deutlich, dass dies nicht ohne elektronische Unterstützung stattfinden kann. Das 
„Handbuch ICNP-Beta“ umfasst auf seinen 195 Seiten. Davon sind 10 Seiten Einleitung, der 
Rest ist die eigentliche Klassifikation mit der genauen Beschreibung und Definition der ein-
zelnen Begriffe. 

5.3.5 Verbreitung / Akzeptanz 

Die Alpha-Version des ICNP, die 1996 veröffentlicht wurde, ist in 16 Sprachen übersetzt 
worden. Seitdem sind viele Länder in die Entwicklung und Abstimmung der begrifflichen 
Inhalte gegangen. Beispielsweise dient die deutsche Übersetzung der Beta-Version der 
Schweiz als Vorlage, um Begriffe auf ihre sprachliche Anwendungsmöglichkeit hin zu über-
prüfen und Korrekturen vorzunehmen. Eine genaue Beschreibung der bisherigen Arbeiten 
auf den verschiedenen Kontinenten kann daher an dieser Stelle nicht umfassend geleistet 
werden Das ICNP- Bulletin veröffentlicht regelmäßig Berichte und Ergebnisse der Konfe-
renzen überall auf der Welt und kann kostenlos online eingesehen werden. 250 

5.3.6 Abschließende Bewertung 

Die ICNP ist die komplexeste Klassifikation pflegerischer Beurteilungen, Handlungen und 
Ergebnisse. Sie kann genutzt werden, um eine vereinheitlichte Sprache zu etablieren und 
weltweit pflegerische Arbeit vergleichbar zu machen. Es liegen der ICNP daher keine Be-
wertungsverfahren und Assessmentverfahren zugrunde, wie es zu einer Einschätzung und zu 
einer daraus abgeleiteten Intervention kommt. Es ist vorstellbar, dass die ICNP-Kodierung 
zukünftig pflegerischen Dokumentationen hinterlegt wird;251 für eine praxisnahe und all-
tagsweltliche Nutzung als Pflegeplanungsinstrument ist die Systematik jedoch zu komplex, 
zumal sie eine weltweite Nutzungsmöglichkeit beansprucht und Problemfelder und Interven-
                                                      
250 http://www.icn.ch/icnpbulletin.htm 
251 Die Firma Hinz® beispielsweise arbeitet mit der ICNP Klassifikation und wird sie in den Bereich der pflegeri-
schen Dokumentation aufnehmen. 
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tionen in mitteleuropäischen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wahrscheinlich stark 
von denen z.B. in afrikanischen Staaten abweichen. Am Beispiel der ICNP wird deutlich, 
dass sich eine pflegewissenschaftliche Fachsprache notwendigerweise in ihrer Systematik 
und Eindeutigkeit von der alltagspraktischen Frage stark unterscheidet. Dieses Phänomen 
erschwert den Zugang zu den Klassifikationen, da der Umgang mit dieser Sprache für  Pfle-
gende im Praxisfeld ungewohnt ist und einer behutsamen Einführung bedarf. 

5.4 Nursing Interventions Classification (NIC) 

5.4.1 Entstehung 

Die Nursing Interventions Classification wurde am Center for Nursing Classification at The 
University of Iowa College of Nursing entwickelt.  
Bereits 1987 begann man mit der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung der Klassi-
fikation. Dazu wurden Methoden der Sozialforschung angewendet, es wurden Inhaltsanaly-
sen angefertigt, Interviews geführt und Clusterverfahren zur Entwicklung eingesetzt. Die 
Finanzierung des über sieben Jahre dauernden und 1,7 Mio $ teuren Projektes wurde von 
verschiedenen Organisationen getragen (National Institute of Health, National Institute of 
Nursing Research, Rockefeller Foundation).252 Insgesamt lassen sich drei Phasen der Ent-
wicklung ausmachen. In der ersten Phase wurden bestehende Systeme und einschlägige 
Lehrbücher gesichtet und auf ihre pflegerischen Methoden und beschriebenen Aktivitäten 
hin analysiert. Sie wurden zu Gruppen zusammengefasst und gekennzeichnet. In der nächs-
ten Stufe der Entwicklung wurden die Gruppen nach ihren Abhängigkeiten geclustert und in 
verschiedene Abstraktionsniveaus eingeordnet. In einer dritten Phase fanden klinische Tes-
tungen bezüglich der Validität und Einsetzbarkeit statt und die Liste der Interventionen wur-
de nach Sichtung der Ergebnisse revidiert . 
1992 veröffentlichten Prof. Joanne McCloskey und Prof. Gloria Bulechek die erste Version 
der NIC (sie umfasste 336 Interventionen). 1996 wurde die zweite , erweiterte Klassifikation 
vorgestellt (sie umfasste 433 Interventionen). Es erfolgte eine Anbindung an die NANDA-
Diagnosen, so dass die Interventionsklassifikation eine Kopplung verschiedener diagnosti-
scher Klassifikationen erlaubt. Mittlerweile liegt die Nursing Interventions Classification in 
der dritten überarbeiteten Auflage vor und umfasst 486 direkte und indirekte Pflegeinterven-
tionen mit über 3000 Pflegeaktivitäten.  

5.4.2 Zielsetzung 

In dem Handbuch der Pflegeinterventionen geben die Autoren acht grundsätzliche Ziele an, 
die mit der Klassifikation verbunden sind: 

��Standardisierung der Bezeichnung für Pflegebehandlungen 

��Erweiterung der pflegerischen Kenntnisse über die Verbindungen zwischen 
Diagnose, Behandlung und Ergebnis 

��Entwicklung von Pflege- und Gesundheitsfürsorge-Informationssystemen 

��Schulung der Entscheidungsfindung (für pflegerische Aktivitäten) für Auszu-
bildende, SchülerInnen und Studenten der Pflege 

��Bestimmung der Kosten durch pflegerische Dienstleistungen 

��Planung der notwendigen Ressourcen in pflegerischen Einrichtungen 

                                                      
252 vgl. http://www.nursing.uiowa.edu/nic/strength.htm 
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��Sprachbildung zur Kommunikation über eigenständige pflegerische Tätigkei-
ten 

��sprachliche Anbindung an die Klassifikationssysteme anderer Berufsgruppen 
im Gesundheitswesen. 253 (Übersetzung durch die Autoren) 

5.4.3 Aufbau 

Die NIC ist eine Taxonomie, die in drei Stufen pflegerische Interventionen einzelnen Klas-
sen zuordnet. Die Einteilung ist auf verschiedenen Abstraktionsniveaus beschrieben. Auf 
dem höchsten Abstraktionslevel stehen sechs Felder, die ihrerseits einzelne Klassen und 
Gruppen von Interventionen beinhalten. Die einzelnen Interventionen selbst stehen auf dem 
dritten Level. Folgende Felder (Domains) sind benannt: 
 

Domain Erläuterung Anzahl 
der  

Klassen  

Übersetzung/Erläuterung

� Physiological: 
Basic 

Care that supports physical 
functioning 254 

6 Pflege, die physiologische Prozesse 
unterstützt 

� Physiological: 
Complex 

Care that supports homeo-
static regulation 

8 Pflege, die homöostatische Regula-
tionen unterstützt 

� Behavioral Care that supports psychoso-
cial functioning and facilitates 
life-style changes 

6 Pflege, die psychosoziale Vorgänge 
unterstützt und es erleichtert, Ver-
halten zu verändern 

� Safety Care that supports protection 
against harm 

2 Pflege, die zur Verhinderung von 
Schädigungen beiträgt 

� Family Care that supports the family 
unit 

2 Pflege, die Familien unterstützt 

� Health System Care that supports effective 
use of the health care delivery 
system 

3 Pflege, die einen effektiven Nutzen 
des Gesundheitssystems unterstütz 

Tabelle: NIC Taxonomie-Domainlevel 255 

Einzelne Interventionen können dabei in zwei Klassen gleichzeitig auftauchen, werden je-
doch zur computerunterstützten Einteilung nur in einer Klasse erfasst. Die Domains und 
Klassen bzw. Gruppen sind mit einzelnen Kodierungen versehen, so dass eine standardisierte 
Erfassung ermöglicht wird. Die Interventionen selbst sind nicht mit Nummern versehen, dies 
kann jedoch wahlweise durch eine Einrichtung selbst vorgenommen werden. Die Interventi-
onen stellen das konkreteste Level dar und können als Möglichkeiten von Verfahren betrach-
tet werden, die individuell und situationsspezifisch ausgewählt werden müssen. 

5.4.4 Prozessadaptabilität 

Die NIC klassifiziert vollständig den Teilbereich der Interventionen und ist daher eine stan-
dardisierte Möglichkeit, diese systematisch zu beschreiben.  
Über die Art und Weise der konkreten Durchführung werden keine Aussagen gemacht, die 
Überprüfung des Nutzens der Maßnahmen ist in der Systematik nicht beinhaltet. Die Menge 
                                                      
253 McCloskey, J., Bulechek, G.: Iowa Intervention Project. Nursing Interventions Classification (NIC). Second 
Edition. St. Louis, Baltimore. Mosby, 1996, S. 4ff 
254 Das Phänomen »Functioning« hat in der deutschen Sprache keine Entsprechung. In einer anderen Klassifikati-
on, der ICIDH-2 wird in diesem Zusammenhang von »gesundheitlicher Integrität« gesprochen. vgl. Schunter-
mann, M., WHO (Hrsg.) Handbuch ICIDH-2. Frankfurt a.M. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, 
1998 
255 Übersetzung durch die Autoren 
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der vorgeschlagenen Interventionen innerhalb der einzelnen Gruppen ist hervorzuheben, sie 
stellen ein Handbuch mit lexikalischem Charakter dar.  

5.4.5 Verbreitung / Akzeptanz 

Die NIC liegt bisher nicht in einer deutschsprachigen Version vor. Es kann daher davon aus-
gegangen werden, dass sich die Klassifikation nicht verbreitet auffinden lässt. In den USA 
wird mit der NIC gearbeitet. Hier gibt es pflegerische Handbücher, die eine Verbindung der 
NANDA-Pflegediagnosen, der NIC und der NOC beinhalten.256 In der benannten Publikati-
on werden die Pflegeinterventionen in der NIC-Sprache beschrieben verwendet. Das bedeu-
tet, dass sich vor den beschriebenen »Nursing activities« eine Darstellung der Klassen bzw. 
Gruppen der Interventionen befindet, die Verwendung finden können (»NIC Priority Inter-
vention«). In dem in Island verwendeten Pflegedokumentationssystem Saga® der Firma 
eMR befinden sich ebenfalls pflegerische Kodierungen auf der Basis der NANDA-
Pflegediagnosen und der NIC und NOC.257 Es kann derzeitig nicht gesagt werden, inwiefern 
eine Übernahme der NIC in die Bundesrepublik erfolgen wird. Einerseits ist dies damit be-
gründet, dass sich diese Klassifikation in Konkurrenz zum ICNP befindet, andererseits wird 
es vor einer möglichen Einführung sicherlich einer Übersetzung und Anpassung an die hie-
sigen Verhältnisse geben müssen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Ü-
bersetzung in den kommenden Jahren auf jeden Fall vorliegen wird, da die NIC allgemein 
internationale Beachtung findet. 

5.4.6 Abschließende Bewertung 

Die NIC bietet einen guten Überblick über die Fülle an pflegerischen Interventionsmöglich-
keiten. In der Klassifikation spiegeln sich deutlich kultur- und aufgabenspezifische Phäno-
mene der amerikanischen Pflege wieder. Beispielsweise ist die Domain 	 ein Bereich, der in 
der Bundesrepublik derzeitig vor allem von Mitarbeitern aus dem Sozialwesen abgedeckt 
wird. Diese sind zuständig für Überleitungsvorgänge zu Rehabilitations- und Langzeitpfle-
geeinrichtungen und beraten die Patienten, welche Hilfen und weiteren Anschlußheilverfah-
ren zur Verfügung stehen.  
Ein anderes Beispiel ist die Intervention 4024- Bleeding Reduction: nasal.  
Hier werden Interventionen vorgeschlagen wie das Feststellen, wie viel Blut verloren wurde, 
die Ausdehnung der Blutung in den oropharyngealen Raum zu bestimmen und ggf. Blutprä-
parate zu bestellen. Diese Interventionen sind im bundesdeutschen Raum eher kritisch zu 
betrachten. Die Bestimmung des Blutverlustes ist ohne eine Blutabnahme nicht vollständig 
zu erfassen. Die Verständigung des zuständigen Arztes wäre für die hiesigen Verhältnisse 
sicherlich die primäre Intervention, da auch die Bestimmung der Blutungsausdehnung in den 
diagnostischen Bereich der Mediziner hineinragt. 

5.5 Nursing Outcomes Classification (NOC) 

Die Frage danach, was pflegerische Arbeit bewirkt und wie man die »Früchte dieser Arbeit« 
sichtbar machen kann und messen kann, ist eine alte Frage. Zunächst mutet dieses Vorgehen 
zweifelhaft an, denn Veränderungen des Wohlbefinden oder Zustandsverbesserungen stellen 
sicherlich immer ein komplexes und multifaktorielles Geschehen dar, das nicht nur durch das 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einzelner Interventionen durch Pflegende hinrei-
chend begründet werden kann. Dafür sind die Variablen, die Einfluss auf einen Menschen 
                                                      
256 vgl. Wilkinson, J. M.: Nursing Diagnosis Handbook. New Jersey. Prentice Hall Inc, 2000 
257 vgl. http://www.emr.is 
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haben, nicht ausreichend isolierbar. Auch die Evaluation von Patientenzufriedenheit stellt 
aus pflegerischer Sicht kein hinreichendes Verfahren zur Messung eines pflegerischen Er-
gebnisses dar. Hier spielen kulturelle Vorstellungen und Rollenvorstellungen von einer »gu-
ten Krankenschwester« zu sehr mit hinein. Qualitätsaspekte in der Durchführung der Arbeit 
können zudem von Laien nicht immer mit der nötigen Fachkompetenz bewertet werden. 
Dennoch muss die Frage nach einem pflegerischen Ergebnis beantwortet werden oder man 
muss sich der Beantwortung logisch begründet nähern, wenn der Beitrag der Pflege für den 
Patienten diskutiert und dargestellt werden soll.  
In den USA begann man schon Mitte der sechziger Jahre mit Überlegungen zur Darstellung 
von Pflegeergebnissen.258 Es wurde an verschiedenen Stellen zu dieser Problematik gearbei-
tet. Zu nennen ist die Entwicklung des OASIS Outcome Assessment Information Set). Diese 
wurde am Center of Health Policy Research an der University of Colorado entwickelt. 1998 
beschloss die HCFA, dass alle häuslichen Pflegedienste, die Medicare akkreditiert sind, das 
OASIS-System zu übernehmen haben. Die Ergebnisqualität ist vor allem vor dem Hinter-
grund von Qualitätsmanagementsystemen zu betrachten, die diese zunehmend einfordern. 
Für den Bereich der Medizin gab es beispielsweise die bereits erwähnten Kriterien nach der 
Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organiszations (JCAHO) oder die an 
den Donabedian Kriterien entwickelte Medical Outcomes Study (MOS) mit dem Medical 
Outcomes Study Short Form-36 (MOS-SF-36). 
Handlungsleitend für die Entwicklung in den USA waren dabei vor allem die folgenden, 
recht pragmatischen Fragen, die durch die großen Versicherungen gestellt wurden: 

��Ist die Pflege einer bestimmten Organisation die Kosten wert, die durch sie 
entstehen im Vergleich zur Pflege einer anderen Organisation? 

��Was ist der Effekt für den Patienten? 

��Wie ist die Qualität der Pflege und steht sie in einem adäquaten Verhältnis zu 
den Kosten? 

��Welchen gesundheitlichen Nutzen hat die Gesamtbevölkerung oder das einzel-
ne Individuum? 

��Welche Ergebnisse können erwartet werden bei einem bestimmten Gesund-
heitsstatus eines Patienten? 

��Wenn Ergebnisse nicht angemessen sind, welche Änderungen sind dann für ei-
ne Verbesserung nötig? 

��Wenn Ergebnisse angemessen sind, können dann weitere Verbesserungen er-
zielt werden? 259 

 
Die amerikanische Pflegevereinigung ANA (American Nurses Association) publizierte 1999 
eine Liste mit Kriterien zur Messung pflegerischer Arbeit. 

                                                      
258 vgl. Aydelotte, M.: The use of patient welfare as a criterion measure. Nursing research, 11, 10-14 
259 vgl. Johnson, M., Maas, M., Moorhead, S.: Nursing Outcomes Classification (NOC). St. Louis. Mosby, 2000, 
S. 6 (Übersetzung durch die Autoren) 
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Tabelle: ANA Nursing Quality Indicators and their Operational Definitions 260 

In der konsequenten Weiterentwicklung dieser Fragestellung bzw. dieses Systemkomplexes 
steht die Nursing Outcome Classification, die in der zweiten Auflage vorliegt und 260 Out-
comes beinhaltet. Die NOC liegt nicht in deutscher Sprache übersetzt vor. 

5.5.1 Entstehung 

Wie die NIC, so wurde auch die NOC am Center for Nursing Classification at The Universi-
ty of Iowa College of Nursing entwickelt. Das Nursing Administration Research Team, das 
auch schon die Forschung der NIC vorangetrieben hatte, beschloss auch die Outcomes einer 
systematischen Beforschung und Entwicklung zu unterziehen. Im August 1991 wurde eine 
Gruppe ins Leben gerufen, die insgesamt 17 Mitglieder umfasste.261 
Die Entwicklung der Klassifikation lief in den folgenden Phasen ab: 
                                                      
260 vgl. http://www.ana.org/mods/mod72/ceomfull.htm 
261 vgl. Johnson, M., Maas, M., Moorhead, S.: Nursing Outcomes Classification (NOC). St. Louis. Mosby, 2000, 
S.23 

Nursing Quality 
Indicators 

Operational Definitions 

Nosocomial Infection 
Rate 

The rate per 1000 patient acute care days at which patients develop clinically active 
bacteremia (as defined by CDC) in whom there is no evidence to suggest that infection 
was present or incubating at admission (using CDC differential criteria)*under devel-
opment. 

Patient Fall Rate The rate at which patients fall during the course of their hospital stay per 1000 patient 
days. 

Patient Satisfaction 
with Nursing Care 

Patient opinion of care received from nursing staff during the hospital stay as deter-
mined by scaled responses to a uniform series of questions designed to elicit patient 
views regarding key elements of nursing care services. 

Patient Satisfaction 
with Pain Management 

Patient opinion of how well nursing staff managed their pain as determined by scaled 
responses to a uniform series of questions designed to elicit patient views regarding 
specific aspects of pain management. 

Patient Satisfaction 
with Educational In-
formation 

Patient opinion of nursing staff efforts to educate them regarding their condition and 
care requirements as determined by scaled responses to a uniform series of questions 
designed to elicit patient views regarding specific aspects of patient education activi-
ties. 

Patient Satisfaction 
with Care 

Patient opinion of the care received during the hospital stay as determined by scaled 
responses to a uniform series of questions designed to elicit patient views regarding 
global aspects of care. 

Nursing Job Satisfac-
tion 

Job satisfaction expressed by nurses working in hospital settings as determined by 
scaled responses to a uniform series of questions designed to elicit nursing staff atti-
tudes toward specific aspects of their employment situation. 

Maintenance of Skin 
Integrity 

Rate per 1000 patient days at which patients develop pressure ulcers (Grade I or 
greater) during the course of their hospital stay, but, 72 hours or more following their 
admission.  
Mix of RNs, LPNs, Unlicensed Staff Caring for Patients in Acute Care Settings: The 
ratios (expressed in FTEs) of registered nurses with direct patient care responsibilities 
to LPNs and unlicensed workers. 

Total Nursing Care 
Hours Provided per 
Patient Day 

Total number of hours worked by nursing staff with direct patient care responsibilities 
on acute care units per patient day. 
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��Phase I – Pilotstudie zur Testung einer Methode  (1992-1993) 
��Phase II – Konstruktion der Outcomes (1993-1996) 
��Phase III – Konstruktion der Klassifikation und Testung (1996-1997) 
��Phase IV – Überarbeitung und Feldtest (1997-2000) 
��Phase V – Evaluation der Messskalen (1998-2002) 262 

 
Die Outcomes wurden demnach empirischen Tests bezüglich der konzeptuellen Konsistenz 
und der Zusammenhänge der Outcomes mit ihren Indikatoren unterzogen.  

5.5.2 Zielsetzung 

Die Zielsetzung war, eine Verbindung zu den Interventionen der NIC und den Diagnosen der 
NANDA-Pflegediagnosen zu schaffen. Somit stellt die NOC einen wesentlichen Beitrag in 
der Entwicklung und Darstellung eines prozessualen Vorgehens im Rahmen professioneller 
pflegerischer Arbeit dar. Da die NOC-Outcomes nicht eine Zieldefinition, sondern ein sensi-
tives Instrument zur Erfassung anhand von Kriterien sind, können sie sowohl zur Ermittlung 
einer notwendigen Intervention als auch zu deren Wirkungsüberprüfung verwendet werden. 
Es ging den Entwicklern darum aufzuzeigen, welchen berufsspezifischen Anteil an Gesund-
heitsverbesserungen der Pflege zuzuschreiben ist. Darüber hinaus war man sich an der Uni-
versity of Ohio sicher, dass eine Standardisierung der Sprache aus wissenschaftlichen Grün-
den unumgänglich ist. 263 

5.5.3 Aufbau 

Die NOC umfasst insgesamt 17 verschiedene Messinstrumente, denen die 260 Einzeloutco-
mes zugerechnet werden können. Jedes dieser Instrumente ist ähnlich aufgebaut und bedient 
sich einer 5 Punkte umfassenden Likert-Skalierung. Die Unterschiede ergeben sich aus den 
Einzelphänomenen, die betrachtet werden. Das bedeutet, dass die Einschätzungskriterien 
variabel sind, die Systematisierung der Likertskalierung jedoch beibehalten wird. Sie reichen 
z.B. bei einer Ergebnismessung zum Outcome »Körperbild« von nie positiv zu durchgängig  
positiv (never positive - consistently positive). Bei anderen Ergebnissen wäre diese Untertei-
lung unsinnig. Z.B. wird bei dem Outcome  »Asthma-Kontrolle« eine Einschätzung zwi-
schen den Polen nie gezeigt bis zu kontinuierlich gezeigt vorgenommen. Bei der Lebensakti-
vität »Baden« wird die bekannte Unterscheidung zwischen vollständig abhängig und kom-
plett unabhängig unterschieden. Auf diese Art und Weise kommen die 17 verschiedenen und 
jeweils  in fünfer Schritten abgestuften Kriterien der NOC zustande. 
 
Ähnlich dem Gesamtaufbau der NIC, liegt auch hier insgesamt eine 3-stufige Taxonomie 
vor, die die verschiedenen Abstraktionsgrade der Klassifikation wiederspiegeln. In einem 
ersten Schritt sind die einzelnen Outcomes zu Klassen zusammengefasst und systematisch 
bezeichnet. Die Klassen wiederum sind in übergeordnete Domains einklassifiziert. Abwei-
chend von der NIC, arbeitet die NOC mit 7 Domains. 

                                                      
262 vgl. http://www.nursing.uiowa.edu/noc/overview.htm 
263 vgl. Johnson, M., Maas, M., Moorhead, S.: Nursing Outcomes Classification (NOC). St. Louis. Mosby, 2000, 
S. 63 
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Domain Erläuterung Anzahl 

der  
Klassen 

Übersetzung/ Erläuterung 

� Functional Health Outcome that describe ca-
pacity for and performance 
of basic tasks of life 

4 Ergebnisse, die Kapazitäten und Ausfüh-
rungen grundsätzlicher Lebensaufgaben 
beschreiben 

� Physiologic Health Outcomes that describe 
organic functioning 

10 Ergebnisse, die organbezogene Funkti-
onsfähigkeiten beschreiben 

� Psychosocial Health Outcomes that describe 
psychological an social 
functioning 

4 Ergebnisse, die psychologische und 
soziale Funktionsfähigkeiten beschreiben 

� Health Knowledge 
& Behavior 

Outcomes that describe 
attitudes, comprehension 
and actions with respect to 
health and illness 

4 Ergebnisse, die Verhaltensweisen, Ver-
ständnis und Aktivitäten in bezug auf 
Gesundheit und Krankheit beschreiben 

� Perceived Health Outcomes that describe 
impressions of an individ-
ual’s health 

2 Ergebnisse, die persönliche Eindrücke 
eines Gesundheitszustandes beschreiben 

� Family Health Outcome that describe 
health status, behavior, or 
functioning of the family as 
a whole or individual as a 
family member 

3 Ergebnisse, die den Gesundheitsstatus 
oder die Funktionsfähigkeit einer Familie 
als Ganzes oder aus Sicht eines Famili-
enmitgliedes beschreiben 

� Community Health Outcomes that describe the 
health , well-being, and 
functioning of a community 
or population 

2 Ergebnisse, die die Gesundheit, das 
Wohlbefinden oder die Funktionsfähig-
keit einer Gemeinde oder Bevölkerungs-
gruppe beschreiben 

Tabelle: NOC Taxonomie- Domainlevels 264 

5.5.4 Prozessadaptabilität 

Die NOC können verwendet werden, um Interventionen zu überprüfen und stellen operatio-
nalisierte Formen von Verhaltensweisen, Einstellungen und Funktionen dar. Sie können 
innerhalb des Pflegeprozesses verwendet werden, um Ergebnisse darzustellen und Interven-
tionen zu evaluieren. Vorstellbar wäre, aus verschiedenen Bereichen einzelne NOC-
Elemente miteinander zu verbinden und so ein Instrument zu schaffen, das zu Beginn einer 
Behandlung als Einstufung dient. Die erneute Kontrolle mittels der NOC-Elemente nach der 
Behandlung weist dann die Veränderung nach und dient der Ergebnisqualitätsdarstellung. 

5.5.5 Verbreitung / Akzeptanz 

Ähnlich wie die NIC, ist auch die NOC nicht in deutscher Sprache erhältlich. Aus diesem 
Grunde muss davon ausgegangen werden, dass sie vielleicht unter Interessierten und Studen-
ten der Pflegewissenschaft bekannt ist, im klinischen Handlungsfeld jedoch keine Verbrei-
tung hat. Den Autoren sind auch keine Softwarelösungen bekannt, die die NOC integriert 
hätten. Eine Übersetzung in deutscher Sprache ist die Voraussetzung dafür, dass die NOC 
auch hierzulande angewendet und überprüft werden kann. In englischer Pflegeliteratur ist sie 
ein fester Bestandteil.265 Vor allem die Verbindung von NANDA-Pflegediagnose, Interventi-
on und Outcome mittels NIC und NOC.  

                                                      
264 vgl. Johnson, M., Maas, M., Moorhead, S.: Nursing Outcomes Classification (NOC). St. Louis. Mosby, 2000, 
S. 84f 
265 vgl. Wilkinson, J. M.: Nursing Diagnosis Handbook. New Jersey. Prentice Hall Inc, 2000 
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5.5.6 Abschließende Bewertung 

Die NOC bietet einen sehr umfassenden Überblick über die Möglichkeit, einzelne Phänome-
ne operationalisier- und begutachtbar zu beschreiben. Dabei muss jedoch mit Vorsicht be-
trachtet werden, dass sie den normativen Begutachtungsformen entspricht, ihre Inhalte stark 
an psychologische und medizinische Testverfahren angelehnt sind. Dennoch müssen auch 
hier deutlich qualitative und interpretatorische Leistungen von seiten der Pflegekraft vorge-
nommen werden, da die Kriterien ihrerseits nicht immer vollkommen eindeutig beschrieben 
sind. 266 Dies ist auch nicht möglich, sollen pflegerelevante Phänomene betrachtet werden, 
die über vollständig quantifizierbare Performance-Tests nicht zu begutachten sind. Über die 
Interraterreliabilität der einzelnen Outcomes, über notwendige Schulungen für einen sinnvol-
len Einsatz liegen den Autoren keine Informationen vor. 

5.6 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit 
und Behinderung 

An dieser Stelle wird eine Klassifikation dargestellt, die nicht primär aus dem pflegerischen 
Bereich stammt. Im Gegensatz zu den medizinischen Klassifikationen, wird sie jedoch auch 
innerhalb der Gruppe der Pflegenden als mögliche Klassifikation diskutiert, da der Bereich 
der Behinderung, Störung und der Funktionsfähigkeiten eine »Nähe« zum pflegerischen Feld 
aufweist. Vor allem der Versuch, durch sprachliche Ausdrücke eher positive Akzente denn 
negative Einstellungen zu vermitteln, verhalf der Klassifikation in der pflegewissenschaftli-
chen Diskussion um eine einheitliche Fachsprache zu einer Beachtung. Die Klassifikation 
wird daher innerhalb einer kurzen Darstellung vorgestellt. 

5.6.1 Entstehung 

Die International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (im weiteren 
Verlauf nur ICIDH genannt) wurde erstmalig 1980 von der WHO publiziert. 1990 erschien 
die erste deutschsprachige Fassung. Auf die Veröffentlichung erfolgten Feldversuche, 
sprachliche Neuformulierungen und auch strukturelle Änderungen. Die ICIDH liegt mittler-
weile in der 2., revidierten Version, vor und trägt daher den Titel ICIDH-2. Die Schlussfas-
sung der ICIDH-2 soll auf der Generalversammlung der WHO im Mai 2001 verabschiedet 
werden und erhält damit internationale Gültigkeit.  

5.6.2 Zielsetzung 

Wie alle Klassifikationen der WHO, so soll auch die ICIDH-2 einer Vereinheitlichung der 
Sprache dienen, die es ermöglicht, Daten über gleiche Sachverhalte auf der gesamten Welt 
zu sammeln, diese zu vergleichen und so einen besseren Eindruck über das gesundheitliche 
Befinden der verschiedenen Völker zu bekommen und zu vermitteln. Die ICIDH stellt in 
diesem Zusammenhang eine wesentliche Ergänzung zu den medizinischen Klassifikationen 
der Krankheiten, Gesundheitsstörungen und Verletzungen dar, denn sie deckt jede  

»Störung der gesundheitlichen Integrität ab, die mit Gesundheitsproblemen auf den Ebe-
nen des Körpers, der Person und der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.« 267 

                                                      
266 vgl. z:b: NOC 1600 Adherence Behavior - »Performs ADLs consistent with energy an tolerance«.  
267 Schuntermann, M., WHO (Hrsg.) Handbuch ICIDH-2. Beta-1 Entwurf. Frankfurt a.M. Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger, 1998, S.11 
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Die ICIDH-2 bildet daher ein breiteres Spektrum ab, denn auch Schwangerschaft, Stress 
oder angeborene Fehlbildungen können so sprachlich erfasst werden, selbst, wenn bei dem 
Betroffenen keine »Krankheit« vorliegt. Das bedeutet, dass mit der ICIDH-2 vor allem die 
Folgen beschrieben werden können, die aus Veränderungen gesundheitlicher Zustände resul-
tieren. 
Im Handbuch werden die folgenden Ziele beschrieben: 

��eine wissenschaftliche Basis zur Verfügung zu stellen, um die Folgen von Ge-
sundheitsproblemen zu untersuchen und zu erklären, 

��eine gemeinsame Sprache einzuführen, um die Folgen von Gesundheitsprob-
lemen zu beschreiben, so dass die Kommunikation zwischen Fachleuten der 
Gesundheitsversorgung, anderen Sektoren und behinderten Menschen / Men-
schen mit Behinderungen verbessert ist,  

��eine Grundlage zur Verfügung zu stellen, um die Bedeutung von Behinderun-
gen für das Leben von betroffenen Personen und ihre Partizipation in der 
Gesellschaft zu verstehen, 

��die Folgen von Gesundheitsproblemen genau zu definieren, um eine bessere 
Pflege und Versorgung zu bieten, die die Partizipation von Menschen mit Be-
hinderungen in der Gesellschaft verbessern, 

��einen Vergleich von Daten verschiedener Länder, Einrichtungen der Gesund-
heitsversorgung, medizinischer Leistungen und verschiedener Zeitabschnitte zu 
ermöglichen, 

��ein systematisches Kodierungsschema für Gesundheitsinformationssysteme zur 
Verfügung zu stellen, 

��die Forschung über die Konsequenzen von Gesundheitsproblemen anzuregen, 

��Daten und Fakten zu sammeln, die die Partizipation von Menschen mit Behin-
derungen erleichtern oder erschweren. 268 

5.6.3 Aufbau 

Der ICIDH-2 liegt ein multidimensionales Verständnis von Behinderung zugrunde. Behinde-
rung wird in diesem Zusammenhang als interaktiver Entwicklungsprozess verstanden, sie ist 
also kein Zustand, den man hat, sondern das Ergebnis einer Wechselwirkung zwischen Ge-
sundheitsproblem und den Kontextfaktoren. Die ICIDH-2 umfasst alle Aspekte der Behinde-
rung, sofern es sich um funktionale Zustände handelt, die mit der körperlichen, geistigen und 
seelischen Verfassung einer Person zusammenhängen. Ausgeklammert werden sozioökono-
mische Faktoren, die keinen Bezug zur Gesundheit einer Person aufweisen. 

»In der ICIDH-2 sind die Informationen nach den drei Dimensionen: (1) Ebene des Kör-
per, (2) Ebene der Person und (3) Ebene der Gesellschaft eingeteilt. Diese Dimensionen 
werden ‚Körperfunktionen und –strukturen’,’Aktivitäten’ und ‚Partizipation’ genannt.« 269 

Den entsprechenden Dimensionen sind jeweils Klassifikationen zugrunde gelegt. Zusätzlich 
wird eine Liste von Umweltfaktoren benannt, die Einfluss auf die jeweilige Dimension und 
ihre Ausprägung in positiver oder negativer Hinsicht haben. Auch die Liste der Umweltfak-
toren beinhaltet eine Klassifikation. Den unterschiedlichen Dimensionen sind jeweils Klassi-
fikationen zugeordnet. 
Die folgenden Definitionen der zentralen Begriffe gelten für die Klassifikation der ICIDH-2:  

                                                      
268 Schuntermann, M., WHO (Hrsg.) Handbuch ICIDH-2. Beta-1 Entwurf. Frankfurt a.M. Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger, 1998, S.12 
269 Schuntermann, M., WHO (Hrsg.) Handbuch ICIDH-2. Beta-2 Entwurf. Frankfurt a.M. Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger, 2000, S.14 
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Dimension Definition 
Körperfunktionen sind die physiologischen oder psychischen Funktionen von Körpersystemen 
Körperstrukturen sind anatomische Teile des Körpers, wie Organe, Gliedmaßen und ihre Be-

standteile 
Schädigung ist eine Beeinträchtigung einer Körperfunktion oder –struktur im Sinn einer 

wesentlichen Abweichung oder eines Verlustes 
Aktivität bezeichnet die Durchführung einer Aufgabe oder Tätigkeit (Aktion) durch 

eine Person 
Beeinträchtigung der Aktivität ist eine Schwierigkeit oder die Unmöglichkeit für eine Person, die Aktivität 

durchzuführen 
Partizipation ist die Teilnahme oder Teilhabe einer Person in einem Lebensbereich bzw. 

einer Lebenssituation vor dem Hintergrund ihrer körperlichen, geistigen und 
seelischen Verfassung, ihrer Körperfunktionen und –strukturen, ihren Aktivi-
täten und ihrer Kontexterfahrungen 

Beeinträchtigung der  
Partizipation 

ist ein nach Art und Ausmaß bestehendes Problem einer Person bezüglich 
ihrer Teilhabe in einem Lebensbereich bzw. einer Lebenssituation 

Tabelle: Definitionen der Dimensionen des ICIDH-2 270 

Grafisch dargestellt und vereinfacht wird die Beziehung der zentralen Begriffe untereinander 
in dem nachfolgenden Schaubild, das dem Handbuch der Beta 2 Version entnommen ist. 

Abbildung: Verständnis der Interaktion innerhalb der ICIDH-2 Dimensionen 

Die ICIDH-2 stellt im Gegensatz zur ICIDH-1 vor allem eine erweiterte Möglichkeit dar, 
auch positive Aspekte klassifizieren zu können. Damit wird eine Defizitorientierung verlas-
sen, die einseitig Störungen und Funktionsschwierigkeiten benennt. Auf diese Art werden 
auch positive Funktionsbilder ermöglicht und die Klassifikation kann damit ein anderes Ver-
ständnis von Störungen und Beeinträchtigungen darstellen. Deutlich wird die Veränderung 
an den Begriffsverschiebungen, die auf den Ebenen der Dimensionen stattgefunden haben. 
Wurde beim ICIDH von den Dimensionen »Schädigung«, »Fähigkeitsstörung« und »soziale 
Beeinträchtigung« gesprochen, so liegen nun neutrale Begriffe wie »Körperfunktionen und –
strukturen«, »Aktivitäten« und »Partizipation« vor. Dies wird deutlich, wenn man sich die 
Dimensionen mit den verschiedenen Ebenen, Merkmalen und Aspekten anschaut. Die Be-
standteile der ICIDH-2 sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst: 
 

                                                      
270 vgl. Schuntermann, M., WHO (Hrsg.) Handbuch ICIDH-2. Beta-2 Entwurf. Frankfurt a.M. Verband Deut-
scher Rentenversicherungsträger, 2000, S.16 

Körperliche und geistig/seelische Verfassung 
(Gesundheitsstörung oder Krankheit) 

Körperfunktionen und 
-strukturen 

Aktivitäten Partizipation 

Umweltfaktoren Persönliche 
Faktoren 
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Körperfunkti-
onen/-
strukturen 

Aktivitäten Partizipation Kontextfakto-
ren 

Ebene der 
Funktionsfä-
higkeit 

Körper 
(Körperteile,  
Körpersysteme) 

Individuum 
(Person als Ganzes) 

Gesellschaft 
(Lebensbereiche/- 
situationen) 

Umweltfaktoren 
(externer Einfluss 
auf die Funktions-
fähigkeit) 
             & 
Personenbezogene 
Faktoren  
(interner Einfluss 
auf die Funktions-
fähigkeit) 

Merkmale Körperfunktionen 
Körperstrukturen 

Durchführung von 
Aktivitäten einer 
Person 

Teilnahme oder 
Teilhabe  
in Lebensbereichen/ 
-situationen 

Eigenschaften der 
physikalischen und 
sozialen Welt, 
Einstellungen von 
Menschen  
             & 
Attribute/ Eigen-
schaften der Person 

positiver As-
pekt 
(Funktionsfä-
higkeit) 

Funktionale und 
strukturelle  
Integrität 

Aktivität Partizipation Fördernde und 
unterstützende 
Faktoren 

negativer As-
pekt 
(Behinderung) 

Schädigung Beeinträchtigung 
der Aktivität 

Beeinträchtigung 
der Partizipation 

Barrieren, Hinder-
nisse 

Kennungen: 
Erste Kennung 

Einheitliche Kennung: Ausmaß oder Größe des Problems 

Zweite Ken-
nung 

Lokalisation Hilfen (personelle 
und technische) 

Subjektive Zufrie-
denheit (in Entwick-
lung) 

(in Entwicklung) 

Tabelle: Überblick über die Bestandteile der ICIDH-2 271 

Mittels der ersten Kennung wird für die jeweilige Dimension innerhalb eines Unterpunktes 
eine Art Schweregrad dargestellt. Jeder Dimension liegen dabei eine alphabetische Kennung 
und mindestens eine dreistellige Codenummer zugrunde, die durch ein weiteres hinzufügen 
einen oder mehrere Untergliederungspunkte beinhalten kann. 
Beispiel: Klassifikation der Partizipation an der Körperpflege (p110) 272 

��p110 = Partizipation an der Körperpflege 

��p1100 = Partizipation an der persönlichen Sauberhaltung 

��p1101 = Partizipation an der persönlichen Erscheinung 

��p1108 = Andere spezifizierte Beteiligung an der Körperpflege 

��p1109 = Nicht spezifizierte Beteiligung an der Körperpflege 

                                                      
271 Schuntermann, M., WHO (Hrsg.) Handbuch ICIDH-2. Beta-2 Entwurf. Frankfurt a.M. Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger, 2000, S.17 
272 Def.: Beteiligung an der Sauberhaltung des Körpers und der Körperteile, einschließlich Haare, Nägel, Haut 
und Zähne; Zugang zu sauberer und hygienischer Entsorgung der Körperausscheidungen, einschließlich Urin, 
Kot und Menstrualblutes; und Wahrung der persönlichen Erscheinung - als Funktion der Verfügbarkeit und Zu-
gänglichkeit von Ressourcen für die persönliche Pflege. Einschließlich: Möglichkeiten für wirksame Fußpflege 
und spezifische Hautpflege (wie Pflege von Stomata und Kolostomie; adäquate Kleidung, adäquates Make-up, 
adäquater Schmuck; Zugang haben zu Toilette und Badezimmer; sauberes Wasser und Reinigungsmittel haben. 
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Durch einen Punkt abgetrennt und mit einer definierten Kennziffer versehen, wird so das 
Ausmaß klassifiziert. Bsp: p1100.1 = leichtes Problem (5 – 24%) Bei den Körperstrukturen 
und Aktivitäten können auch zweite Kennungen vorgenommen werden, die nach der Codie-
rung zusätzlich Auskunft darüber geben, an welcher Region und in welcher Richtung der 
Körperstruktur eine Besonderheit vorliegt ( rechts, links, frontal etc....). Bei den Aktivitäten 
kann eine Kennziffer zur Art der Hilfe verwendet werden. 

5.6.4 Prozessadaptabilität 

Eine Diagnostik ist mittels der reinen Verwendung der ICIDH-2 nicht möglich. Dazu bedürf-
te es einer Theorie der Funktionsfähigkeit mit der logischen und empirisch belegten Ver-
knüpfung der einzelnen Dimensionen der Klassifikation. Eine solche liegt aber nicht vor und 
wird auch innerhalb der Klassifikation nicht benötigt oder angestrebt. Die ICIDH-2 beinhal-
tet daher auch kein diagnostisches Assessment, mittels dem man eine einwandfreie Zuord-
nung zu den Problemfeldern und eine »objektive« Messung der einzelnen Fähigkeiten oder 
Behinderungen vornehmen kann. Daher können auch keine Interventionen abgeleitet wer-
den. Betrachtet man die Sprache in den Definitionen, dann lässt sich auch hier eine große 
Offenheit für Interpretationen erkennen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die 
ICIDH-2-Einführung als Klassifikation einen erheblichen Aufwand im Bereich der Schulung 
bedeutet. Die Klassifikation kann jedoch für die Pflege Hinweise auf mögliche Problemfel-
der und vor allem auf die Bedeutung der Umweltfaktoren geben, da sie sehr komplex und 
umfangreich ist und eine Vielzahl an Faktoren und Einzelphänomenen betrachtet. 

5.6.5 Verbreitung / Akzeptanz 

Da der ICIDH-2 noch immer in der Entwicklung ist und noch keine endgültige Verabschie-
dung vorliegt, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Nutzung vor allem auf Feld-
tests und Überprüfungen beschränkt, die zu einer weiteren Entwicklung und endgültigen 
Revision notwendig sind. Im Akutpflegebereich finden medizinische Klassifikationen wie 
ICD-10 oder ICD 9cm Anwendung, bei den Pflegenden werden in den Dokumentationen in 
aller Regel keine Klassifikationen zugrunde gelegt, sofern es sich um schreibgeführte Klad-
den und Kadexe handelt. Daher kann auch angenommen werden, dass die ICIDH in diesem 
Bereich zurzeit wenig verwendet wird. Sie wird zunehmend in der Rehabilitation angewen-
det und der Referentenentwurf zum SGB IX verwendet die Grundbegriffe der ICIDH-2 Be-
ta-2-Version. 

5.6.6 Abschließende Bewertung 

Die ICIDH-2 passt aufgrund ihrer ressourcenorientierten und nicht defizitorientierten Sicht-
weise zu den theoretischen Überzeugungen der meisten Pflegemodelle und könnte daher 
wichtige Impulse für die pflegerische Arbeit beinhalten. Sie kann zum Beispiel auch im 
pflegewissenschaftlichen Feld Ausgangspunkt für Forschungsarbeiten sein, die einzelne 
Zusammenhänge zwischen den Dimensionen und Merkmalen der Klassifikation bei be-
stimmten Patienten darstellen. Hier kann das im ICIDH-2 integrierte Modell als theoretische 
Grundlage verwendet werden. Die ICIDH-2 berücksichtigt wesentliche Faktoren des pflege-
rischen Denkens, zum Beispiel die Beeinflussung des Krankheitserlebens durch umweltbe-
dingte Faktoren. 
Für einen einfachen Einsatz innerhalb einer oder gar eine Übernahme in pflegerische Doku-
mentationen ist sie, ähnlich wie der ICNP, nicht ohne computerunterstützte Generierung 
denkbar. 
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6 Planung und Entwurf eines Modells 

6.1 Einleitung 

Betrachtet man die Ergebnisse der dargestellten Analysen der zurzeit diskutierten Verfahren 
und Klassifikationen, dann stellt sich die Frage, wie nun ein logischer, überzeugender und 
praktikabler Zusammenhang hergestellt werden kann und wie das zu entwickelnde Modell 
konkret gestaltet werden soll.  
Die Überlegungen einer Entwicklung und Modellplanung müssen zusätzlich zu den Ergeb-
nissen der Bewertungen auch andere Kriterien berücksichtigen, wie z.B. die notwendigen 
Voraussetzungen einer Einrichtung und eine Darstellung des möglichen Zugewinns für die 
Einrichtungen, die aus einer Übernahme resultieren. Im letzten Teil dieser analytischen und 
konzeptionellen Arbeit steht daher eine Vorstellung des Modells, die Darstellung der erfor-
derlichen Ressourcen und eine kritische Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen.  
Die Komplexität der momentanen Situation im Gesundheitswesen, die im Spannungsfeld 
zwischen Ökonomisierung, Qualitätsmanagement sowie Entwicklung einer professionellen 
pflegerischen Versorgung steht, muss handlungsleitend für die Entwicklung eines Modells 
sein. Eine einseitige Überbetonung einer der genannten Ebenen würde zwangsläufig zu einer 
eingeschränkten oder realitätsfernen Modellentwicklung führen. Dennoch soll ein solches 
Modell zukunftsweisenden Charakter haben und kann daher nicht allein von der momenta-
nen Situation und den begrenzenden Bedingungen bestimmt sein.  
 

 
Abbildung: Spannungsfelder der Modellentwicklung 

Der an dieser Stelle entwickelte Ansatz verfolgt daher die Idee, ein realisierbares Modell zu 
entwickeln, das die Spannungsfelder gleichermaßen mit einbezieht. Die handlungsleitenden 
Ideen waren daher: 

��Das Modell soll eine Verbesserung für die pflegerische und individuelle 
Betreuung von Patienten / betroffenen Menschen ermöglichen. 

��Das Modell soll in bestehende oder zukünftige Konzepte der Qualitätsentwick-
lung und -sicherung einbezogen werden können und daher Aussagen bezüglich 
der Struktur-, Prozess – und Ergebnisqualität berücksichtigen. 

��Das Modell soll Berechnungsmöglichkeiten und Personalplanungselemente 
beinhalten. 
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Aus den Analysen der handlungs- und zustandsbezogenen Pflegemessinstrumente lassen sich 
folgende Gesamtaussagen für den Bereich der Akutpflege treffen: 

��Eine einseitige Betonung der Handlungsbezogenheit liefert keine oder nur un-
zureichende Informationen bezüglich der Notwendigkeit der durchgeführten 
Maßnahmen.  

��Aussagen zur Qualität der durchgeführten Maßnahmen können nicht getroffen 
werden. 

��Zustandsbezogene Instrumenten geben oftmals vor, Zustände genau zu be-
schreiben ohne dies valide darlegen zu können.  

��Zustandsbezogene Verfahren sind derzeitig für den Bereich der Akutpflege 
nicht hinreichend validiert. 

Für die Analyse der Klassifikationssysteme kann gesagt werden, dass: 

��...Klassifikationssysteme auf einem hohen Abstraktions- und Beschreibungsni-
veau für die praktische Arbeit zurzeit nur eingeschränkt nutzbar gemacht wer-
den können. 

��...die wegweisenden Klassifikationssysteme sich in der Entwicklung befinden 
und zukünftig nur mit einer EDV gestützten Software zu bewältigen sind. 

��...die Verbreitung vor allem der neueren Ansätze für die bundesdeutsche Pflege 
nicht beschrieben ist und einen erheblichen Schulungsaufwand für die Imple-
mentation nach sich zieht. (NIC und NOC sind derzeitig nicht ins Deutsche ü-
bersetzt). 

Betrachtet man vor allem die Pflegemessverfahren, dann könnten zweierlei Wege der zu-
kunftsweisenden Entwicklung aufgezeigt werden. 
 
Einerseits könnten Assessmentverfahren und bedarfsgestützte Systeme entwickelt werden, 
die eine möglichst genaue Beschreibung eines Zustandes eines Patienten erlauben. Dies er-
gibt sich aus der Forderung, dass Pflege nicht beliebig und intuitiv durchgeführt wird, son-
dern dass darlegt wird, warum etwas zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Ziel und welcher 
Intensität durchgeführt worden ist. Der Anlass pflegerischer Handlungen ist zumeist das 
Leiden oder die Bedürftigkeit von Menschen; Pflege sollte nicht zum Selbstzweck durchge-
führt werden. Zur näheren Bestimmung des Bedarfs benötigen wir eindeutige, zustandsbezo-
gene Assessmentverfahren. Diese Entwicklung bedarf jedoch nach Einschätzung der Verfas-
ser eines langen Zeitraums und ist mit der Bereitstellung erheblicher Ressourcen für die For-
schung verbunden, da bisher wenige Arbeiten zu diesen Themen vorliegen und die Akut-
pflege (wie in diesem Bericht analysiert) unzureichende theoretische Vorbedingungen hat. 
Zudem ergibt sich für die Akutpflege ein weiteres Spannungsfeld bei der Möglichkeit be-
darfsgestützter Messsysteme: 
Bei dem Bestreben, Patientenzustände möglichst genau abzubilden (um wirklich begründete 
Interventionen vornehmen zu können), muss eine Lösung entwickelt werden, die in der Pra-
xis handhabbar und einsetzbar ist. Konkretisierung in der Zustandserhebung bedeutet jedoch 
unweigerlich die Systematisierung von Einschätzungskriterien und jeweiliger Items im As-
sessment und ist somit zunächst mit einer Erhöhung des Erfassungsaufwandes verbunden. Ist 
der Zustand nicht ausreichend abgebildet, dann ergeben sich auch keine hinreichenden Be-
gründungen für die pflegerischen Interventionen und das Instrument stellt keine wirkliche 
Verbesserung zu der momentanen Situation dar, in der die individuelle Fachexpertise und 
das hermeneutische Fallverständnis die ausschlaggebenden und nicht immer transparenten 
Kriterien für eine Intervention sind. Ein Erfassungsinstrument, dass den Bedarf präzise ab-
bilden kann, dürfte in seiner Anwendung zu komplex sein und kann daher nicht eingesetzt 
werden, da die Praktikabilität nicht gewährleistet ist. 
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Betrachtet man z.B. den Umfang des RAI®, das als strukturiertes und operationalisiertes 
Risikoerkennungsinstrument 18 Bereiche des altenpflegerischen Feldes abdeckt, so ist dieser 
Aufwand sicherlich gerechtfertigt, wenn es sich um Menschen handelt, die für Monate oder 
vielleicht sogar Jahre in der Einrichtung verbleiben. In der Akutpflege, bei sich verkürzen-
den Verweildauern, ist der Erhebungsaufwand eines Instrumentes im Umfang des RAI® 
jedoch nicht effizient und nicht realisierbar. Die Erfassung aller notwendigen Daten kann 
hier länger dauern, als der Patient real in der Einrichtung verbleibt (im RAI® wird die Voll-
ständigkeit der Dokumentation erst nach sieben Tagen gefordert). 
 
Hier müssten für die Akutpflege »Stufenassessments« entwickelt werden, die einen 
»Grobfilter« auf »Schlüsselprobleme« anwenden und für spezifischere Fragestellungen dann 
weitere Verfahren zur genauen Erfassung angewendet werden. Beispielsweise ein 
Instrument, dass einige relevante Bereiche der Aktivitäten abbildet. Hat man eine 
Bewegungsunfähigkeit diagnostiziert, dann müsste beispielsweise in einem zweiten Schritt 
eine Risikoskala zur Dekubitusentstehung oder auch zur Veränderung der Motivationslage 
des Patienten verwendet werden. Die Forschungsarbeit müsste also zunächst einmal 
aufdecken, welche die »Schlüsselprobleme« im Feld der Akutpflege sind und welche 
Erfassungsinstrumente dafür nutzbar gemacht werden können, bzw. bereits vorliegen. 
Zudem müsste dargelegt werden, dass die Erfassung mit diesen Instrumenten eine 
hinreichende Begründung für die Planung und Durchführung pflegerischer Maßnahmen 
darstellt. Eine reine Übernahme zustandsbezogener Instrumente, die aus anderen Bereichen 
kommen und unter anderen Fragestellungen entwickelt wurden (z.B. der FIM®), stellt nach 
Einschätzung der Verfasser derzeit keine befriedigende Lösung dar.  
Es stellen sich daher die zentralen Fragen: 

��Ist die vollständige Abbildung eines Patientenzustandes und die lückenlose 
Beweisführung der abgeleiteten Intervention in der Akutpflege ein Wunsch-
traum? 

��Was ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt mess- und darstellbar? 

Die erste Frage soll nicht als »K.O.-Frage« für alle weiteren ernstgemeinten Entwicklungen 
verstanden werden. Ebenso wenig soll der Eindruck vermittelt werden, dass schwierige Fra-
gen nicht angegangen werden können oder sollten. Sie ist jedoch vor dem Hintergrund der 
organisationalen Realität im Krankenhauswesen durchaus zu stellen.  
Der Langzeitpflege stehen Instrumente, wie die biographische Arbeit, zur Verfügung, in der 
Akutpflege können allenfalls Teile daraus übernommen werden. Aber: 

��Ist ein Patientenzustand ohne die genaue Kenntnis seiner Biografie, seinen bis-
herigen individuellen Bewältigungs- und Problemlösungsstrukturen überhaupt 
beurteilbar? 

��Wenn ja, in welchen Anteilen?  

��Werden notwendige Reduktionen bei zustandsbezogenen Einschätzungsin-
strumenten zu einer »scheinbar validen« Beurteilung führen, der Patient damit 
klassifiziert und zugleich stigmatisiert, ohne dass seine Situation dabei realisti-
scher eingeschätzt wird als zum heutigen Zeitpunkt?  

Exaktheit einer Zustandsbeschreibung, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, ist nicht 
leicht herstellbar, wird jedoch gefordert sein, wenn abgesicherte Instrumente und Messver-
fahren Gültigkeit erlangen sollen oder gar als Grundlage einer Teilfinanzierung von bedarfs-
gerechter Pflege verhandelt werden sollen.  
Pflegerische Arbeit wird sich in ihrer wirklichen Komplexität nicht vollständig abbilden 
lassen, somit werden auch nicht alle getroffenen Entscheidungen, die zu einer bestimmten 
Intervention führen, vollständig abbildbar beschrieben und hergeleitet werden können. Die 
Arbeit an diesem Problem kann daher nur eine Richtung angeben, die Begrenztheit ist offen-
kundig. Wichtige Arbeitshilfen können ermittelt werden, die vor allem den Neulingen im 
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Feld sinnvolle Dienste erweisen und Ausgangspunkt für eine weitere Sammlung relevanter 
Daten für eine individuelle Pflegeplanung sein können. 
 
Die zweite Frage nach dem momentanen Stand der Messungen im Bereich der Akutpflege, 
ist erheblich leichter zu beantworten. Die Anzahl und somit das Aufkommen von pflegeri-
schen Interventionen ist messbar. Dafür stehen Instrumente wie das LEP® zur Verfügung. 
Auch dieses Instrument deckt nicht alle in der Pflege vorkommenden Handlungen ab und ist 
daher schon eine Reduktion auf die direkten Pflegehandlungen, die im Zusammenhang mit 
dem Patienten stehen. Es bietet aber ein großes Spektrum an beschreibbaren Tätigkeiten in 
einer praktikablen Lösung und in einem vertretbaren Zeitrahmen für die Erhebung an. Es 
beantwortet nicht die zentrale Frage nach der Notwendigkeit, da kein Zustandsassessment 
vorgeschaltet ist. Daher kann LEP® in diesem Projekt nur als Ausgangspunkt für weitere 
Entwicklungen verstanden werden und ist keine befriedigende Komplettlösung im Versuch, 
Pflegeprozesse umfassend zu beschreiben und zu begreifen. Hervorzuheben ist jedoch neben 
der großen Anzahl an täglich erhobenen Variablen, dem geringen zeitlichen Aufwand und 
die Menge der unterschiedlichen Möglichkeiten der Auswertung und Verwendung der Er-
gebnisse.  
Wie könnte also ein Modell aussehen, dass sich als Grundlage auf das vorhandene LEP® 
stützt? 

6.2 Das Modell 

Entwicklung und Planung bedeutet immer, sich mit gegebenen Realitäten konstruktiv aus-
einander zu setzen, dabei jedoch Visionen zu verfolgen und eine Entwicklung voranzutrei-
ben. Konkret bedeutet dies im Rahmen des hier vorgestellten Projektes, dass ein Stufenplan 
entwickelt und beschrieben werden muss, wie eine weitere Entwicklung idealerweise ausse-
hen kann. Im Folgenden wird daher ein Modell beschrieben, das auf Basis der Anwendung 
LEP® beruht, dieses jedoch konsequent in eine weitere Entwicklung einbindet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung: Schematische Darstellung des Ablaufs im Stufenmodell 

6.2.1 Phase der Schulung und Anwendung 

In einem ersten Schritt ist es erforderlich, dass die Pflegenden, die in die Entwicklung mit 
einbezogen werden sollen, das Instrument LEP® kennen lernen und es anwenden können. 
Dazu bedarf es zunächst einer Schulung und einer Begleitung bei der Anwendung von 
LEP®. Nicht nur die Pflegenden, die die Daten erfassen, sind hierbei zu berücksichtigen, 
sondern auch die Leitenden, die ggf. die Daten auswerten. Die Datenerfassung sollte über 
einen Zeitraum von mindestens 8 Wochen erfolgen. So können zwei Monatsauswertungen 
mittels LEP® erfolgen und den Pflegenden wird ausreichend Zeit für die Eingewöhnung und 
Arbeit mit dem Instrument ermöglicht. Begleitend werden zu dieser Phase Fragebögen er-
stellt, Interviews geführt und teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. Zusätzlich werden 
Expertenrunden/ Anwenderrunden stattfinden, die auf allgemeine und spezielle Probleme 
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aufmerksam machen können. In dieser Phase werden Schwierigkeiten aufgedeckt, die durch 
die Arbeit und Anwendung von LEP® entstehen.  

6.2.2 Phase der Evaluation und Anpassung 

In einem nächsten Schritt werden Interviews, Fragebögen und Expertenrunden ausgewertet 
und die notwendigen Anpassungen (z.B. Sprache, einzelne Variablen, Zeitwerte etc.) des 
schweizerischen LEP® an bundesdeutsche Gegebenheiten erfolgen. Es ist beabsichtigt, die 
bestehende Zeitwerte auf der Grundlage der begleitenden Evaluation und des Einbezugs 
weiterer Daten zu validieren. 
Nach dieser Zwischenstufe liegt ein Messinstrument vor, mit dem bereits klinisch und mana-
geriell im Sinne einer internen Steuerung gearbeitet werden kann. Dieses Instrument stellt zu 
diesem Zeitpunkt allerdings nur ein auf bundesdeutsche Verhältnisse angepasstes hand-
lungsbezogenes Messinstrument dar, mit dem Tätigkeiten erfasst werden und grafisch darge-
stellt werden können. Für die pflegerische und projektbezogene Frage nach einer Verbin-
dung von Pflegediagnostik und Tätigkeiten bedarf es weiterer Stufen im Entwicklungspro-
zess des LEP®.  

6.2.3 Phase der Entwicklung eines diagnostischen Kataloges 

In dieser Phase werden Pflegeprobleme entweder induktiv durch die Pflegenden formuliert 
oder es wird geprüft, welche Pflegediagnosen übernommen werden können und für den bun-
desdeutschen Akutpflegebereich einsetzbar sind. Diese beiden Wege der Entwicklung sind 
möglich. Für den induktiven Weg spricht eine vermutlich höhere Gültigkeit und eine mögli-
cherweise höhere Akzeptanz bei den Mitarbeitern, die die Formulierungen selber mitgestaltet 
haben. Um dies zu bewerkstelligen, müssten kleine Gruppen von Pflegenden in die Arbeit 
mit einbezogen werden und die entsprechenden Formulierungen vornehmen. Für die deduk-
tive Entwicklung bzw. Übernahme einiger selektiver Pflegediagnosen spricht die Standardi-
sierung und die damit verbundene gute Vergleichsmöglichkeit. Für eine Übernahme müsste 
auch in diesem Bereich wieder eine einführende Schulung stattfinden. 

6.3 Phase des Ausbaus 

Die beschriebenen, stufenweisen Entwicklungen stellen den eigentlichen Abschluss der 
zweiten Phase des Projektes im Jahr 2001 dar. Es wird seitens des dip angeregt, darüber hin-
aus weitere Entwicklungen vorzunehmen, die in einer dritten Phase im Jahr 2002 vorge-
nommen werden würden. 

6.3.1 Verbindung von Pflegediagnostik und Tätigkeiten 

Die ermittelten oder entwickelten Pflegediagnosen sollen mit dem handlungsbezogenen 
Messinstrument in Verbindung gebracht werden. Dazu werden sie in Form von Verbin-
dungs-Hypothesen formuliert. Das bedeutet, dass Annahmen formuliert werden, wie: 

»Wenn die Pflegediagnose X von den Pflegenden ermittelt wurde, dann erfolgen darauf-
hin die Pflegehandlungen A,B,C.« 

Diese Hypothesen werden in einem weiteren Schritt auf mögliche Verbindungen zu den 
Tätigkeiten überprüft und es können gegebenenfalls Wahrscheinlichkeiten ermittelt werden, 
mit denen zu einem späteren Zeitpunkt Vorhersagen über die zu erwartenden pflegerischen 
Handlungen einschließlich der dafür benötigten Zeit getroffen werden könnten. Somit würde 
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eine systematische Verbindung zwischen Problemformulierungen und wahrscheinlich zu 
treffenden Maßnahmen einschließlich der zu planenden Ressourcen ermöglicht. Ein solches 
Instrument kann intern steuernd und prospektiv verwendet werden. Zudem kann davon aus-
gegangen werden, dass die angestrebten Teilbereiche in eine Software integriert werden und 
so eine doppelte Dokumentation entfällt, da die Probleme und Interventionen verbindend 
dokumentiert sind. Das folgende Schaubild verdeutlicht die Anbindung dieser Phase in den 
Pflegeprozess. 

 
Abbildung: Darstellung der Verbindung von Tätigkeitserfassung und Pflegediagnostik 

6.3.2 Verbindung von Pflegeassessment und -diagnostik 

Darüber hinaus können jedoch weitere Entwicklungen und Arbeiten betriebsintern oder 
durch das dip begleitet vorgenommen werden. So kann ermittelt werden, mit welchen In-
strumenten oder anhand welcher Kriterien die Pflegenden zur Beschreibung der Problem-
formulierung oder Pflegediagnose gekommen sind.  

��Werden die NANDA- Pflegediagnosen verwendet, so sind Teile dieses As-
sessmentprozesses bereits in den Handbüchern über Pflegediagnosen selbst be-
schrieben, bzw. Anteile des Pflegeassessments können dazu verwendet werden.  

��Ebenfalls wäre zu überlegen, ob ein Einschätzungsinstrument wie der FIM® 
hilfreich sein kann bei der Beschreibung eines Patientenzustandes. Dieser 
könnte getestet werden oder aber es wird eine Variation vorgenommen. An 
dieser Stelle können vergleichende Studien ansetzen, die diese beiden Mög-
lichkeiten untereinander kontrollieren.  

��Eventuell kann auch die Idee aufgegriffen werden, sich strukturiert den Kern-
problemen zu nähern, diese mit den Inhalten der Nursing Outcomes Classifica-
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tion zu vergleichen und einzelne oder modifizierte Noc-Inhalte als Assessment- 
und Evaluationsinstrument gleichermaßen zu verwenden.  

Somit stünden drei Wege offen, sich dem Problem eines akutpflegerischen Einschätzungsin-
strumentes zu nähern. Das folgende Schaubild verdeutlicht den Ausbau dieser Stufe: 

 
 
Abbildung: Ausbaustufe des Projektes 

Wenn diese Stufe erreicht ist und die entsprechenden Erweiterungen erfolgt sind, dann liegt 
zumindest für einzelne Pflegediagnosen bzw. –probleme eine abgesicherte und praxisnahe 
Dokumentation vor, die als vollständiges und elektronisches Pflegeplanungssystem verwen-
det werden kann. Aufgrund der notwendigen Standardisierung und der Praktikabilität kann 
jedoch davon ausgegangen werden, dass in Einzelfällen zusätzliche Daten erhoben werden 
müssen und in eine individuelle Pflegeplanung mit einfließen. Die Verfasser gehen davon 
aus, dass mittels der aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse pflegerische Arbeit plausibel 
und nachvollziehbar abgebildet und Zusammenhänge zwischen Pflegediagnosen und –
interventionen hergestellt werden können. In diesem Falle stellt die Dokumentation mit 
LEP® keine weitere oder zusätzliche Arbeitsbelastung mehr dar, sondern ist integraler Be-
standteil der prozessorientierten Dokumentation. Die Ausbaustufe stellt den Abschluss des 
Gesamtprojektes im Jahr 2002 dar.  

7 Pilot- und Evaluationsphase 2001 

Um das in diesem Bericht vorgeschlagene Modell in eine praktische Anwendung und Über-
prüfung zu überführen, wird in 2001 in geeigneten Krankenhäusern die Umsetzung und Eva-
luation erfolgen. Hierfür liegt ein konkreter Zeitplan für die kommende Phase vor. 
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Testung von  
NANDA- Assessment-Anteilen,  

verändertem FIM oder  
NOC Elementen 

Testung der Korrelation zwischen Proble-
men oder Diagnosen und entwickeltem 

Assessment 
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7.1 Zeitplan für die Pilot- und Evaluationsphase  

Zeitplanung für die Pilot- und Evaluationsphase 2001 
Januar-März Vorbereitungsphase 
März 1. Workshop mit Fachleuten aus den Kliniken 
April – Oktober Schulungen, Ersterhebungen für LEP® Anpassung zu LEP-D, begleitende Evaluation, 

Erstellung des Zwischenberichtes 
Juli - 
Dezember 

Auswertungen der Erhebungsphase, Erstellung des Projektphasenberichtes  

Dezember 2001/ 
Januar 2002 

Durchführung eines 2. Workshops (Ergebnispräsentationen) 

Über den gesamten 
Zeitraum 

Entwicklung und Konzeptionalisierung eines pflegediagnostischen und 
-assessmentbezogenen Instrumentariums 

Tabelle: Zeitplan für die Pilot- und Evaluationsphase 2001 

7.2 Bedingungsfaktoren 

Um das Projekt in der nächsten Phase durchführen zu können, bedarf es einiger grundlegen-
der Voraussetzung und damit verbundener Klärungen. Dazu zählen einerseits die benötigten 
und zu erwartenden Ressourcen, die neben der wissenschaftlichen Begleitung auf die Pro-
jektteilnehmer zukommen. Eine frühe Auseinandersetzung und rechtzeitige Klärung von 
eventuellen Problemfeldern ist eine grundsätzliche Voraussetzung, damit das Projekt gelin-
gen kann. Betrachtet man die nächste Phase, die Testung und Arbeit mit dem handlungsbe-
zogenen Messinstrument LEP®, so müssen folgende Fragen vorab geklärt sein: 

��Welche Mitarbeiter-Ressourcen müssen für die Projektphase zusätzlich einge-
rechnet werden? 

��Welche technischen Möglichkeiten müssen vorhanden sein, um an dem Projekt 
teilnehmen zu können? 

��Welche arbeitsorganisatorischen Veränderungen resultieren aus der Arbeit mit 
LEP® für die Stationen? 

��Welche betriebsinternen Fragen müssen erörtert werden? 

Die folgende Tabelle zeigt die notwendigen Faktoren und zu klärenden Fragestellungen auf, 
die zu einem Erfolg des Projektes beitragen. 
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Beschreibung der Voraussetzungen vorhanden nicht  

vorhanden 
geklärt zu  

klären 
Kooperative Station  
 

    

2 Mitarbeiter können zu je drei Tagen in der An-
wendung geschult werden 

    

Projektkoordinierende Mitarbeiter haben während 
der Erhebungsphase keinen Jahresurlaub 

    

Projektkoordinierende Pflegekraft  
 

    

Datenaufbereitende Verwaltungskraft 
 

    

Arbeitszeiten für die Teilnahme an der begleitenden 
Forschung kann bereit gestellt werden 

    

Mindestens ein PC befindet sich  auf der am Projekt 
beteiligten Station  

    

Die Station oder das Krankenhaus verfügt über die 
Möglichkeit der Datenfernübertragung 

    

Der Datenschutzbeauftragte beteiligt sich an der 
Umsetzung 

    

Der Betriebsrat / die Mitarbeitervertretung ist in-
formiert und stimmt dem Projekt zu 

    

Der Netzwerkbeauftragte ist über das Projekt in-
formiert und stimmt diesem zu 

    

Die ermittelten Daten werden innerhalb der Erhe-
bungszeit nicht zur internen Steuerung und Perso-
nalveränderung verwendet 

    

Die weitere Teilnahme an einer Aufbauphase ist 
möglich und wird angestrebt 

    

Tabelle: Voraussetzungen für die Projektteilnahme 
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8.3 Glossar 

ADL Activities of daily living 

AEDL  Aktivitäten und existentielle Erfahrungen des Lebens 

AMIQ Asklepios Modell für integriertes Qualitätsmanagement 

ASCENDIO Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and 
Outcomes 

ATL Aktivität des täglichen Lebens 

DCV Deutscher Caritasverband e.V. 

DEKV Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e.V. 

DKG Deutsche Krankenhausgesellschaft 

DRG Diagnosis related Groups 

DTA Diagnose-bezogene Tätigkeitsanalyse 

DWdEKD Diakonisches Werk der EKD e.V. 

EFQM European Foundation for Quality Management 

FIM Fundamental Independence Measure 

GBA Geriatrisches Basisassessment 

ICIDH-2 International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps 

ICN International Council of nurses 

ICNP International Classification of nursing practice 

JCAHO Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 

JCIA Joint Commission International Accreditation 

KDA Kuratorium Deutsche Altershilfe 

KKVD Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e.V.  

KTQ Kooperation für Qualität und Transparenz im Krankenhaus 

LEP Leistungserfassung in der Pflege 

NANDA North American Nursing Diagnoses Association 

NIC Nursing Interventions Classification 

NMDS Nursing Minimum Data Set 

NOC Nursing Outcomes Classification 

PLAISIR Planification informatisée des soins infirmiers requis 

PPR Pflegepersonalregelung 

PQsG Pflege-Qualitätssicherungsgesetz 
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QM Qualitätsmanagement 

RAI Resident Assessment Instrument 

RUGs Ressource Utilization Groups 

SGB Sozialbgesetzbuch 
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