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Formulierungshilfen für die  
Pflegeprozessplanung
 
In Form einer Gegenüberstel-
lung bietet die Formulierungs-
hilfe individuell anpassbare 
Textbausteine für jedes AEDL 
an. Je nach Pflegemodell gibt 
es eine Version für die AEDL 
nach Monika Krohwinkel. Die 
vorgeschlagenen Formulierun-
gen können auch in anderen 
Pflegemodellen gewinnbrin-
gend eingesetzt werden. Die 
Textbausteine erstrecken sich 
von den Pflegeproblemen und 
Ressourcen über die Zielformu-
lierung bis hin zur Maßnah-
menplanung. Die aktualisierte 
Neuauflage bietet zusätzlich zu 
den komplett überarbeiteten 
Textbausteinen ausformulier-
te Pflegeplanungen jeweils zu 
einem Aspekt innerhalb jeder 
Lebensaktivität. Die Beispiele 
orientieren sich dabei an den 
Rahmenempfehlungen der MDS 
Grundsatzstellungnahme „Pfle-
gedokumentation und Pflege-
prozess“ (2005) sowie an aktuel-
len Veröffentlichungen aus der 
deutschsprachigen Pflegelitera-
tur. www.standardsysteme.de

Mit Sucht umgehen 
 
In Pflegeeinrichtungen sollen 
bis zu einem Viertel der über 
70-Jährigen von Psychopharma-
ka abhängig sein. Die Deutsche 
Hauptstelle für Suchtfragen 
bietet gemeinsam mit der Bar-
mer Ersatzkasse jetzt verstärkt 
Pflegekräften und Pflegedienst-
leitungen in stationären Ein-
richtungen und der ambulanten 
Pflege Unterstützung beim The-
ma „Sucht im Alter“ an. Einen 
Einstieg in das Thema bietet die 
Broschüre „Medikamente, Alko-
hol, Tabak: Informationen für die 
Altenpflege“. Sie widmet sich vor 
allem dem Medikamenten- und 
Alkoholmissbrauch, streift aber 
auch die Tabakabhängigkeit. 
Kurzgefasste wissenschaftliche 
Informationen werden durch 
Praxiserfahrungen und Hand-
lungsempfehlungen ergänzt. 
Die Broschüre ist kostenlos bei 
der Deutschen Hauptstelle für 
Suchtfragen sowie als Download 
erhältlich: www.dhs.de

Arbeitshilfe zur  
Ambulantisierung
 
Der DRK-Landesverband Baden-
Württemberg e. V., hat sich in-
tensiv mit dem Thema der Am-
bulantisierung in der stationären 
Altenhilfe auseinandergesetzt 
und veröffentlicht dazu eine 
Arbeitshilfe mit Empfehlungen 
und Checklisten. Einrichtungen 
und Träger, die sich mit dem Kon-
zept der institutionellen Pflege 
mittels Touren auseinanderset-
zen, können die Publikation „Am-
bulantisierung in der stationären 
Altenhilfe“, 59 Seiten, für 8 Euro 
erwerben. www.drk-baden-wu-
erttemberg.de
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Heilbronn // Die gesetzlichen Qua-
litätsanforderungen sind für alle 
Pflegereinrichtungen im gleichen 
Maß verbindlich. Die Größe der Ein-
richtung spielt dabei keine Rolle. Die 
jederzeitige Erfüllung der Vorgaben 
rund um die Uhr und an 365 Tagen 
im Jahr stellen eine organisatorische 
Herausforderung und einen kriti-
scher Erfolgsfaktor dar. 

komplexe aufgaben verlangen 
nach neuen instrumenten

Der Umgang mit Kennzahlen im 
Pflegeprozess ist in der Pflege noch 
ein weitgehend ungenutztes Poten-
zial. Lange Zeit wurde im fachlichen 
Diskurs die Meinung vertreten, dass 
Pflege nicht messbar sei und dies 
auch einem ganzheitlichen Ansatz 
nicht entsprechen würde. Die zuneh-
mende Komplexität der Aufgaben 
in der Pflege und Begleitaufgaben 
benötigen jedoch neue Instrumente 
zur Planung und Steuerung. In dem 
immer noch andauernden Professio-
nalisierungsprozess der Pflege wer-
den immer mehr Instrumente ad-
aptiert, neu- oder weiterentwickelt. 
Der Einsatz wirksamer Instrumente 
ist mittlerweile gängige Praxis und 
wird von den nationalen Experten-
standards in der Pflege ebenfalls 
gefordert. Die korrekte Anwendung 
von Instrumenten in der Pflege stellt 
jedoch für viele Pflegefachkräfte im-
mer noch eine Herausforderung in 
Theorie und Praxis dar.

Ein wirksames Instrument, um 
Kennzahlen im Pflegeprozess zu er-
heben ist die modulare Pflegevisite. 

Sie ist ein Instrument zur internen 
und externen Qualitätssicherung 
und beurteilt die Ergebnisqualität 
des Pflegeprozesses. Der modulare 
Aufbau der Pflegevisite ermöglicht 
einen themengezielten, individu-
ellen und wirtschaftlichen Einsatz. 

Durch die automatische statisti-
sche Auswertung werden wichtige 
Kennzahlen für den Pflegeprozess-
verantwortlichen gewonnen sowie 
qualitätsrelevante Informationen 
erhoben. 

Kritische Themenbereiche im 
Pflegeprozess werden durch die 
modulare Pflegevisite transparent 
benannt. Entsprechende Hand-
lungsaufträge zur Behebung der kri-

tischen Befunde werden festgelegt 
sowie Verantwortlichkeiten und 
Zieltermine definiert. 

instrument zur Qualitäts- 
sicherung: Modulare pflegevisite 

Das Qualitätssicherungsinstrument 
wurde 2011 der Fachwelt mit ins-
gesamt 21 verschiedenen Modu-
len vorgestellt. Diese entsprechen 
den gesetzlichen Anforderungen, 
Empfehlungen von anerkannten 
Institutionen, den neuesten pflege-
wissenschaftlichen Erkenntnissen, 
zum Beispiel den nationalen Exper-
tenstandards in der Pflege und sons-
tigen Erkenntnissen aus Bezugswis-
senschaften. Prüfungskriterien des 
Medizinischen Diensts der Kran-
kenkassen (MDK) sind ebenfalls in 
die Fragestellungen integriert. Die 
lizenzfreie Anwendung, eine hohe 
Praktibilität und der wirtschaftliche 
Einsatz machen den Einsatz für das 
Pflegemanagement interessant. 

systematische Fehler werden 
ausgeschlossen

Die Möglichkeit zur Gewichtung der 
Fragestellungen und die definier-
ten Beurteilungskriterien führen 
zu einer hohen Übereinstimmung 
des Ergebnisses mit der tatsächli-
chen Pflegesituation des Pflegeemp-
fängers. Werden Ergebnisse über 
90 Prozent Zielerreichung erreicht, 
so können systematische Fehler 
ausgeschlossen werden. Eine posi-
tive Ergebnisverzerrung wie bei der 
Berechnung der Pflegenote mit den 
Transparenzkriterien nach §113 SGB 
XI ist nicht möglich. Die Kennzahlen 
aus der Bewertung der einzelnen 
Module geben einen Überblick über 
die aktuelle Pflegequalität. Dadurch 
lassen sich positive oder negative 
Entwicklungen darstellen. Ein ein-

richtungsinterner oder trägerweiter 
Benchmark und Qualitätsvergleich 
wird dadurch möglich. 

Fehlerhäufigkeit bei einzelnen 
themen gibt anhaltspunkte 

Besonders interessant ist die mo-
dulare Pflegevisite für DIN EN ISO 
9001:2008 zertifizierte Einrich-
tungen. Durch die Kennzahlen aus 
den einzelnen Modulen kann ein 
themenspezifisches Fehlermana-
gement erhoben werden. Die fest-
gestellten kritischen Befunde und 
Fehler werden in einer quantitati-
ven Messung dargestellt. So lassen 
sich zum Beispiel 25 Fehler zum The-
ma Pflegeprozess oder 20 Fehler in 
der Biografiearbeit zählen. Um eine 
kontinuierliche Verbesserung zu 
erreichen, lassen sich aufgrund der 
festgestellten Fehlerhäufigkeit neue 
Qualitätsziele für die Einrichtung 
festlegen. 

■	 der autor ist Berater für pflege- 
und Qualitätsmanagement, 
diplom-pflegewirt (FH) 
und tQM-auditor,  
www.joergkussmaul.de
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Modulare PFlegeviSite

Kennzahlen im Pflegeprozess optimal nutzen
Im Umgang mit Kennzahlen ist in vielen Pflegeeinrich-
tungen noch Luft nach oben. Sie eignen sich, um Pflege-
qualität zu sichern und neue Qualitätsziele zu definieren. 

// Interessant bei 
DIN-Zertifizierung: 
themenspezifisches 
Fehlermanagement//
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WundverSorgung Mit HäMoglobin

Mexikanische Wundexperten heilen erfolgreich mit Sauerstoff
Starnberg/Bremen // Prof. Francisco 
Javier Garcia Luna Martinez, Chirurg 
der Uniklinik Tamaulipas in Mexiko, 
zeigte ungewöhnliche Behandlungs-
fälle komplexer Wunden auf dem 
deutschen Wund- und Pflegekon-
gress in Bremen. Die weite Anreise 

nahm er gern in Kauf, da er diese 
Heilungserfolge mit Hilfe eines in 
Deutschland entwickelten Wundhei-
lungssprays erzielt haben will. Dieses 
neuartige Spray auf Basis von Hämo-
globin soll die Hypoxie chronischer 
Wunden überwinden, die von Wund-
experten als Ursache für Heilungs-
verzögerungen bezeichnet wird.

Dr. Alexander Risse, Diabetologe 
aus Dortmund, der durch die Ver-
anstaltung führte: „In Deutschland 
wird das Hämoglobinspray haupt-
sächlich bei Patienten mit chroni-
schen Wunden eingesetzt. Einen Re-
ferenten von so weit her vor Ort zu 
haben und seinen Schilderungen zu 
folgen war sehr eindrucksvoll“.

schuss-, Folter- und Granatsplit-
terwunden behandelt

Neben chronischen Wunden be-
handeln die mexikanischen Wund-
experten in den 20 von Martinez ge-
leiteten Kliniken auch hierzulande 
unübliche Wunden wie Schussver-
letzungen und Granatsplitter aus 
Drogenkriegen, Folterwunden, Ver-
letzungen durch Autobomben, Ver-
brennungen sowie von Tieren ver-
ursachte Wunden wie Spinnenbisse.

60 prozent weniger kosten

Martínez leitete auch eine staatlich 
angeordnete Studie zur Versorgung 
chronischer und akuter Wunden 
mit dem Hämoglobinspray, das in 
Deutschland unter dem Handels-

namen Granulox vertrieben wird. 
„Das Hämoglobinspray ist äußerst 
effektiv“, erklärt Martinez, „wir ver-
wenden nun 90 Prozent weniger 
Antibiotika, haben 70 Prozent weni-
ger Amputationen und um 60 bis 70 
Prozent kürzere Rehabilitationszei-
ten im Vergleich mit dem Leitlinien-
standard. Darüber hinaus haben 
wir 60 Prozent weniger Kosten und 
können auch keinerlei Nebenwir-
kungen beobachten.“ Aufgrund der 
Erfolge mit dem Hämoglobinspray 
werde Granulox inzwischen flä-
chendeckend in Mexiko eingesetzt, 
wie Martinez erläuterte.

Die herausragende Rolle der 
Hypoxie bei der Wundheilung wird 
auch hierzulande mit Interesse ver-
folgt. Hypoxie bedeutet Sauerstoff-
defizit, das Gewebe befindet sich 
in einem Zustand der Unterversor-
gung und kann nicht heilen. Das 
neue Therapieverfahren berück-
sichtigt die Tatsache, dass bei den 
meisten chronischen Wunden ein 
Sauerstoffmangel (Hypoxie) vor-
liegt. Die im Hämoglobinspray ent-
haltenen natürlichen wasserlösli-
chen Hämoglobine sind in der Lage, 
auch außerhalb der Erythrozyten 

Sauerstoffmoleküle zu transportie-
ren und so die Wunde mit dem zur 
Wundheilung dringend benötigten 
Sauerstoff zu versorgen. 

90 prozent aller Wunden leiden 
unter sauerstoffmangel

„Das Hämoglobin verteilt sich 
gleichmäßig im Wundexsudat, bin-
det den Luftsauerstoff und transpor-
tiert ihn zum Wundgrund“, erläuter-
te Michael Sander, Geschäftsführer 
von SastoMed, der Hersteller des 
Hämogoblinsprays Granulox. „Weil 
dies kontinuierlich über bis zu 72 
Stunden geschieht, können erheb-
liche Mengen Sauerstoff zur Verfü-
gung gestellt werden – denn rech-
nerisch transportiert ein Gramm 
Hämoglobin bis zu einen Liter Sau-
erstoff pro Tag. Damit wird klar, wa-
rum Wunden in allen Heilungspha-
sen profitieren – denn weit über 90 
Prozent aller Wunden leiden unter 
Sauerstoffmangel. Diesen Engpass 
können wir nun endlich überwin-
den“, freut sich der Geschäftsführer.
 (ots/ck)

■	 www.md-institute.com

arZt Zeigt SicH begeiStert

90 Prozent weniger Antibiotika, 
60 bis 70 Prozent kürzere Rehabili-
tätionszeiten und weniger Ampu-
tationen – das ist die Erfolgsbilanz 
aus Mexiko seit das Hämoglobin-
spray verwendet wird. 


