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Häusliche Kinderkrankenpflege

Schlau und schlank: Das erste Pflegedokumentationssystem
speziell für die häusliche Kinderkrankenpflege

„Wo bekomme ich ein Pflegedoku-
mentations-System für die häusliche
Kinderkrankenpflege?“, wurde in der
Vergangenheit der Bundesverband
Häusliche Kinderkrankenpflege e.v.
(BHK) regelmäßig von Kinderkranken-
pflegediensten gefragt. Seit Januar
2011 können wir endlich antworten:
„Beim BHK e.V.!“

Weil es bisher kein spezielles Doku-Sys-
tem für die häusliche Kinderkranken-
pflege gab, musste jeder Dienst – so gut
es ging – die für die Altenpflege entwi-
ckelten Formulare nutzen oder sich ei-
gene Formulare zusammenstellen. 

Daher hat der BHK 2009 eine Experten-
gruppe ins Leben gerufen und beauf-
tragt, eine Kinder-Pflegedokumenta-
tion zu erstellen. 

Was ist das Besondere am
BHK-Pflegedokumentations-System?

„Schlank und Schlau“ ist das Motto der
BHK-Pflegedokumentation für die
häusliche Kinderkrankenpflege, die von
Praktikern für die Praxis entwickelt
wurde. 

„Schlank“, weil das ganze Spektrum
der Häuslichen Kinderkrankenpflege
mit 27 Formularen abgedeckt wird. Das
System eignet sich für Kinder aller Al-

tersstufen, Pflegebedarfe und Versor-
gungsumfänge. Systematische Ver-
weise zwischen den Formularen redu-
zieren Fehlerquellen und verhindern
Doppeldokumentation.

„Schlau“, weil das BHK-System einen
besonderen Lerneffekt bietet: zu jedem
Formular gibt es ein Trennregister mit
Hinweisen, wie das Formular auszufül-
len ist. So werden die Pflegekräfte be-
reits bei der Nutzung der BHK-Doku-
mentation geschult. Die Trennregister
enthalten Formulierungshilfen und Ge-
dankenstützen und erklären, wie die In-
halte der Formulare zusammenhängen.
Außerdem werden die Pflegekräfte da-
bei unterstützt, die relevanten Exper-
tenstandards zu verstehen und umzu-
setzen. 

Die Trennregister sind aus strapazierfä-
higem Karton und mit einer „Tabe“
versehen, sodass man jedes Formular
sehr schnell findet.

Die BHK-Pflegedokumentation enthält
ein neues Formular „Beobachtung und
Durchführung“: alle wichtigen Parame-
ter können mit diesem Formular doku-
mentiert werden, egal, ob das Kind 24
Stunden pro Tag versorgt wird oder nur
wenige Stunden am Tag. Aus dem For-
mular werden nur diejenigen der 11

Abb. 1: BHK-Pflegedokumentations-Ordner: Beim Ausfüllen eines Formulars hat
man die dazugehörigen Ausfüllhinweise (im Bild auf dem lilafarbenen Trennregis -
ter) immer gleich vor Augen.

Module ausgewählt, die für das ein-
zelne Kind benötigt werden. Gleichzei-
tig dient das Formular als Durchfüh-
rungsnachweis.

Selbstverständlich sind die Anforderun-
gen der Expertenstandards im BHK-
Pflege-Dokumentationssystem inte-
griert. 0. 

Wer hat bei der Erstellung
mitgewirkt?

Die BHK-Expertengruppe (Abb. 2) be-
stand aus acht erfahrenen Kinderkran-
kenschwestern mit Leitungspositionen
in acht verschiedenen BHK-Mitglieds-
diensten. Zwischen April 2009 und Juli
2011 traf sich die Gruppe vierzehn Mal.
Vorhandene Formulare wurden vorge-
stellt und verglichen, Anforderungen
und Probleme diskutiert und neue For-
mulare erstellt. Dabei wurde schnell
deutlich, wie anspruchsvoll eine Pflege-
dokumentation für die Häusliche Kin-
derkrankenpflege sein würde: je nach
Alter des Kindes, dem täglichen Versor-
gungsumfang, dem konkreten Pflege-
auftrag, der Erkrankung des Kindes und
der familiären Situation sind sehr unter-
schiedliche Formulare nötig. Die Exper-
tengruppe nahm sich trotzdem vor, ein
Pflegedokumentations-System zu er-
stellen, das diesen Anforderungen ge-
recht wird und gleichzeitig übersichtlich
bleibt.

Wie wurden die Dokumente erstellt?

Der BHK hat die Experten-Treffen orga-
nisiert und moderiert. Die Tauglichkeit
der neuen Formulare testeten die Ex-
perten in ihren Diensten. Weitere Ver-
besserungen wurden eingebaut, bevor
es einen letzten Testdurchlauf mit allen
Dokumenten gab.

Wie ist das Pflegedokumentations-
System aufgebaut?

Das BHK-Pflegedokumentions-System
ist in vier Bereiche gegliedert, denen fol-
gende Formulare zugeordnet sind:

1) Informationssammlung

Hierzu gehören die Formulare Stamm-
daten, Familienanamnese und biogra-
fische Daten, Pflegeanamnese (basie-
rend auf den AEDL nach Monika Kroh-
winkel) sowie das Formular Medizin-
produkteliste.



2) Planung und Evaluierung

Dieser Bereich umfasst die Formulare
Pflegeplanung, Notfallplan, Ernäh -
rungsplan, Bewegungs- und Lage-
rungsplan sowie Hygieneplan.

3) Krankenbeobachtung

Das zentrale Dokument der Krankenbe-
obachtung ist das Formular Beobach-
tung und Durchführung, das aus elf
Modulen besteht. Pro Kind werden nur
die Module ausgewählt, die für die Ver-
sorgung erforderlich sind. Die Module
haben eine Doppelfunktion: Sie dienen

der Krankenbeobachtung und als
Durchführungsnachweis. Ergänzend
gibt es die Formulare Wundbehandlung
und Wundverlauf, Anfallsprotokoll,
Ernährungsprotokoll, Blutzucker- und
Insulin-Protokoll sowie drei Varianten
zur Schmerzerfassung inkl. Schmerz-
messung: KUSS, PPP, SAS. Außerdem
ist diesem Bereich das Formular Pflege-
bericht zugeordnet.

4) Kommunikation mit Ärzten und
Eltern

Hier finden sich die ärztlichen Anord-
nungen und die ärztlichen Bedarfsan-
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Abb. 2: BHK-Expertengruppe
von links nach rechts: Maria-Theresia Gräfin von Spee: Die Kängurus, Essen, Ste-
fanie Zang: Mobile Ambulante Pflegepartner GmbH & Co.KG, München Petra
Opitz: Häusliche Kinderkrankenpflege e.V. Marburg-Biedenkopf, Petra Nase-
mann: Diakonisches Werk Bethanien e.V. (bis 2010 NAK Kiddy Care Dortmund)
, Helga Gessenich: Kinderhospiz Regenbogenland gGmbH, Düsseldorf (bis 2010
KidCARE, Eschweiler), Elisabeth Baum-Wetzel: BHK e.V., Köln, Hildegard Dun-
ker: wir für pänz e.V., Köln, Nancy Geist: BHK e.V. (bis Feb 2011 pflegenotfall-
team, Hamburg), Monika Hoolmann: Abrahams Schoß, Lebenshilfe Gelderland
gemeinnützige GmbH,Geldern

ordnungen – jeweils in einem separaten
Formular. Auch die Gespräche mit Ärz-
ten, Eltern etc. können jeweils in einem
separaten Formular dokumentiert wer-
den.

Weiteres

Für Formulare, die der Pflegedienst da-
rüber hinaus in die Doku-Mappe einfü-
gen möchte, z.B. für eine Telefonliste
oder Leistungsnachweise, ist ein eige-
ner Bereich vorgesehen.

Wie können Sie mehr über das
Pflegedokumentations-System
erfahren?

BHK-Mitgliedsdienste können den
Muster-Ordner zum Selbstkostenpreis
von 100 Euro erwerben. Für Nicht-
BHK-Mitglieder beträgt der Preis 300
Euro.

Der Muster-Ordner kann formlos per
Mail unter info@bhkev.de oder per Fax
unter 0221 – 28 29 259 beim BHK e.V.
bestellt werden.

Was müssen Sie tun, wenn Sie die
BHK Pflegedokumentation nutzen
möchten?

Sie schließen mit dem BHK einen Nut-
zungsvertrag über zwei Jahre mit einer
monatlichen Gebühr und erhalten an-
schließend alle Formulare auf einer CD-
Rom. Trennregister-Sätze können Sie
separat bestellen.

Der BHK bietet zudem Inhouse-Schu-
lungen an, damit Sie die Pflegedoku-
mentation in Ihrem Dienst optimal nut-
zen können.

Weitere Informationen und eine aus-
führliche Preisliste finden Sie unter
www.bhkev.de.


