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Dokumentationen 
mit Herz und System
Nurseplanet Ein interkantonales Bildungsprojekt auf Stufe Pflege HF verbessert 
die Transparenz der Patientenberichte – mit Vorteilen in Weiterbildung und Praxis.

MARKUS STADLER

Klinik-Informations-System. 
Drei wie Eisenbahnwaggons 
aneinandergehängte Subs-
tantive. Was bei einem Zug 
noch gehen mag, funktio-

niert sprachlich nur bedingt. Das «Klinik-
informationssystem» ist ein Sprachunge-
tüm. Dennoch haben sich diese Systeme 
in unseren Spitälern in den letzten zwei 
Jahrzehnten durchgesetzt. Der Prozess ist 
wohl nicht umkehrbar. Digitalisierung im 
Spitalalltag, aber nicht nur. Mittlerweile 
sind Klinikinformationssysteme in allen 
Versorgungsbereichen, also auch in Lang-
zeitinstitutionen und in der Spitex, anzu-
treffen. Von Klinikinformationssystemen 
werden Eigenschaften eierlegender Woll-
milchschweine erwartet:
Basis-Tätigkeiten: Patienten-Stammda-
tenverwaltung. Katalogverwaltung. Sta-
tions- und Arbeitslisten. Terminplanung. 
Kommunikationsunterstützung, selbst-
verständlich. 
Patientenpfade: Zuweisung. Kostengut-
sprache. Triage. Disposition. Voruntersu-
chungen. Notfall-Dokumentation. Doku-
mentenversand. Leistungskontrolle. Co-
dierung.
Arbeitsabläufe am Beispiel des Pflege-
prozesses: Anamnese. Informations-
sammlung. Synthese/Diagnostik. Ziele. 
Massnahmen. Evaluation. Reflexion.

Ich schreibe, also bin ich. Es ist so, dass 
dank semantischer Netze (das hat etwas 
mit Sprachzusammenhängen und Statis-
tik zu tun) immer präziser analysiert wer-
den kann, was geschrieben wurde. Frau E. 
ist mit einer Lungenembolie eingetreten. 
Während des Spitalaufenthalts ist sie im 
Korridor gestürzt und hat sich eine Schen-
kelhalsfraktur zugezogen. Schlüsselbe-
griffe: «Lungenembolie», «Schenkelhals-
fraktur», «während des Spitalaufenthalts». 
Diese Begriffe sind es, die, richtig kombi-
niert, in klingende Münzen umgewandelt 
werden können. Oder auch nicht.

Das Thema «Klinikinformationssys-
tem» ist weit verzweigt und hochkomplex, 
dessen Entwicklung Spezialisten vorbe-
halten, die zu einem wesentlichen Teil 
nichts anderes tun, als die Sprache und 
die Arbeitsprozesse von Ärzten, Pflege-
fachpersonen, therapeutischen Diensten 
und Hebammen in eine Struktur umzu-
wandeln, die Patientensituationen in 
möglichst homogenen Mustern abbildet.

So viel zur Theorie.
Wie orientieren sich nun Pflegefach-

personen in diesen Systemen? Ihr Beruf ist 
ja kein klassischer «Bildschirm-Beruf». 
Patienten wollen verstanden, begleitet, 
betreut, behandelt und mit sinnvollen 
Ratschlägen und möglichst ohne Schmer-
zen rasch wieder nach Hause oder ins 

Pflegeheim entlassen werden. Für diese 
Arbeit direkt am Patienten wenden diplo-
mierte Pflegefachpersonen heute ca. 30 
Prozent ihrer Arbeitszeit auf. Die restli-
chen sechs Stunden gehen für die Ausbil-
dung Studierender und administrative Tä-
tigkeiten weg – dazu gehört auch die Do-
kumentation im Klinikinformationssys-
tem inklusive Leistungserfassung.

Pflegefachpersonen verschaffen sich 
eine Übersicht über den Patientenbedarf, 
sammeln und verarbeiten Informationen, 
erschaffen daraus eine Synthese aus rele-
vanten Problemen, setzen Ziele, treffen 

Massnahmen, evaluieren sie und vertiefen 
ihr Wissen idealerweise in Fallbespre-
chungen, so wie das auch Hebammen, 
Ärzte und Physiotherapeuten tun.

Von diesen systematischen Abläufen 
bekommt der Patient oft nichts mit. Aber 
er sieht die Rechnung. Dokumentiert ein 
Orthopäde den Einbau von Hüftprothesen 
nicht akribisch, gehen dem Spital rasch 
einmal fünf- bis sechsstellige Geldbeträge 
verloren.

Die Rechnung an den Patienten fällt er-
freulich tief aus – das rächt sich aber, weil 
dem Spital Mittel fehlen, um sich weiter-
zuentwickeln, die Qualität hochzuhalten 
und somit konkurrenzfähig zu bleiben.

Der Nurseplanet
Es ist im genannten Kontext wichtig, 

den Studierenden der Pflegeberufsschu-
len möglichst rasch – noch bevor sie den 
ersten Fuss in ein Spital oder einen ande-
ren Pflegebereich setzen – das Wesen der 
Dokumentation näherzubringen. Sie bil-
det einen integralen Bestandteil des «Be-
rufs-Daseins». Ich schreibe, also bin ich. 
Logisches Denken, Sprachkompetenz 
(«die Dinge auf den Punkt bringen»), aber 
auch kritische Reflexion («Moment mal … 
geht es jetzt hier um Milli- oder Mikro-
gramm …») können nicht früh genug ver-
mittelt werden. Die Veränderung von Vi-
talwerten auf Monitoren verlangt, je nach 
Station, volle Aufmerksamkeit. Jederzeit, 
über 24 Stunden hinweg, also auch um 
drei Uhr morgens, wenn man eigentlich 
müde ist.

So kam Markus Stadler, der Autor die-
ses Beitrags, auf die Idee, mit der Firma 
«Compu Group Medical» ein Schul-Klini-
kinformationssystem zu entwickeln. Er 
hat es «Nurseplanet» getauft und beim 
Amt für geistiges Eigentum schützen las-
sen. Weil der Begriff «Schul-Klinikinfor-

mationssystem» nicht nur drei, sondern 
sogar vier Substantive enthält und erst 
recht ein Wortungetüm wäre, brauchte es 
etwas Cooles, Griffiges, Schlankes. Den 
«Nurseplanet» eben. Er ist nichts anderes 
als die Ableitung eines im Spitalalltag weit 
verbreiteten Klinikinformationssystems 
«Clinical» (CGM; Compu Group Medical).

Was kann der Nurseplanet»?
Ebenfalls an der Entwicklung beteiligt 

sind die Pflegeberufsschulen in Aarau und 
Basel. Mit dieser interkantonalen Zusam-
menarbeit, der der national anerkannte 
Rahmenlehrplan Pflege HF zugrunde 
liegt, wird ein kleinster gemeinsamer Nen-
ner sichergestellt.

Eine virtuelle Klinik mit Stationen wie 
«Wochenbett», «Medizin», «Chirurgie», 
«Gynäkologie», «Rehabilita tion». Jede 
Schule hat eigene Zimmer («Bern», «Ba-
sel», «Aarau») mit eigenen Betten und von 
Schule zu Schule variierenden Fall- res-
pektive Patientensituationen.

Patienten können unter fiktiven Patien-
ten- und Fall-Identifikationsnummern 
aufgenommen, in ein Bett gelegt, mit ei-
ner Anamnese versehen und behandelt 
werden. Der Nurseplanet ist, wie jedes an-
dere Klinikinformationssystem auch, ein 
Abbild der Realität. Er kann Studierenden 
einen Eindruck davon vermitteln, was im 
Pflegealltag auf sie wartet, und das bereits 
im Schulzimmer, vor dem ersten Prakti-
kumseinsatz. Der Nurseplanet ist somit 
ein didaktisches Hilfsmittel, das Studie-
rende darin unterstützt, komplexe Patien-
tensituationen zu strukturieren. Hypothe-
sen zu einer möglichen Diagnose zu stel-
len. Davon sinnvolle Massnahmen abzu-
leiten. Und – aus Ressourcen- und somit 
auch aus gesundheitsökonomischer Sicht 
– zu verstehen, dass es für die Spitex wich-
tig ist zu wissen, welcher Pflegebedarf er-
mittelt wurde und welcher Pflegeaufwand 
zu erwarten ist, wenn der Patient aus dem 
Spital austritt.

Auch in der Weiterbildung
Man stelle sich eine Pflegefachperson 

vor, die nach zehn bis fünfzehn Jahren Be-
rufsabstinenz wieder in einem Pflege-Ver-
sorgungsbereich arbeiten möchte. Was 
Wiedereinsteigerinnen und -einsteigern 
Sorge bereitet, ist nicht die Pflege am Pati-
entenbett. Die dazu notwendigen Skills 
werden meist rasch wiedergewonnen. 
Was verunsichert, ist die Digitalisierung, 
die «neue» Art des Dokumentierens, das 
Schwinden der vertrauten mündlichen 
Rapporte, die veränderte Kommunikati-
on.

Mit einem Tool wie dem Nurseplanet 
lernt man nicht kommunizieren. Aber das 
Instrument unterstützt die kritische Refle-
xion. Versteht die nachfolgende Schicht, 

was ich aufgeschrieben habe? Wie wird 
die Medikamentenabgabe dokumentiert? 
Wo finde ich den Verlauf einer «klassi-
schen» Fieberkurve? (Ja, die gibt es noch.) 
Wie wird dargestellt, dass der Patient eine 
Magensonde oder einen Dauerkatheter 
hat? Lese ich noch? Oder klicke ich mich 
einfach durch das System und verpasse 
dabei eventuell etwas Wesentliches?

Der Nurseplanet steht erst am Anfang 

und soll im Lauf des Jahres 2019 in die 
Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pfle-
gefachmann HF integriert werden. Ange-
dacht, aber noch nicht umgesetzt sind 
Nurseplanet- Weiterbildungsseminare für 
Wiedereinsteigerinnen und -einsteiger.

Markus Stadler, Dipl. Medizininformatiker FH, 
 stellvertretender Leiter Bereich Ausbildung, 
 Bildungszentrum Pflege, Bern.

«Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwenden kannst, um die Welt zu 
verändern.» Nelson Mandela Xxxxxxxx
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Wichtig ist, den Studierenden 
das Dokumentationswesen 

rasch näherzubringen, bevor 
sie im Pflegebereich sind.

ANZEIGE


