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1. Allgemeine Angaben
Seit dem 01.01.2017 gelten auf neonatologischen Intensivstationen im Pflegebereich die
Personalvorgaben des gBA.
Welche Folgen sich bei Nichteinhaltung für die Kliniken daraus ergeben, ist derzeit noch nicht voll
absehbar.
Aus den bisherigen Erfahrungen in anderen Gebieten ist aber möglicherweise damit zu rechnen,
• dass Kassen sich weigern, die Fallpauschalen (vollständig) zu zahlen,
• dass einzelne Abteilungen Ihre Levelzuordnung verlieren und
• dass im Schadensfall die Nichterfüllung der Vorgaben zu Lasten der Klinik ausgelegt werden.
Auch wenn derzeit noch Diskussionen darüber laufen, ist es sicher empfehlenswert zeitnah mit der
Dokumentation
• der Stationsbelegung,
• der sich daraus ergebenden Personal-Sollvorgaben,
• dem vorhandenen Personal und
• ggf. den Gründen von Abweichungen
zu beginnen.
Aus diesen Gründen habe ich als Zusatzmodul für Neodat und Medipaed ndGBA programmiert.
Zusätzlich gibt es dieses Modul auch als eigenständige Applikation, so dass man ggf. auch unabhängig
von Neodat die Daten erfassen kann.
Das hat den Vorteil, dass die Daten auch relativ einfach von Personen (z.B. Pflegekräften) erfasst
werden können, die normalerweise nicht mit Neodat/MediPaed arbeiten.
Die Oberfläche der Eingabemasken ist jeweils identisch.
Derzeit ist das Modul in der Beta-Version frei zugänglich, erfordert aber ab Juni 2017 eine zusätzliche
Lizenz (ca. 200€). Ich hoffe das bis dahin noch einige gute Ideen der Anwender eingearbeitet werden
können.
Sie können entscheiden, ob Sie
• die Anzahl der Patienten in den verschieden Pflegegruppen und die Ist-Besetzung direkt
eingeben (direkt in der Stationsbesetzung) oder
• die Zuordnung der einzelnen Patienten zu den verschiedenen Pflegegruppen
• manuell vornehmen (auf der Seite Stationsbelegung) oder
• sich vom Programm unterstützen lassen.
Die Programmunterstützung hat den Vorteil, dass Sie für jeden Patienten schichtgenau erfassen,
warum er in die entsprechende Pflegegruppe eingeordnet wird. Das könnte u.U. bei Besuchen des
MDK vorteilhaft sein.
Die Zuordnung kann dabei
• über eine vordefinierte Eingabemaske auf der Grundlage der GNPI-Leitlinie oder
• eine frei konfigurierbare Maske eingegeben werden.
In dieser Ansicht können Sie zusätzlich eigene Kriterien und eigene Pflegeschlüssel für
verschieden Patientengruppen angeben.

Derzeit werden folgende Patientengruppen unterschieden:
•
•
•
•
•
•

<1500g gBA
(Geburtsgewicht <1500g UND korr. Aufnahmealter <28d UND Einweisungsart: aus
Geburtshilfe oder Zuverlegung)
Frühgeborene sonst
(Gestationsalter<37SSW UND korr. Aufnahmealter<28d UND Einweisungsart: aus
Geburtshilfe oder Zuverlegung)
Neugeborene sonst
(korr. Aufnahmealter <28d)
Säuglinge
(korr. Aufnahmealter <1Jahr)
Kleinkinder
(korr. Aufnahmealter <3Jahre)
sonst. (Kinder)

Für die Berechnung der Sollstärke der Pflegegruppen werden zunächst folgende Sollwerte
angenommen:
• Intensivtherapie
1:1
• Intensivpflege
2:1
• Spezialpflege
4:1
• Basispflege
6:1
Die Sollstärke wird getrennt für
• <1500g (IT und IP lt. gBA-Beschluss) und
• Restliche Patienten berechnet
Die Sollwerte lassen sich in der Konfiguration für die individuelle Erfassung an Ihre Bedürfnisse
anpassen
Grundvoraussetzung für die richtige Zuordnung ist:
• die zeitnahe Aufnahme der Patienten in Neodat/MediPaed
• die Eingabe des Geburtsgewichte und
• die genaue Dokumentation des Stationsverlaufes der einzelnen Patienten, da hieraus die
Stationsliste generiert wird

2. Änderungen
Version 5.1740.04
1. Einführung verschiedener Altersgruppen insbesondere für gemischte Intensivstationen
Es lässt sich auswählen welche Altersgruppen genutzt werden sollen.
Für jede Altersgruppe lassen sich ein spezieller Pflegeschlüssel einstellen
2. In der individualisierten Eingabemaske lassen sich zusätzlich für die einzelnen Altersgruppen
individuelle Kriterien der einzelnen Pflegegruppen definieren.
3. In der Stationsbesetzung Anzeige der einzelnen Altersgruppen (soweit Patienten in der
entsprechenden Altersgruppe ermittelt werden.

Version 5.1740.06
1. Es lässt sich z.B. für Diskussionen mit der eigene Klinikleitung die Anzahl der Pflegekräfte in
Einarbeitung erfassen, da diese ja häufig wie normale Pflegekräfte mitgezählt werden (sollen).
(s. Konfiguration Gesamtsystem Module)
2. Es lässt sich die Anzahl der gesperrten Betten erfassen. (Wird wahrscheinlich vom gBA mit
abgefragt)
(s. Konfiguration Gesamtsystem Module)

Version 5.1740.08 12.03.2017
1. Es wird jetzt die erste Schicht, in der die Abweichung auftrat als solche dokumentiert.
Diese Schichten werden in der Auswertung als erfüllt gezählt!
2. Es wird in der Stationsansicht der Erfüllungsgrad der Vorschicht angezeigt.
3. In der Konfiguration lässt sich die Eingabe der Anzahl erfahrener Pflegekräfte ausschalten
(s. Konfiguration Gesamtsystem Module)
4. Bemerkungen zur Stationsbesetzung lassen sich jetzt frei definieren (NdAdmin)
5. Ausgabe der Stationsliste als Excel-File
6. Auswertung der Stationseingabe in Bezug auf gBA-Vorgabe
6.1. % erfüllt,
6.2. wie oft mehrere Schichten nacheinander nicht erfüllt

3. Grundlegende Einstellungen
3.1. Stationen
Um mit dem Modul arbeiten zu können, müssen Sie erst einmal die Stationen angeben, auf denen
die gBA-Daten erfasst werden sollen.
Wählen Sie dazu im Adressen-Editor die entsprechende(n) Station(en) aus und tragen Sie auf dem
Reiter „Anzeigeoptionen/HL7 eine eindeutige Stationsbezeichnung für die gBA-Liste ein.

Falls für die HL7-Übernahme eine Station mehrfach vorhanden ist (z.B. Zuordnung zu verschiedenen
Abteilungen) können Sie diese für die gBA-Liste zusammenfassen, indem Sie bei allen die gleiche
Stationsbezeichnung für die gBA-Liste eingeben!

3.2. Konfiguration
In der Konfiguration unter Gesamtsystem: System/Module können Sie
1. die Anzeige des gBA-Moduls ausschalten (2) bzw.
2. ggf. für Medipaed einschalten, so dass während der Visite die Daten
zwingend abgefragt werden (1) (Startdatum einstellbar)
3. Den Eingabemodus bestimmen
a. Direkteingabe des Levels (intensiv, intermediär, …) in der Patientenliste
(aktiv 0, gesperrt mit 8)
b. Eingabe der Kriterien über Maske
i. Standardmaske oder
ii. Konfigurierbare individuelle Maske (4)
dazu müssen Sie unter Werkzeuge die Kriterien anpassen
4. Im Normalfall müssen alle Kriterien ausgefüllt werden. Sie können aber auch einstellen (16), dass
Sie nur die relevanten Kriterien eingeben müssen.
5. Sie können zusätzlich
a. die Anzahl der Pflegekräfte in Einarbeitung (z.B. für Diskussionen mit dem Klinikvorstand)
(32) ,
b. die Anzahl der gesperrten Betten (wird wahrscheinlich vom gBA abgefragt (64) erfassen
und
c. die Erfassung der Anzahl erfahrener Pflegekräfte ausschalten(!) (128)
Addieren Sie einfach die Werte (rote Zahlen) der gewünschten Einstellungen

3.3. Editor für gBA-Kriterien
Den Editor finden Sie in NdAdmin unter Werkzeugen/Editoren – programmübergreifend
Laden Sie zuerst alle Behandlungsgruppen („Alle Standardgruppen laden“)!
Bei ersten Start sind für alle Patientengruppen die (relevanten) GNPI-Kriterien voreingestellt.

Sie können für die einzelnen Patientenaltersgruppen
• einzelne Kriterien ein- / ausblenden bzw. an Ihre Bedürfnisse anpassen, (insbesondere bei den
nicht gBA-relevanten Patientengruppen)
• mit den Zusatzvariablen weitere Kriterien hinzufügen
• die Kriterien in Gruppen mit Überschrift anordnen (Gruppe und Reihenfolge in Gruppe),
• bei Bedarf Zeitintervalle definieren, in denen Kriterien angezeigt und ausgewertet werden sollen
(Dadurch ist eine dynamische Anpassung der Eingabe möglich.),
• die Kriterien einer der beiden Anzeigetabellen (rechts/links) (die Kriterien möglichst gleichmäßig
auf beide Tabellen verteilen.)
• den einzelnen Kriterien eine Beschreibung hinzufügen, die Sie später über den „Hilfe“-Knopf in
der Zeile abrufen können
Für Kriterienzeilen sind 2 oder 3 Optionen möglich. Dabei ist „nein“ immer fest belegt.
Den anderen Optionen müssen
a. eine Bezeichnung (Achtung! Zeichenbegrenzung!) und
b. der entsprechende Pflegetyp (intensiv, …) zugeordnet werden.

3.4 Editor für Bemerkungen
Den Editor finden Sie in NdAdmin unter Werkzeugen/Editoren – programmübergreifend
Es darf kein anderer Nutzer auf die Datenbank zugreifen (System sperren!)
Bei ersten Start sind die bisherigen Bemerkungen/Begründungen voreingestellt.

Sie können
• einzelne Bemerkungen ein- / ausblenden bzw. an Ihre Bedürfnisse anpassen
• weitere Bemerkungen hinzufügen
• mit den Zusatzvariablen ggf. Zahlenwerte erfassen

3.5. Editor für Pflegeschlüssel/Standardzeiten
Den Editor finden Sie in NdAdmin unter Werkzeugen/Editoren – programmübergreifend

Hier können Sie bei Bedarf für die einzelnen Patientengruppen eigene Pflegeschlüssel definieren.
Dabei sind die gBA-relevanten Schlüssel nicht änderbar, da sie ja festgelegt sind.
Außerdem können Sie die Standardzeiten definieren, zu denen die Stationsbelegung für die einzelnen
Schichten ermittelt wird.
Aus pragmatischen Gründen empfielt es sich, die Belegungs- und Personalstärke jeweils am Beginn
einer Schiucht einzutragen. Dann ist ,konform zur gBA Richtline, die vorherige Schicht, in der die
Überlast entsteht, zunächst noch „normal“ besetzt und Sie haben bis zum Anfang der nächsten
Schicht Zeit die Überlast durch Verlegung oder Personalaufstockung auszugleichen.
Erst wenn auch die folgende Schicht zu Schichtbeginn immer noch eine Überlast zeigt, also zwei
aufeinanderfolgende Schichten unterbesetzt sind, besteht ein Verstoß gegen die gBA-Richtline.

4. Eingabe der Daten
Starten Sie ndGBA.exe oder wählen Sie in Neodat/Medipaed den Menüpunkt „Personal lt. gBA“

Auswahl der Schicht

Auswahl der zu bearbeitenden
Station (es werden nur die im
Adressen-Editor markierten
Stationen angezeigt)
Stationsbelegung ermitteln und
Pflegestatus der einzelnen
Patienten eingeben.

Zeitpunkt zu dem die
Stationsbelegung
ermittelt werden soll.
Wird aus Datum und
Schicht automatisch
berechnet.

Falls Sie zu
abweichende Zeiten
die gBA-Vorgaben
auswerten wollen,
können Sie diese
hier eingeben.

Stationsbesetzung, Vergleich
mit Sollvorgeben

Entsprechend der Uhrzeit wird die Schicht und die Auswertezeit automatisch eingestellt:
Uhrzeit des Modulaufrufes
Voreinstellung Schicht Auswertezeit für Stationsbelegung
07:00-14:49
Frühschicht
07:00
15:00-20:59
Spätschicht
15:00
21:00-06:59
Nachtschicht
21:00
Diese Zeiten lassen sich mit „Standardzeiten“ ggf. an die eigenen Bedürfnisse anpassen
Mit der Schaltfläche „Stationsbesetzung prüfen“ lassen sich schnell die Schichten anzeigen, bei
denen die Daten noch unvollständig sind.

7.4

Stationsbelegung und Einordnung der Patienten

Mit der Schaltfläche „Stationsbelegung (Patienten)“ (oder Doppelklick auf Stationsname) erreichen
den Eingabebildschirm für die Pflegekategorien.
Dabei werden aus den Stationsverläufen der einzelnen Patienten die ermittelt, die zum gegebenen
Zeitpunkt auf der Station liegen und in der Tabelle angezeigt.
Sollte der Patient inzwischen verlegt sein (Stationsverlauf in Neodat nicht mehr aktuell), können Sie
diesen über die Schaltfläche „Edit“ in der Tabelle anpassen.

Ggf. schnelle
Bewegung zwischen
einzelnen Schichten

Ggf. manuelle
Eingabe Pflegelevel

Es sind nicht alle
Daten vorhanden
Patienten von
anderen Stationen
übernehmen bzw.
neu anlegen

Stationsverlauf, …. des
Patienten bearbeiten

Eingabe der Kriterien
für Pflegestatus

Falls Daten für eine ordnungsgemäße Einordnung in die unterschiedlichen Patientengruppen (Alter)
fehlen, wird bei Problemen ein angezeigt. Mit einem Mausklick darauf können Sie sich die
Probleme anzeigen lassen. Über die Schaltfläche „Edit“ können Sie die Daten ergänzen.
Felder ohne Angabe (Geburtsgewicht, Pflegestatus, Stationszugehörigkeit) werden rot markiert
Sie können nun den Pflegestatus
1. Direkt manuell in der Tabelle eingeben (schneller) oder
2. Die differenzierte Eingabe zur Bestimmung nutzen (genauer, empfohlen)
mit Doppelklick auf Namen oder „Status bearbeiten“
Über das Datumsfeld, die Schichtauswahl und die Navigationsknöpfe am oberen Rand können Sie
sich ggf. schnell zwischen den Schichten bewegen.

7.5 Eingabe der Kriterien zur Bestimmung des Pflegestatus
Wählen Sie den gewünschten Patienten aus und betätigen Sie die Schaltfläche „Status bearbeiten“
oder machen Sie einen Doppelklick auf den Namen des Patienten.
Es öffnet sich der Eingabedialog zur Eingabe der einzelnen Kriterien. Dabei wird die Maske mit den
letzten verfügbaren Daten des Patienten vorbelegt, so dass Sie nur noch Änderungen eingeben
müssen.
Sie können mit den Schaltflächen am unteren Rand direkt zwischen den einzelnen Patienten
bewegen, so dass Sie schnell alle Patienten bearbeiten können ohne immer wieder zur
Patientenauswahl zurückkehren zu müssen.
Zusätzlich können Sie bei bestimmten Patienten über „sonst. Einordnung“ dem Patienten eine
höhere Pflegegruppe als die aus den Kriterien ermittelte vergeben. (Es wird jeweils der höchste Wert
alle Eingaben genutzt!)
Nach Schließen des Kriteriendialogs, wird dem Patienten die entsprechende Pflegegruppe
zugewiesen und in der Tabelle angezeigt

4.2.1. Standardeingabedialog nach GNPI-Vorgaben

Patientengruppe für
die Auswahl des
Pflegeschlüssels

Ggf. Höherstufung
des Patienten (mit
Angabe Grund)

Nächster/vorheriger
Patient

Die ermittelte Patientengruppe wird für die Auswahl des Pflegeschlüssels zur Berechnung des SollPersonalbedarfs genutzt. Sie können Ihn bei Bedarf manuell ändern.

7.5.2 Individueller Eingabedialog
Hier haben Sie die Möglichkeit in der Konfiguration für die einzelnen Patientengruppe eigene
Kriterien einzustellen.

Genutztes
Kriterienset
Patientengruppe für
die Auswahl des
Pflegeschlüssels

Nächster/vorheriger
Patient

Die ermittelte Patientengruppe wird für die Auswahl des Kriteriensets und des Pflegeschlüssels zur
Berechnung des Soll-Personalbedarfs genutzt. Sie können Ihn bei Bedarf manuell ändern.
Fall für die eingestellte Patientengruppe keine Kriterien existieren, wird das nächst höhere
Kriterienset genutzt.
Wenn die ermittelte und eingestellte Patientengruppe bzw. eingestellte Patientengruppe und
Kriterien nicht übereinstimmen, werden die entsprechenden Felder gelb eingefärbt.

5. Stationsbesetzung und IST und SOLL
Mit der Schaltfläche „Stationsbesetzung (Personal)“ erreichen den Eingabebildschirm für die
Stationsbesetzung.
Aus den Eingaben der Patienten wird die Anzahl der Patienten in den einzelnen Alters- und
Pflegegruppen berechnet und in der Tabelle in den Spalten „ermittelt“ angezeigt. (Es werden nur
Werte>0 angezeigt)
Altersgruppen ohne ermittelte Patienten werden ausgeblendet.
Zusätzlich wird die Anzahl der Datensätze ohne Angabe von Geburtsgewicht, der Altersgruppe bzw.
der Pflegeruppe als fehlerhafte Datensätze angezeigt (roter Hintergrund, weenn größer 0!).
Wenn bereits Werte aus einer Vorermittlung oder ggf. geänderte Werte vorhanden sind werden
diese geladen! (Diskrepante Werte zwischen ermittelten und eingetragenen Werten werden zur
Übersicht orange markiert.)
Sie können bei Bedarf die Istzahl der Patienten in den einzelnen Gruppen auch selbst eingeben.
Zusätzlich sehen Sie
• Die ermittelte Patientenzahl auf Station
• Die Anzahl der vollständigen Datensätze, die in die Tabelle eingehen (Summe der Spalten
„ermittelt“)
• Die Anzahl der Patienten, die in die Soll-Kalkulation eingeht (Summe der Spalten „IST“)
Abweichungen zwischen diesen drei Zahlen werden orange markiert.
Immer wenn Sie rote oder orange Felder sehen sollten Sie sich Ihre Daten genau ansehen!
Hilfreich kann dabei die Anzeige der relevanten Patienten mit der Schaltfläche „Patienten zeigen“
sein.

Einordnung
der Vorschicht
Bemerkungen

Aus den eingegebenen IST-Werten wird entsprechned der eingestellten Pflgeschlüssel der SollPersonalbedarf (differentiert zwischen <1500g Geburtsgewicht IT/IP -gBA und größeren Patienten)
berechnet.
Sie können nun die vorhandene Ist-Stärke und die Anzahl der „erfahrenen“ Pflegekräfte
(Intensivkurs, langjährige Erfahrung – entsprechend gBA) eingeben und angeben, ob
• die gBA-Kriterien erfüllt sind. (essollten alle Sollwerte erfüllt sein!),
• eine Abweichung erstmals festgestellt wird
(diese Schicht wird als erfüllt gezählt!) oder
• eine Abweichung vorliegt, die bereits in der Vorschicht festgestellt wurde
(Schicht nicht erfüllt).
Bei Abweichungen lassen sich zusätzlich die Gründe der Abweichung dokumentieren

6. Liste/Auswertung Stationsbesetzung
Über die Schaltfläche „Liste Stationsbesetzung lässt sich für einen wählbaren Zeitraum eine
schichtgenaue Liste mit der Anzahl der Patieten der einzelnen Pflegegruppen, der Soll- und ISTPersonalstärke und ggf. der angegebenen Gründe der Abweichung ausgeben.
Zusätzlich können diese Daten als Excel-Tabelle ausgebene werde.
Weiterhin lässt sich für die Stationen bestimmen, wievele Schichten (Zahl und in %) die gBAVorgaben erfüllen und wie oft in mehrere Schichten nacheinander die Vorgaben nicht erfüllt wurden.

