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Keine Voraussetzungen

Beschreibung und Zielsetzung des Moduls
In diesem Modul geht es um die Pflege eines hospitalisierten Kindes und den Umgang mit seiner
Familie. Mittels fünf emblematischen Situationen beschäftigen wir uns mit den verschiedenen
Altersstufen und der Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zur Adoleszenz. Indem wir uns auf die
Einzigartigkeit des Kindes und seiner Familie konzentrieren, lernen wir die häufigsten Krankheiten und
Pflegeinterventionen kennen, die sich auf evidenzbasierte Resultate und die aktuellsten Empfehlungen
stützen. Die Besonderheit dieses Moduls liegt darin, dass es sich mit einer besonders verletzlichen
Bevölkerungsgruppe beschäftigt, die eine Entwick-lung von spezifischen Fähigkeiten vor allem auf der
Ebene der Sicherheit und Kommunikation verlangt.
Gemäss dem Bundesamt für Statistik (2016) wurden 158'307 Kinder in ein Spital in der Schweiz
eingewiesen, was je nach Typ der Einrichtung 10 bis 15 % der Hospitalisierungen entspricht. Die mittlere
Auf-enthaltsdauer betrug 4,7 Tage.

Angestrebte Kompetenzen
-

A1 Die Verantwortung übernehmen für präventive, therapeutische, rehabilitative und palliative
Pflege durch Erfassen der Bedürfnisse des Individuums und der Gruppe in allen Alterskategorien
und durch Ausführen oder Delegieren der angebrachten Pflege.

-

A3 Die Patientin bzw. den Patienten und die Angehörigen unterstützen und sie gestützt auf das
aktuelle wissenschaftliche Wissen und in Übereinstimmung mit den ethischen Grundsätze des
Berufs hinsichtlich der Behandlung, der Gesundheitsförderung und der Prävention beraten.

-

A4 Das eigene Handeln auf die beweiskräftigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse stützen und
den Transfer von Forschungsergebnissen in die Ausbildung und Praxis fördern.

-

B1 Durch eine situationsangepasste Kommunikation und die Förderung der gemeinsamen
Entscheidungsfindung eine professionelle Vertrauensbeziehung mit der Patientin bzw. dem
Patienten und den Angehörigen aufbauen.

-

B3 Das Zurückverfolgen aller pflegerischen Massnahmen gewährleisten, die für die Kontinuität
der Pflege relevant sind, und dabei die rechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Weiterleitung
schriftlicher Informationen berücksichtigen.
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-

B4 Mit Patientinnen und Patienten, Angehörigen und Fachpersonen kommunizieren und das
eigene Wissen und die eigenen Erfahrungen mit den Kolleginnen und Kollegen teilen.

-

E2 Konzepte der Gesundheitsförderung und der Krankheitsprävention für Individuen und
Gruppen in die eigene Berufspraxis integrieren und sich aktiv an deren Umsetzung beteiligen.

-

F3 Die Pflege durch das eigene reflektierende Handeln verbessern und entwickeln.

Ausbildungsprofil
Qualitätskriterien
Personenzentriert: während des Pflegeprozesses die Werte, Überzeugungen und Bedürfnisse der
PERSON identifizieren; die Verantwortung für die Pflegeinterventionen übernehmen.
Sicherheit: die Verantwortung und Sicherheit der Pflegeinterventionen bei Risikogruppen und
Personen mit erhöhter Vulnerabilität gewährleisten.
Wirksamkeit: die Praxis nach den Best-Practice-Empfehlungen ausrichten.
Die Studierenden sind in der Lage, ihre Expertenrolle als Pflegefachperson gegenüber der PERSON
auszuüben, indem sie:
-

die Kommunikation an Personengruppen mit Risiko einer erhöhten Vulnerabilität anpassen, um
eine Vertrauensbeziehung aufzubauen (einschliesslich der schriftlichen Kommunikation und des
Gebrauchs neuer Technologien);

-

bei ihren Handlungen die Würde der PERSON mit Risiko einer erhöhten Vulnerabilität
respektieren und wahren;

-

die physische und psychologische Sicherheit von Kindern und älteren Personen gewährleisten;

-

die eigenen Emotionen, Bedürfnisse und Werte identifizieren und dabei den Fokus ganz auf die
Bedürfnisse der gepflegten Personen legen;

-

einen personenzentrierten Pflegeprozess anwenden, der sich an einem Pflegemodell orientiert;

-

die relevanten Daten aus der Überwachung, der körperlichen Untersuchung, den Gesprächen
und der Anamnese des Kindes, der älteren Person und den Angehörigen sammeln, interpretieren
und analysieren;

-

die Besonderheiten der Pflege von Kindern, älteren Personen und deren Familien identifizieren;

-

die Verantwortung für ihre Pflegeinterventionen bei Kindern, älteren Personen und deren
Angehörigen übernehmen;

-

ihre Kenntnisse mit der PERSON teilen;

-

wissenschaftliche Kenntnisse zur Ausübung der Pflege anwenden;

-

die Grundlagen der eigenen beruflichen Identität unter Berücksichtigung von Ethik und
Gerechtigkeit aufbauen;

-

ihre reflektierte Handlungsweise weiterentwickeln.

Ausbildungsziele
Die Studierenden sind nach Abschluss dieses Moduls fähig, einen Pflegeprozess zu entwickeln und
dabei die Sicherheit und Würde der Kinder und ihrer Familien zu gewährleisten. Sie tun dies, indem sie:
-

die Kommunikation der Besonderheit der jeweiligen Situation des hospitalisierten Kindes
(Entwicklungsalter) und ihrer Familie anpassen, um so eine partnerschaftliche Zusammenarbeit
aufzubauen;
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-

ihre eigenen Emotionen, Werte und Vorstellungen identifizieren und dabei sich selbst und den
andern respektieren;

-

die Ressourcen, Werte und Glaubenssysteme der betroffenen Bevölkerungsgruppe respektieren,
um das Wohlbefinden und die emotionale Sicherheit des Kindes während seines
Spitalaufenthalts zu fördern;

-

die Selbstbestimmung des Kindes (je nach Entwicklungsstufe) und seiner Familie respektieren;

-

sich der Verletzlichkeit von Kindern bewusst sind;

-

ausgehend von der Situation, die das Kind und seine Familie erlebt, ein Clinical Reasoning
durchführen, das auf dem Wissen und den Kenntnissen bezüglich Physiopathologie, Anzeichen,
Symptomen, Risiken und Pharmakologie basiert, um die vom Kind und von seiner Familie erlebte
Problematik zu identifizieren;

-

sich von systemischen Pflegemodellen leiten lassen (Mac GillRec);

-

den grundlegenden funktionellen Status des Kindes unter Berücksichtigung seiner Einzigartigkeit
und an-hand von geeigneten Bewertungstools beurteilen;

-

die Besonderheiten der Interventionen im Zusammenhang mit den identifizierten Problematiken
erkennen (Anpassung des Neugeborenen an die Aussenwelt, Schmerz, Mangelernährung,
Dehydratation, Atemnot, Infektionsrisiko, Eltern-Kind-Bindung), wobei die Sicherheit des Kindes
und seiner Familie jederzeit im Fo-kus steht und Forschungsergebnisse in die eigene pflegerische
Praxis integriert werden;

-

zur Prävention von unerwünschten Ereignissen (Medikamentenfehler, Misshandlungsrisiko) und
zur Früherkennung einer Verschlechterung des Gesundheitszustands bei Kindern beitragen und
dazu menschliche Faktoren im Zusammenhang mit häufigen Fehlern identifizieren, die einen
Einfluss auf die Sicherheit haben;

-

die Erreichung der Pflegeresultate beurteilen;

-

die notwendigen Pflegeinformationen dokumentieren und rechtzeitig an die richtige Person
übermitteln, um die Kontinuität der Pflege sicherzustellen;

-

während des gesamten Prozesses eine reflexive Haltung entwickeln.

Die Dimensionen der Pflegequalität
Um die Patientensicherheit und die Pflegequalität sicherstellen zu können, muss die Pflegefachperson
spezifische Kompetenzen in den fünf folgenden Bereichen entwickeln: personenzentrierte Pflege,
Sicherheit, Wirksamkeit/EBN (Evidence-Based Nursing - evidenzbasierte Pflege), Ethik und
Gerechtigkeit, Effizienz und rechtzeitiges Handeln. Die nachfolgenden Punkte beschreiben die in
diesem Modul behandelten Aspekte.

Personenzentrierte Pflege
-

Nichtverbale Hinweise erkennen und beobachten, um die individuelle Situation des Kindes und
seiner Familie zu verstehen

-

Die Vielfalt fördern und Verallgemeinerungen möglichst vermeiden

-

Eine Beteiligung an der Pflege des Kindes und der Betreuung der Familie fördern

-

Den Pflegeprozess unter Einbezug der Ressourcen, Werte und Glaubenssysteme des Kindes
und seiner Familie ausüben

-

Die Werte des Kindes und seiner Familie berücksichtigen, ohne sie zu beurteilen

6

Sicherheit
-

Bei der Verabreichung der Medikamente und der Pflege auf Sicherheit achten

-

Eine Überwachung gewährleisten, dank der eine Verschlechterung des Gesundheitszustands
oder das Auftreten eines unerwünschten Ereignisses frühzeitig erkannt werden können

-

Beim Clinical Reasoning von den Kenntnissen der Physiopathologie, der Pharmakologie und des
Pflegekontextes ausgehen und die gesammelten objektiven und subjektiven Daten auf diese
Weise beurteilen und interpretieren

-

Empfehlungen zur Prävention und Gesundheitsförderung abgeben, um Risiken, Gefahren und
Komplikationen auf der Station und im Hinblick auf die Rückkehr nach Hause zu verhindern

Konzeptuelle Darstellung des Pflegeprozesses und
Pflegeresultate, welche im Modul 05 bearbeitet werden
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Emblematische Situationen
Situation 1
Anne, 3 Tage, zusammen mit ihrer Mutter hospitalisiert. Geboren 38 + 5 SSW; Apgar 7/8/9. Wird seit
gestern Abend aufgrund einer Hyperbilirubinämie mit Phototherapie behandelt. Die Mutter stillt. Seit der
Nacht scheint Anne müder und schläft regelmässig an der Brust ein.
Bereiten Sie das Austrittgespräch mit den Eltern vor.

Situation 2
Mathis, 13 Monate, wird aufgrund einer akuten Gastroenteritis (Durchfall, Erbrechen und Fieber seit 3
Tagen) und einer Dehydratation 2. Grades (mässig) hospitalisiert. Wird zur Rehydration (Tropf) und
Realimentation auf die Station gebracht. Das Kind wird isoliert. Mathis ist das zweite von drei Kindern
der Familie. Geht zwei Tage pro Woche in die Krippe. Eltern sind besorgt.

Situation 3
Sie übernehmen heute Morgen die Verantwortung für Raphaël, 5 Jahre, der vor zwei Stunden aus dem
Auf-wachraum in die Kinderchirurgie-Station gekommen ist. Sie lesen im elektronischen
Patientendossier (EPD), dass Raphaël im Aufwachraum sehr unruhig war. Er wurde in der Nacht wegen
einer akuten Appendizitis operiert und während des Eingriffs wurde festgestellt, dass das Bauchfell
bereits Anzeichen einer Infektion aufweist. Deshalb wurde beschlossen, das Kind während 5 Tagen
intravenös mit Antibiotika zu behandeln. Die Eltern konnten an diesem Morgen nicht anwesend sein,
weil beide arbeiten und sich zudem um die beiden jüngeren Brüder kümmern müssen.
Als das intravenöse AB verabreicht werden muss, stellen Sie fest, dass in der peripheren
Venenverweilkanüle (PVK) kein Rücklauf vorhanden ist. Als Sie dann NaCl 0,9% injizieren, um die
Durchlässigkeit zu überprüfen, beginnt Raphaël zu schreien.

Situation 4
Dario, 10 Jahre, hatte während einer Turnstunde einen akuten Asthmaanfall und wurde in den Notfall
ge-bracht.
Er leidet unter Atemnot. Seine Mutter ist anwesend. Zunächst beginnt die Behandlung des Anfalls und
danach wird ein Gespräch mit der Familie organisiert, um den Umgang mit Asthma im Alltag zu
überprüfen. Dario hatte in den ersten beiden Lebensjahren häufig eine Bronchiolitis.

Situation 5
Lorène, 14 Jahre, Teenager, in der 10. HarmoS-Stufe. Will das Ende der Abschlussprüfungen feiern.
Akute Alkoholvergiftung und Sturz vom Moped mit Bruch des Handgelenks. Kommt um 23 Uhr mit der
Am-bulanz in die Notaufnahme. Pflegerische Betreuung und klinische Einschätzung ihres Zustands
(Glasgow, pädiatrisches Beurteilungsdreieck TEP …). Später wird eine psychosoziale Anamnese
durchgeführt, um die Gründe für dieses Risikoverhalten zu ermitteln.
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Pflegeprozess und klinische Bereiche der Pflegefachfrau / des
Pflegefachmannes

Unterricht
Inhalte des Unterrichts
Empirisches Wissen

Lektionen

Pflegewissenschaften

15

Pflegeresultate
Sicherheit / Risiken und unerwünschte Ereignisse
- Risiko eines Fieberkramps (ist kein spezifiziertes NOC)
- Risiko für eine Komplikation im Rahmen der intravenösen Therapie
- Schutz vor Missbrauch (2501) integriert in Unterricht Kindsmisshandlung
Funktioneller Status / Funktionelle Gesundheit
- Entwicklung Kind : 12 Monate (0103)
- Entwicklung Kind : 5 Jahre (0107)
- Entwicklung Kind : mittlere Kindheit (0108)
- Kindesentwicklung : Jugend / Adoleszens (0109)
Funktioneller Status / Physiologische Gesundheit
- Ausmass einer Infektion: Neugeborenes (0708)
- Aufnahme des Stillens : mütterliche (1001)
- Stillen : Weiterführung (1002)
- Aufnahme des Stillens : kindliche (1000)
- Magen-Darm_ Funktion (1015)
- Ausmass einer Infektion (0703) im Zusammenhang mit der Meningitis
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Dozent/in

- Erholung nach Eingriff (2303)
- Respiratorischer Status : Ventilation (0403)
- Respiratorischer Status : freie Atemwege (0410)
- Respiratorischer Status : Gasaustausch (0402)
- Neurologischer Status : Bewusstsein (0912)
- Persönliche Autonomie (1614)
Funktioneller Status / Psychosoziale Gesundheit
- Anpassung des NG (0118)
- Eltern-Kind-Bindung (1500)
- Adaptation eines Kindes an Hospitalisation (1301))
- Psychosoziale Adaptation : Lebensveränderung (1305)
- Ausmass von Angst (1211)
Selbstpflege
- Wissen : Säuglingspflege (1819)
- Wissen : Infektionsmanagement (1842) im Zusammenhang mit Isolationsmassnahmen
- Risikokontrolle : Hyperthermie (1922)
- Schmerzkontrolle (1605)
- Vorbereitet sein auf einen Eingriff (1921)
- Wissen : Leben mit Asthma (1832)
- Wissen : Gesundheitsverhalten (1805)
- Wissen : Gewichtsmanagement (1841)
- Risikokontrolle Alkoholkonsum (1903)
Familie/Angehörige
- Elterliche Fürsorge : körperliche Sicherheit im Säuglings- / Kleinkindalter (2900)
- Elterliche Fürsorge : körperliche Sicherheit in der frühen / mittleren Kindheit (2901)
- Elterliche Fürsorge: körperliche Sicherheit in der frühen / mittleren Kindheit (2901)
- Familiäre Unterstützung während einer Behandlung (2609)
- Elterliche Fürsorge: körperliche Sicherheit des Jugendlichen (2903)
Pflegeinterventionen
Sicherheit / Risiken und unerwünschte Ereignisse
- Phototherapie : Neugeborenes (6924)
- Flüssigkeitshaushaltsüberwachung (4130)
- Hypovolämiemanagement (4180)
- Krampfanfallmanagement (2680)
- Prävetion : Krampfanfallfolgen (2690)
- Anästhetikaverabreichung (2840) Spezifitäten Pädiatrie
- Arzneimittelverabreichung (2300) Spezifitäten Pädiatrie
- Infektionsprävention (6550)
- Arzneimittelverabreichung : bronchopulmonal (2311) integriert in Pharmakologie
- Risikoabschätzung (6610)
Funktioneller Status / Funktionelle Gesundheit
- Surveillance de l’état du nouveau-né (6890-p575) existiert nicht auf deutsch :
Überwachung Neugeborenes
- Gips- Kunststoffverbandpflege : trocken (0762) integriert in den Frakturen
Funktioneller Status / Physiologische Gesundheit
- Säuglingspflege (6820)
- Säuglingspflege : Neugeborenes (6824)
- Emesismanagement (1570)
- Diarrhömanagement (0460)
- Hautpflege (3584) Ackley S. 805
- Lagerung : intraoperativ (0842)
- Operationsvorbereitung (2930)
- Atemunterstützung (3390)
- Asthmamanagement (3210)
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- Atemwegsmanagement (3140)
- Neurologische Überwachung (2620)
Funktioneller Status / Psychosoziale Gesundheit
- Beruhigung (5880-p163).
- Angstminderung (5820)
- Entwicklungsförderung : Adoleszenten (8272)
- Eigenveratwortungsförderung (4480)
- Entscheidungsfindungsunterstützung (5250)
Selbstpflege
- Schmerzmanagement (1400)
- Delirmanagement (6440)
Familie und unterstützende Angehörige
- Familienunterstützung (7140)
- Familienbeteiligunsförderung (7110)
- Bindungsförderung (6710)
- Edukation : Kleinkindsicherheit 13 – 18 Monate
- Familienbeteiligunsföderung (7110-p414)
- Familienmobilisierung (7120)
- Familienbeteiligunsförderung (7110)
- Edukation : Krankheitsprozess (5602)
- Edukation : präoperativ (5610)
- Edukation : Operation / Eingriff bzw. Behandlung (5618)
- Edukation : Verordnete Medikation (5616)
- Copingverbesserung (5230)
- Elternberatung : Adoleszenten (5562)
Pflegediagnosen / Pflegeprobleme
- Neonatale Gelbsucht) (00194)
- Gefahr einer beeinträchtigten Bindung (00058)
- Gefahr eines plötzlichen Kindtodes (00156)
- Bereitschaft für ein verbessertes Stillen
- Diarrhö (00013)
- Flüssigkeitsdefizit (00027) und Gefahr eines Flüssigkeitsdefizits (00028)
- Unwirksame Thermoregulation (00008) und akuter Schmerz (00132) nur Spezifitäten
Pädiatrie => im Rahmen der klinischen Entscheidungsfindung
- Akuter Schmerz (00131 p.344) beim Kind
- Wissensdefizit (00126)
- Infektionsgefahr (00004)
- Angst (00146)
- Unwirksamer Atemvorgang (00032)
- Unwirksame Atemwegsclearance (00031)
- Bereitschaft für ein verbessertes Management der eigenen Gesundheit (00162)
- Vergiftungsgefahr (00037)
- Gefahrengeneigtes Gesundheitsverhalten (00188)
- Risque d’accident (00035) => auf deutsch nicht gefunden => frei übersetzt « Risiko
eines Unfalls» einbezogen in Unterricht Gefahrengeneigtes Gesundheitsverhalten
integriert
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Begleitwissenschaften
Biomedizinische Wissenschaften
Pathophysiologie
- Adaptation Neugeborenes
- Hyperbilirubinämie / Plötzlicher Kindestod
- Ernährung : Neugeborenes bis 1 Jahr und Physiologie Stillen
- Gastroenteritis
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Rehydratation et Realimentation / physiologische Ernährung Kleinkind
Meningitis
Harnwegsinfekte beim Kind
Fieberkrampf (Physiopathologie)
Akute Bauchschmerzen beim Kind
Akutes Abdomen beim Kind: Akute Appendizitis und Gefahr der Peritonitis
(Zusammenhang erstellen zwischen den häufigsten Differenzialdiagnosen im Bereich
der Bauchschmerzen beim Kind und Jugendlichen : Ursachen für chirurgische Eingriffe).
Hernien, Pylorusstenose, Phimose, Tonsillektomie, Kryptorchismus
- Asthma
- Bronchitis, Bronchiolitis, Pseudokrupp, Epiglottitis, Fremdkörperaspiration
- Alkoholvergiftung
- Essstörungen (Anorexie,…)
- Frakturen beim Kind und Jugendlichen (sehr häufig) : Spezifizitäten in der Pädiatrie
- Schädelhirntrauma
Pharmakologie
- Aerosole (Sit. 4)
- Spezifizitäten in der Pädiatrie betreff Pharmakologie (Sit. 3)
Humanwissenschaften
- Entwicklung Kind Neugeboren bis Jugendliche (siehe NOC 1h pro Sit)
- Kinsmisshandlung (Sit. 4)
- Familiensoziologie (Rolle Eltern / Geschwister) (Sit. 2)
- Psychosoziale Anamnese : Instrument HEADSSS (Sit. 5)
- Charta Kind im Spital (Sit 3)
- Recht (Sit 2)
- System Familie im Kontext eines hospitalisierten Kind (sit. 2)
Public Health
- Prävention Haushaltsunfälle Kleinkind und Schulkind (in den Sit. Im Zusammenhang mit
Elternrolle)
- Impfungen (Sit. 1)
- Risikobereitschaft Jugendliche (Sit. 5)
- Risikobereitschaft und Risikoverhalten (Sit. 5)
-

Ethisches Wissen

3
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Lektionen

Ethische Theorien und Ethische Prinzipien
Résolution de cas

Dozent/in

2

Ästhetisches Wissen

Lektionen

Caring-Haltung
Situation 1
- L’humanisme : Le développement d’un système de valeurs humaniste-altruiste (EIIP-70
:A1, A2, A3, A4, A5, A6)
- La sensibilité : La culture d’une sensibilité à soi et aux autres (EIIP-70 : C14,C16 )
- La relation : Le développement d’une relation d’aide et de confiance (EIIP : D20, D21,
D26)
- - Les émotions : La promotion et l’acceptation de l’expression de sentiments positifs et
négatifs (EIIP-70 : E27, E32)
- -La résolution de problème : L’utilisation systémique de la méthode scientifique de
résolution de problème dans le processus de prises de décision (EIIP-70 : F38)
- -L’enseignement : La promotion d’un enseignement-apprentissage interpersonnel (EIIP70 : G41,G42, G43

Situation 2
- L’humanisme : Le développement d’un système de valeurs humaniste-altruiste (EIIP-70
: A1,A2, A3, A4, A5, A6)
- La sensibilité : La culture d’une sensibilité à soi et aux autres (EIIP-70 : C14,C16
12
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Dozent/in

- La relation : Le développement d’une relation d’aide et de confiance (EIIP : D20, D21,
D26)
- Les émotions : La promotion et l’acceptation de l’expression de sentiments positifs et
négatifs (EIIP-70 : E27,E32)
- -La résolution de problème : L’utilisation systémique de la méthode scientifique de
résolution de problème dans le processus de prises de décision (EIIP-70 : F38)
- L’enseignement : La promotion d’un enseignement-apprentissage interpersonnel (EIIP70 : G40,G41,G42, G43)
- L’assistance : L’assistance dans la satisfaction des besoins humains (EIIP-70 : I55,I59)
Situation 3
- L’humanisme : Le développement d’un système de valeurs humaniste-altruiste (EIIP-70
:A1, A2, A3, A4, A5, A6)
- La sensibilité : La culture d’une sensibilité à soi et aux autres (EIIP-70 : C14,C16
- La relation : Le développement d’une relation d’aide et de confiance (EIIP : D20, D21,
D26)
- Les émotions : La promotion et l’acceptation de l’expression de sentiments positifs et
négatifs (EIIP-70 : E27,E32)
- La résolution de problème : L’utilisation systémique de la méthode scientifique de
résolution de problème dans le processus de prises de décision (EIIP-70 : F38)
- L’enseignement : La promotion d’un enseignement-apprentissage interpersonnel (EIIP70 : G39,G40,G41, G43)
- L’assistance : L’assistance dans la satisfaction des besoins humains (EIIP-70 : I55,I59)
Situation 4
- L’humanisme : Le développement d’un système de valeurs humaniste-altruiste (EIIP-70
: A1, A2, A3, A4, A5, A6)
- La sensibilité : La culture d’une sensibilité à soi et aux autres (EIIP-70 : C14,C16
- La relation : Le développement d’une relation d’aide et de confiance (EIIP : D20, D21,
D26)
- Les émotions : La promotion et l’acceptation de l’expression de sentiments positifs et
négatifs (EIIP-70 : E27,E32)
- La résolution de problème : L’utilisation systémique de la méthode scientifique de
résolution de problème dans le processus de prises de décision (EIIP-70 : F34,F38)
- L’enseignement : La promotion d’un enseignement-apprentissage interpersonnel (EIIP70 : G39,G40,G41 ;G42, G43)
Situation 5
- L’humanisme : Le développement d’un système de valeurs humaniste-altruiste (EIIP-70
: A1, A2, A3, A4, A5, A6)
- La sensibilité : La culture d’une sensibilité à soi et aux autres (EIIP-70 : C14,C16
- La relation : Le développement d’une relation d’aide et de confiance (EIIP : D20, D21,
D26)
- Les émotions : La promotion et l’acceptation de l’expression de sentiments positifs et
négatifs (EIIP-70 : E27,E32)
- La résolution de problème : L’utilisation systémique de la méthode scientifique de
résolution de problème dans le processus de prises de décision (EIIP-70 : F34,F36,F38)
- L’enseignement : La promotion d’un enseignement-apprentissage interpersonnel (EIIP70 : G41, G42G43,G45)
- L’assistance : L’assistance dans la satisfaction des besoins humains (EIIP-70 : I59)
- L’assistance : L’assistance dans la satisfaction des besoins humains (EIIP-70 : I55,I59)

Pflegeprozess: Clinical Reasoning
Situation 2
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- Accompagnement et soins de la déshydratation aigue de l’enfant guidé par le modèle
de McGill - rôle de parent d’un petit enfant – la fonction gastro-intestinale – contrôle des
risques d’hyperthermie – niveau d’infection
Situation 3
- Adaptation de l’enfant à l’hospitalisation en lien avec une opération chirurgicale
(rétablissement pré et post-opératoire) – gestion de la douleur de la phase préopératoire
au rétablissement post-opératoire - analyse guidée par le modèle de soins d’Orem
Situation 4
Récolte des données selon le modèle d’Orem - hyperthermie – infection des voies
respiratoires – soucis/anxiété des parents
Pflegeprozess: Klinische Entscheidungsfindung und Evaluation
Situation 1
- Hyper bilirubinémie - préparation de la famille pour la sortie : analyse à l’aide de l’EIIP
(Echelle interaction infirmière-patient) et des soins centrés sur le patient - analyse du
risque d’hypoglycémie – problème en lien avec l’adaptation du nouveau-né – problème
en lien avec l’attachement entre la mère/les parents et le nouveau-né
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Situation 5
Le goût du risque et les comportements à risque durant l’adolescence. Contrôle des
risques de la consommation d’alcool – les connaissances sur la gestion des troubles
alimentaires – le rôle des parents d’un adolescent – analyse de la situation à l’aide de
l’EIIP (Echelle d’interaction infirmière-patient) et de l’anamnèse psychosociale spécifique à
l’adolescence (HEADS)

Andere Thematik(en)

Lektionen

Begrüssung und Organisation
- Einführung Modul
- Synthese 5 Situationen
- Formative Evaluation
- Praktikumsvorbereitung (Sit. 1)

Dozent/in

1
1
3
(2)

Total Lektionen:
114 Lektionen
Kontaktstudium:
72 Lektionen
Begleitetes Selbststudium: 40 Lektionen
Selbststudium:
10 Lektionen
Temps integration des savoirs: 2 Lektionen

Vorkenntnisse und Lektüre
Anatomie/Physiologie :
Situation 1: Physiologie: Herz, Lunge, Leber, Regulierung der Temperatur und des Blutzuckerspiegels,
Biliru-binstoffwechsel
Situation 2 Physiologie der Verdauung und des Verdauungstraktes; Physiologie der Harnwege,
Mechanis-men der Dehydratation
Situation 3: Infektionsmechanismen (Verdauungstrakt, Harnwege, Nieren- und Genitalsystem)
Situation 4 Physiologie der Lungen
Infektionsmechanismen

und

der

Atemwege

im

Zusammenhang

mit

den

Situation 5: Beurteilung des Bewusstseinszustands (Modul 1) – Mechanismus des Nervensystems,
Trauma-tologie (Modul 4), Suizid (Modul 2)
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Didaktik
-

Vorlesungen Fernstudium asynchron und synchron

-

Begleitetes Lernen zum Teil in Präsenzmodus

-

eLearning

-

Intermoduläre Integration

Evaluationskriterien
Die Studierenden nehmen im Rahmen des Pflegeprozesses bei der hospitalisierten PERSON
(Kinder/Jugendliche) und ihrer Familie eine klinische Entscheidungsfindung vor. Sie zentrieren sich
dabei auf die PERSON und berücksichtigen im Besonderen die Patientensicherheit:
-

Indem sie in diesen Situationen die prioritären, problematischen Elemente, die Bedürfnisse und
die Ressourcen der PERSON (Kinder/Jugendliche und Familie) identifizieren.

-

Indem sie evidenzbasierte Interventionen vorschlagen (welche vor Gefahren schützen, die
physiologische und psychosoziale Funktionsweise fördern, die Anpassung des Lebensstils
erleichtern und die Einheit der Familie unterstützen), um das angestrebte Pflegeergebnis zu
verbessern, z.B. die Adaptation des Neugeborenen, die Eltern-Kind-Bindung, die Entwicklung
des Kindes, , die elterliche Fürsorge, die Adaptation des Kindes an die Hospitalisierung, die
Rehydratation, , die Erholung nach einem Eingriff, der respiratorische Status: freie Atemwege,
das Wissen: Leben mit Asthma, das Gesundheitsverhalten, etc.

-

Indem die Interventionen begründet werden, welche an den Entwicklungsstand des Kindes
angepasst sind, mit Hilfe von spezifischen Kenntnissen zu Krankheitsbildern, zu Anzeichen und
Symptomen, zu Therapien, zu möglichen Risiken und zu den Reaktionen der PERSON.

-

Indem eine personenzentrierte Haltung entwickelt wird (Kind und Familie) (Items EIIP) und durch
den Aufbau einer partnerschaftlichen, professionellen Beziehung, welche die Beteiligung der
Familie an der Pflege des Kindes fördert.

-

Indem Empfehlungen für präventive und gesundheitsfördernde Interventionen vorgeschlagen
werden, um Risiken, Gefahren und Komplikationen im Hinblick auf die Rückkehr nach Hause
vorzubeugen.

-

Indem eine Reflexivität über seine Haltung in der Beziehungsgestaltung und zu den
vorgeschlagenen Interventionen aufgezeigt wird.

Evaluationsmodalitäten
Mündliche Prüfung
Prüfungssprache
-

Die Prüfungskriterien, die Situationen und die Prüfungsfragen des Moduls sind auf Deutsch und
Französisch identisch

-

Die zweisprachigen Studierenden erhalten die Prüfungssituation und die Evaluationskriterien in
beiden Sprachen

-

Die zweisprachigen Studierenden können wählen, ob sie die Prüfung in ihrer Muttersprache oder
in ihrer Zweitsprache ablegen wollen.

-

Die zweisprachigen Studierenden wählen die Prüfungssprache für die Frühlingssession bis
spätestens Ende der Woche 15.
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-

Die Studierenden, welche entscheiden, die Prüfung in ihrer Zweitsprache abzulegen, haben ein
Anrecht auf einen Zeitbonus von 30% für die Vorbereitung der mündlichen Prüfung.

Teilnahme
-

Obligatorische Präsenz

-

Aktive Beteiligung am Unterricht

-

Teilnahme am Unterricht > 80 % (für Kurse, bei denen die Anwesenheit kontrolliert wurde)

-

Abwesenheiten können in Absprache mit dem Modulverantwortlichen kompensiert werden

-

Sofern die erforderlichen Bedingungen nicht erfüllt werden, kann die/der Studierende nicht an
den Examen teilnehmen und muss das Modul wiederholen.

Nachprüfung
Keine Nachprüfung möglich

Wiederholung
ECTS-Note = F
Modalitäten: Die Studentin/der Student hat die Möglichkeit, in der Wiederholungssession die Prüfung zu
wiederholen oder vor der Wiederholung der Prüfung nochmals das Modul zu absolvieren.
Die Wiederholung erlaubt der Studentin/dem Studenten im Falle des Bestehens eine
ECTS-Note zwischen A und E oder im Falle des Nichtbestehens ein F. Im Falle des
Nichtbestehens ist das Modul definitiv nicht bestanden und führt zu einem Ausschluss aus
dem Studiengang und zur Exmatrikulation.
Im Falle einer Wiederholung des Moduls ist die letzte Version der Modulbeschreibung
massgebend.

Zeitplan
Wochen 23 24 25 26
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Website
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