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Ziel/Aufbau des Handbuches1

1

Sie haben die Aufgabe übernommen, im Rahmen der Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege,
pflegegeldbeziehende Personen (und deren Angehörige) in ihren Privathaushalten zu besuchen, um
(i)

die Qualität der Versorgung der betreuungs- bzw. pflegebedürftigen Personen zu erfassen und

(ii)

so erforderlich durch umfassende Beratung die individuellen Versorgungslagen zu verbessern.

So wichtig eine umfassende, auf die Bedürfnisse der Personen eingehende Beratung auch ist, denken Sie
bitte auch daran, dass eine verlässliche Erfassung der Versorgungssituation eine der wichtigsten
Voraussetzungen für diese zielgerichtete Beratung und Weiterentwicklung von Leistungen für Menschen
mit Pflege- und Betreuungsbedarf und deren Angehörigen ist.
Dieses Handbuch soll
•

Sie insbesondere mit dem Konzept der Qualitätsmessung und den Qualitätsindikatoren vertraut
machen (Kapitel 2).

•

Ihnen den Aufbau des Erhebungsinstrumentes erklären.

•

Ihnen wichtige Hinweise zur Vorgangsweise bei der Erhebung geben (Kapitel 4).

•

Ihnen als Orientierungshilfe beim Ausfüllen des Erhebungsinstrumentes dienen.

•

Mithilfe der Erläuterungen etwaige offene Fragen klären helfen (Kapitel 5).

Lesehinweis:
Die Abkürzung PGB steht für pflegegeldbeziehende Person.
Die Abkürzung DGKP steht für diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson(en).

1

So Teile dieses Handbuchs wortwörtlich oder sinngemäß in andere Publikationen übernommen werden, zitieren Sie bitte wie
folgt:
Trukeschitz, Birgit; Harrach, Bettina; Jung, Reinhard; Schneider, Ulrike, unter Mitarbeit von Irma Steinbauer (2011): Handbuch zum
Erhebungsinstrument (v3): Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege, WU Forschungsinstitut für Altersökonomie der Wirtschaftsuniversität Wien und Kompetenzzentrum Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege der Sozialversicherungsanstalt der
Selbständigen, Wien.
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Ergebnisqualität der häuslichen Pflege und Betreuung

2.1 Fünf Prinzipien der Erhebung
1. Prinzip: Bewertungskompetenz der DGKP wird aktiv einbezogen:
Das Instrument wurde so gestaltet, dass bereits vor Ort eine Einschätzung der
Versorgungssituation der PGB in unterschiedlichen Lebensbereichen vorgenommen wird.
2. Prinzip: „Machen Sie sich ein Bild von den Versorgungssituationen in den Lebensbereichen“:
Berücksichtigen Sie bei der Einschätzung/Bewertung der Versorgungssituation unterschiedliche Informationsquellen. Lassen Sie Ihre Beobachtungen und Ihre Eindrücke aus dem Gespräch
während des Hausbesuches in Ihre Bewertung der Versorgungssituation einfließen. Sprechen
Sie soweit möglich und sinnvoll mit der PGB. Die zentrale leitende Frage in diesem Bereich
lautet: Inwieweit wird der Pflege- und Betreuungsbedarf in einem Lebensbereich (zB
Körperpflege, Ernährung) abgedeckt?
3. Prinzip: Bewertung mittels Referenzszenarien:
Sie finden ausführliche Beschreibungen und Illustrationen für die Bewertungsstufen der
Versorgungssituation in Form von Referenzszenarien in diesem Handbuch (siehe dazu S. 7 und
43 ff). Diese Referenzszenarien bilden die Grundlage der Bewertung. Für die Erstellung der
Referenzszenarien wurden mehrere Quellen genutzt, darunter als normative Basis auch die
„Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen“ (Bundesministerium für Familie
2009), die in Deutschland entwickelt wurde.
4. Prinzip: Schwerpunkt Information und Beratung:
Der Hausbesuch läuft idealerweise so ab, dass einerseits die Erhebung der Situation und
andererseits die Information und Beratung stattfindet. In vielen Punkten werden die beiden
Bereiche miteinander verbunden: Wenn Sie sich einem Lebensbereich der PGB widmen, zB
Ernährung inkl. Flüssigkeitszufuhr, so verbindet oft die Erhebung die Erfassung der
Versorgungssituation mit der allfällig dazugehörigen Information und Beratung der PGB bzw.
deren Angehörigen/Vertrauenspersonen in diesem Bereich.
5. Prinzip: Nachvollziehbarkeit der Beurteilungen und Einschätzungen:
In den offenen Feldern des Erhebungsinstrumentes notieren Sie bitte kurz Ihre Eindrücke. Diese
offenen Felder sind so angelegt, dass sie einem Bewertungsbereich zugehörig sind. Personen,
die mit den Daten arbeiten, aber nicht vor Ort waren, sollen so die Möglichkeit erhalten, Ihre
Bewertung nachzuvollziehen. Kurze, prägnante Kommentare sind ausreichend und sind
unerlässlich für eine spätere Auswertung Ihrer Einschätzungen!
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2.2 Das Konzept für die Messung der Ergebnisqualität in der häuslichen Pflege und Betreuung
Die fachgerechte Einschätzung und Bewertung der Versorgungssituation von pflegebedürftigen Menschen
bildet die Voraussetzung für die Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege. Von zentraler Bedeutung ist
festzustellen, inwieweit die Bedürfnisse und Bedarfslagen von Personen mit physischen und/oder
psychischen Einschränkungen mit Hilfe der geleisteten Unterstützung/Betreuung/Pflege wirklich gedeckt
werden.
Das Erhebungsinstrument, mit dem Sie die Hausbesuche durchführen, baut auf „ASCOT“ (Adult Social Care
Outcomes Toolkit)2 auf. ASCOT wurde für die Bewertung und Outcome-Messung im Bereich der Pflege und
Betreuung in England entwickelt. Für die Entwicklung des Erhebungsinstrumentes wurden die Ansätze von
ASCOT mit jenen der Pflegetheorien und den Erkenntnissen der Lebensqualitätsforschung verbunden und
das know-how erfahrener DGKP eingebunden.
Etablierte pflegewissenschaftliche Theorien (zB theoretische Ansätze von Orem, Roper,… (für einen
Überblick siehe Baumgartner/Kirstein et al. 2003 12ff.)) weisen auf die Bedeutung der Ganzheitlichkeit von
Pflege hin. Sie identifizieren unterschiedliche Bereiche der Pflege, die den Anspruch haben, wichtige
Aspekte des Lebens von Personen mit physischen und/oder psychischen Einschränkungen zu
berücksichtigen. Relevant ist nicht nur die körperliche Versorgung, sondern auch zB die soziale Teilhabe
dieser Menschen. Dieser Ansatz der Ganzheitlichkeit spiegelt sich in den Arbeiten zu Qualitätsindikatoren
für die Pflege wider. Für den Bereich mobiler Pflege und Betreuung siehe zB das Qualitätshandbuch
ambulant (Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen 2008).
Die Ansätze der Quality-of-Life (Lebensqualität) Forschung stellen einen vergleichsweise jungen
theoretischen Beitrag zur Messung der Effekte pflegerischer Intervention dar. Die Forschung zur
Lebensqualität wird in den letzten Jahren intensiv für die Messung der Effekte von
Gesundheitsdienstleistungen genutzt (eine reichhaltige Sammlung von Instrumenten zur Messung der
Lebensqualität findet sich in Schumacher/Klaiberg et al. 2003).
Noch einmal jüngeren Datums und daher am Beginn der Entwicklung sind Quality-of-Life-Ansätze, die im
Feld der Altenpflege eingesetzt werden, um die Ergebnisqualität von Betreuungs- und Pflegeleistungen
(Outcomes) zu erfassen. Ein wesentlicher Aspekt dieses Zugangs ist, dass nicht alle Lebensbereiche für die
Qualitätsmessung von Interesse sind, sondern nur jene, die von informellen oder professionellen Pflege/Betreuungsleistungen beeinflusst werden.

2

http://www.pssru.ac.uk/ascot/
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2.3 Pflege- und betreuungsrelevante Lebensbereiche (Domänen)
Die Erhebung der Versorgungssituationen erfolgt nach ausgewählten Lebensbereichen, die von Betreuung
und Pflege beeinflusst werden können (im Folgenden und im Erhebungsinstrument „Domänen“) genannt.
Die Auswahl der Domänen baut auf den Arbeiten von Netten et al. (zB 2009) und Forder/Towers et al.
(2008) auf und wurde für die Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege adaptiert.
Im Erhebungsinstrument, das im Rahmen der Hausbesuche eingesetzt wird, stehen die Bereiche
•

funktionale Wohnsituation,

•

Körperpflege,

•

medizinisch-pflegerische Versorgung,

•

Ernährung inkl. Flüssigkeitszufuhr,

•

hygienische Wohnsituation sowie

•

Aktivitäten/Beschäftigung/Sozialleben

im Mittelpunkt (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Übersicht über die Domänen der Versorgung bei Pflegebedürftigkeit

FUNKTIONALE
WOHN-

KÖRPERPFLEGE

SITUATION

Quelle: eigene Darstellung

MEDIZINISCHPFLEGERISCHE
VERSORGUNG

ERNÄHRUNG
INKL.
FLÜSSIGKEITSZUFUHR

HYGIENISCHE
WOHN-

SITUATION

AKTIVITÄTEN/
BESCHÄFTIGUN
G/SOZIALLEBEN
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Vier Schritte zur Erhebung der Versorgungssituation von
BundespflegegeldbezieherInnen

Für jede Domäne (zB Körperpflege, Ernährung,…) läuft die Erhebung in gleicher Weise ab. Die Abfolge
beginnt immer mit der Ermittlung der Fähigkeiten der PGB (und endet stets mit einer dazugehörigen
allfälligen Beratung).
Abbildung 2 gibt einen Überblick über diesen Befragungsablauf in 4 Schritten.
1. Schritt:

Zu Beginn ermitteln Sie bitte immer wesentliche Fähigkeiten der PGB in dem jeweiligen
Lebensbereich.

2. Schritt:

Nehmen Sie bitte die Bewertung der vorgefundenen IST-Versorgungssituation der PGB in der
jeweiligen Domäne vor.

3. Schritt:

Erheben Sie bitte, ob die PGB im jeweiligen Bereich Hilfe/Unterstützung erhält. Wird Hilfe in
einer Domäne geleistet, ist folgender Teilschritt (3a) zu erheben:
3a: Erfassen Sie nun, wer Hilfe leistet.
Dieser Teilschritt ist nicht erforderlich, wenn die PGB in der jeweiligen Domäne keine Hilfe
erhält. → 4. Schritt

4. Schritt:

Geben Sie bitte im Informations- und Beratungsteil an, ob Sie bezogen auf den Lebensbereich
eine Beratung durchgeführt haben.

Abbildung 2: Ablauf der Erhebung der Versorgungssituation in 4 Schritten pro Domäne
Fähigkeiten

1. Schritt:

2. Schritt:

IST-Versorgungssituation

3. Schritt:

Erhält die PGB Hilfe?

Nei

Ja

3a:

Wer leistet Hilfe?

4. Schritt:

Quelle: eigene Darstellung

Beratung

Der Ablauf der Erhebung
gestaltet sich nach
diesem Muster in allen
Domänen gleich.

Wir beschreiben diese
Abfolge im Folgenden
Schritt für Schritt
ausführlich und zeigen
immer wieder auch
Bildschirmprints des
Erhebungsinstrumentes.
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1. Schritt: Bewertung der Fähigkeiten der PGB
Bewerten Sie bitte zunächst die Fähigkeiten der PGB, den jeweiligen Bereich zu bewältigen. Dafür stehen
Ihnen vier Bewertungsstufen zur Verfügung (vgl. Schaeffer/Wingenfeld et al. 2008C-5 - C-7). Eine
Beeinträchtigung der Person, entsprechende Tätigkeiten auszuführen, kann physisch wie auch kognitiv
bedingt sein.
Beurteilen Sie bitte die Selbständigkeit der PGB danach, ob sie
• die gesamte (oder nahezu gesamte) Aktivität (
• den größten Teil einer Aktivität (

„ 1 – vollkommen selbständig“)

„2 – überwiegend selbständig“)

• den geringeren Teil einer Aktivität (

„3 – überwiegend unselbständig“)

• keinen nennenswerten Anteil einer Aktivität (

ausführen kann.

„4 – vollkommen unselbständig“)

Zur Orientierung werden die vier Bewertungsstufen näher erläutert (vgl. Schaeffer/Wingenfeld et al.
2008: C-5 - C-7):

• „1 – vollkommen selbständig“
Die PGB kann die jeweilige Tätigkeit alleine – ohne personelle Hilfe – gegebenenfalls unter Nutzung
von Hilfsmitteln durchführen. Vorübergehende oder nur vereinzelt auftretende Beeinträchtigungen
sind nicht zu berücksichtigen.
• „2 – überwiegend selbständig“
Die PGB kann die jeweilige Tätigkeit zum größten Teil selbständig durchführen. Die Hilfe, die geleistet
wird, beschränkt sich auf Formen der Anleitung und greift nicht bzw. nur selten in den Prozess selbst
ein (zB das Waschen von den – für die PGB – unzugänglichen Hautpartien). Es ist von einem mäßigen
Aufwand für die pflegende Person auszugehen, der sich wie folgt darstellt:
Zurechtlegen/Richten von Gegenständen: die zur Ausübung der Tätigkeit benötigten
Gegenstände werden von der pflegenden Person für die PGB in greifbarer Nähe vorbereitet.
Impulsgebung/Aufforderung: die PGB benötigt einen Anstoß von der pflegenden Person, um die
Tätigkeit alleine durchführen zu können.
Einzelne Hinweise zur Abfolge der Einzelschritte: die PGB benötigt immer wieder zwischendurch
kleine Hinweise von der pflegenden Person, um die Einzelschritte der Tätigkeit alleine
durchführen zu können.
Teilweise Beaufsichtigung/Kontrolle: die pflegende Person überprüft die Einhaltung der
korrekten Abfolge einer Handlung und/oder kontrolliert die korrekte und sichere Durchführung
der Tätigkeit durch die PGB.

• „3 – überwiegend unselbständig“
Die PGB kann die jeweilige Tätigkeit nur noch zu einem geringen Anteil selbständig durchführen. Die
PGB kann sich lediglich am Prozess beteiligen. Der Unterstützungsbedarf seitens der pflegenden
Person ist erheblich und umfasst:
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Anleitung: die PGB benötigt nicht nur einen Anstoß, um die Tätigkeit durchführen zu können,
sondern die pflegende Person muss Handlungen vorzeigen und/oder den Handlungsablauf
lenkend begleiten.
Ständige Beaufsichtigung/Kontrolle: die PGB benötigt durchgängige und intensive
Beaufsichtigung und Kontrolle, damit die pflegende Person gegebenenfalls in den
Tätigkeitsprozess unmittelbar eingreifen kann.
Übernahme: die pflegende Person muss erhebliche bzw. große Teile der Handlung
übernehmen.

• „4 – vollkommen unselbständig“
Die PGB kann die Aktivität in der Regel nicht selbständig durchführen bzw. steuern weder ganz noch
in Teilen. Sie ist bei der Handlungsdurchführung vollständig auf Hilfe von Dritten angewiesen.

Die vier Bewertungsstufen sind im Handbuch für die jeweiligen Fähigkeiten (siehe
dazu Kapitel 4), die für eine Domäne relevant sind, kommentiert.

Erhebungsinstrument: Beispiel zur Bewertung der Fähigkeiten der PGB:

2. Schritt: Bewertung der IST-Versorgungssituation
Die Einschätzung der Versorgungssituationen der PGB in dem jeweils betrachteten Bereich ist das
Herzstück der Erhebung im Rahmen der Hausbesuche. Hier geht es darum, zu erfassen, in wie weit die
Versorgung einer PGB in dem jeweiligen Bereich sichergestellt ist.
WICHTIG: Nehmen Sie diese Einschätzung bitte für alle PGB, die sie besuchen, vor, egal
ob die PGB Hilfe erhält oder nicht.
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Erhebungsinstrument: Beispiel zur Einschätzung der IST-Versorgungssituation im jeweiligen Bereich:

Es stehen Bewertungsstufen/Bewertungskategorien von A bis C zur Verfügung. Bewertungsstufe C ist noch
einmal abgestuft.
Grundsätzlich kennzeichnet die Bewertungsstufe A eine Versorgungssituation der PGB, in der allfälliger
Betreuungs-/Pflegebedarf vollkommen abgedeckt wird.
Dagegen ist in den Bewertungskategorien B und C der Pflege- und Betreuungsbedarf nicht zur Gänze
abgedeckt. Dies kann der Fall sein, wenn keine Hilfe/Unterstützung verfügbar ist, oder die
Hilfe/Unterstützung zu wenig oder zu unregelmäßig oder nicht adäquat erfolgt. Vorstellbar sind auch
Situationen, in denen die Hilfe die PGB zu stark bzw. unverhältnismäßig in ihren Möglichkeiten und/oder
Freiheiten einschränkt.
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Die Bewertungsstufen B und C unterscheiden sich nach den Folgen der Unterversorgung:
B – Beeinträchtigung der Lebensqualität;
C – Beeinträchtigung der Gesundheit droht oder sie ist bereits beeinträchtigt.
Tabelle 1 zeigt den Aufbau der Referenzszenarien, die Sie in diesem Handbuch ab S. 39 finden.
Tabelle 1: Bewertung der IST-Versorgungssituationen – Erläuterung des Aufbaues der Referenzszenarien

Relevante
Bewertungsaspekte

In dieser Zeile finden Sie die relevanten Bewertungsaspekte für jede Domäne.
Diese Bewertungsaspekte sind in Frageform formuliert. Sie dienen Ihnen als
Anhaltspunkte, die in Ihre Bewertung/Einschätzung der Versorgungssituation
einfließen sollen.

Bewertungsstufe A ist von Ihnen auszuwählen, wenn…

A
Siehe
Referenzszenarien
S. 39ff.

…Sie zur Einschätzung kommen, dass die vorgefundene Versorgungssituation der PGB in
der entsprechenden Domäne in Ordnung ist, dh:
•

ein allfälliger Betreuungs- und Pflegebedarf wird aus Ihrer Sicht durch die geleistete
Hilfe vollständig und zuverlässig abgedeckt. Die PGB fühlt sich wohl. ODER

•

die PGB kann alle einer Domäne zugehörigen Tätigkeiten vollkommen selbständig
ausführen und hat in diesem Bereich keinen Pflege- und/oder Betreuungsbedarf.

Eine Beeinträchtigung der Lebensqualität der PGB sowie eine Gefährdung der mentalen
und physischen Gesundheit (Selbst-/Fremdgefährdung) kann ausgeschlossen werden.
Berücksichtigen Sie (auch eigenwillige) Lebensgewohnheiten der PGB und akzeptieren Sie
diese, solange keine Beeinträchtigung der Lebensqualität oder eine Selbst- bzw.
Fremdgefährdung droht bzw. vorliegt!

Bewertungsstufe B ist von Ihnen auszuwählen, wenn…

B
Siehe
Referenzszenarien
S. 39ff.

…Sie zur Einschätzung kommen, dass die vorgefundene Versorgungssituation der PGB in
der entsprechenden Domäne Anzeichen aufweist, dass der Pflege- und Betreuungsbedarf
nicht vollständig und/oder nicht zuverlässig gedeckt ist. Die PGB scheint aufgrund dieser
Versorgungssituation in ihrer Lebensqualität zumindest geringfügig beeinträchtigt zu sein.
Von einer Bedrohung/Gefährdung der mentalen und/oder physischen Gesundheit kann
jedoch nicht ausgegangen werden.
Die vorgefundene Versorgungssituation in der jeweiligen Domäne erfordert eine
Unterstützung der PGB, jedoch erfolgt diese in eher unzureichendem Umfang oder wird
nicht (immer) adäquat durchgeführt. Die PGB fühlt sich nicht immer ausreichend versorgt
(hätte gerne mehr Unterstützung).

Bewertungsstufe C ist von Ihnen auszuwählen, wenn…

C
Siehe
Referenzszenarien
S. 39ff.

…Sie zur Einschätzung kommen, dass die vorgefundene Versorgungssituation der PGB in
der entsprechenden Domäne Anzeichen aufweist, dass der Pflege- und Betreuungsbedarf
nicht gedeckt ist. Die PGB scheint aufgrund dieser Versorgungssituation in ihrer mentalen
und/oder physischen Gesundheit beeinträchtigt zu sein oder zu werden (Selbst/Fremdgefährdung).
Die vorgefundene Versorgungssituation in der jeweiligen Domäne lässt auf eine benötigte,
aber fehlende, unzureichende oder fehlerhaft durchgeführte/gefährliche Hilfe schließen.
Je nach vorliegender Versorgungssituation in der jeweiligen Domäne stehen Ihnen zur
Bewertung im Rahmen der Bewertungsstufe C zwei Abstufungen zur Verfügung:

C+ : Es gibt Anzeichen dafür, dass die physische/mentale Gesundheit der PGB in absehbarer
Zeit beeinträchtigt wird, wenn die Versorgung nicht verbessert wird.

C- : Es gibt Anzeichen dafür, dass die physische/mentale Gesundheit der PGB aufgrund der
vorliegenden Versorgungslage bereits beeinträchtigt wurde.
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Wie kommen Sie zur Bewertung?
Für all diese Einschätzungen stehen Ihnen für jeden pflegerelevanten Lebensbereich („Domäne“)
Referenzszenarien in diesem Handbuch zur Verfügung, die auf die einzelnen Situationen zugeschnitten
sind und die pflegerelevanten Lebensbereiche nochmals verdeutlichen (Kapitel 5).

Welche Aspekte in die Bewertung einfließen sollen, finden Sie in der jeweils ersten Zeile der
Referenzszenarien.

Kombinieren Sie für die Bewertung/Einschätzung der Versorgungssituation Ihre Beobachtungen während
des Hausbesuches mit den Informationen aus dem Gespräch mit der PGB, ev. aus dem Gespräch mit
Angehörigen: „Machen Sie sich ein Bild von der jeweiligen Situation!“
WICHTIG: Orientieren Sie sich bei der Bewertung des jeweiligen Lebensbereiches
immer an der schlechtesten Beurteilung eines Teilaspektes dieses Bereiches!
Beispiel dazu: Versorgung im Bereich Ernährung inkl. Flüssigkeitszufuhr (S. 46)
Die Versorgungssituation im Bereich Ernährung inkl. Flüssigkeitszufuhr von Frau Christiane
Müller ist grundsätzlich in Ordnung. (Sie stellen während des Hausbesuches fest, dass die
PGB sich mit Hilfe der Tochter ausreichend und einigermaßen abwechslungsreich ernährt,
auch die Flüssigkeitsversorgung klappt.) Allerdings erhält die PGB nur alle 3 Tage eine warme
Mahlzeit, obwohl sie gerne jeden Tag eine warme Mahlzeit hätte, sich diese aber nicht mehr
selbst zubereiten kann.
Bewerten Sie diese Situation mit „B“, Beeinträchtigung der Lebensqualität, und
kommentieren Sie Ihre Bewertung im dafür bereitgestellten Kommentarfeld, indem sie auf
die unzureichende Versorgung mit warmen Mahlzeiten hinweisen.
WICHTIG: Bewerten Sie bewusst die einzelnen Domänen unabhängig voneinander.
Vermeiden Sie eine pauschale Wahrnehmung und Gewichtung ihrer Einschätzungen
(„Halo“-Effekt).
Mit dem „Halo“-Effekt wird die Problematik beschrieben, dass bestimmte Eigenschaften der PGB oder
ihres Haushaltes ihre Wahrnehmung dermaßen beeinflussen, dass Ihre Beurteilung in anderen
Lebensbereichen der PGB durch diesen zumeist ersten Eindruck verzerrt wird.
Beispiel dazu: Sie betreten eine bilderbuchhaft zusammengeräumte Wohnung. Dieser Eindruck färbt
normalerweise Ihre Wahrnehmung auch in anderen Bereichen schön. Bleiben Sie kritisch - die Gefahr
ist groß, dass besonders positive aber auch negative Merkmale in anderen Domänen in den
Hintergrund treten und die Bewertung dieser Bereiche auf Basis einer Einzelbewertung (hier gepflegte
Wohnung) gebildet wird.

Versuchen Sie, soweit es der gesundheitliche Zustand zulässt, notwendige Informationen zur Einschätzung
der Versorgungssituation in der jeweiligen Domäne aus einem Gespräch mit der PGB zu erhalten.
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3. Schritt: Erhält die PGB Hilfe/Unterstützung?
Stellen Sie bitte zuerst fest, ob die PGB bei diesen Tätigkeiten überhaupt Hilfe/Unterstützung erhält. Wir
meinen damit Hilfeleistungen von zumindest einer Person (= personelle Hilfe). Nicht jede PGB hat in allen
Bereichen des täglichen Lebens Hilfebedarf. Auch bei bestehendem Hilfebedarf kann es vorkommen, dass
die Person keine Hilfe erhält. Diese Frage nach dem Vorhandensein von personeller Hilfe beantworten Sie
mit „Ja“ oder „Nein“.
Erhebungsinstrument: Beispiel zur Feststellung, ob die Person Hilfe/Unterstützung erhält:

Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Hilfe erhält, wird automatisch der nächste Erhebungspunkt
angezeigt.
Falls „Ja“ zutrifft, dh die PGB Hilfe erhält, sind weitere Angaben erforderlich:

3a: Feststellung, wer die PGB unterstützt
Markieren Sie die zutreffende(n) Person(en) mit „Ja“, alle anderen mit „Nein“. Mehrfachantworten sind
möglich. Falls Sie „Andere“ ankreuzen, vermerken Sie bitte im folgenden Feld, wer diese Person ist.
Erhebungsinstrument: Beispiel zur Feststellung, wer die PGB in der Regel in diesem Bereich unterstützt:

4. Schritt: Beratung
Sie haben im Informations- und Beratungsteil die Möglichkeit, mit „Ja“/„Nein“ zu kennzeichnen, ob Sie eine
Beratung zur entsprechenden Domäne im Rahmen des Hausbesuches durchgeführt haben oder nicht.
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Erhebungsinstrument: Einstieg und Erläuterung der Fragen 1 bis 94

In diesem Kapitel werden der Einstieg und das Handling sowie Erläuterungen und Illustrationen zu den
einzelnen Fragen des Erhebungsinstrumentes und zu dessen Aufbau bereitgestellt, die Ihnen als
Orientierungshilfe beim Ausfüllen dienen sollen. Der Aufbau dieses Kapitels ist mit jenem des Fragebogens
ident. Wir beschreiben diese Abfolge im Folgenden Schritt für Schritt ausführlich und zeigen immer wieder
auch Bildschirmprints des Erhebungsinstrumentes.

Einstieg und Handling
Der Einstieg erfolgt unter svs.at;
Die Navigation „Über uns“, „Allgemeine Informationen“ und „Vertragspartner-Service“ führt zur
„Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege – Datenübermittlung“, wo der Online-Situationsbericht zu
finden ist.

4.1

Eingabehinweise

Im Rahmen des Erhebungsinstrumentes wird zwischen zwei Formen von Antworten unterschieden:
Zum einen sind Fragestellungen durch einfaches Anklicken von „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten.

Zum anderen gibt es Antwortfelder, bei denen aus einer Dropdown–Liste (Auswahloptionen) die Antwort
ausgewählt wird.

4.2

Angaben zur PGB

Auf der Startseite sind nur Ihre eigene VSNR und die VSNR der PGB [FRAGE 1] einzugeben. Die eigene VSNR
dient zur Identifikation und nachfolgenden Abrechnung.
Das Datum des Hausbesuches wird automatisch mit dem Datum der Erstellung des Situationsberichtes
generiert. Es muss dem Datum des tatsächlichen Hausbesuches entsprechen und ist daher abänderbar.
Kein Situationsbericht!!
Wird kein Situationsbericht erstellt, weil der Hausbesuch verweigert wird, die PGB nicht angetroffen wird,
etc., so ist entweder „Kein Situationsbericht (vor Ort)“ oder „Kein Situationsbericht (telefonisch)“
auszuwählen. Beide sind nicht erlaubt!
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Darüber hinaus ist auf der Startseite der Punkt 24-h-Betreuung mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten. „Ja“
trifft bei jenen PGB zu, die getrennt von den gewohnten Hausbesuchen besucht werden – verpflichtende
Hausbesuche!

[FRAGE 2 - 9]: Persönliche Standarddaten der PGB, wie Name, Anschrift, … bis Pflegegeldstufe sind keine
Pflichtfelder und müssen daher nicht ausgefüllt werden, außer zB bei Änderung der Pflegegeldstufe. Das
Feld Versicherungsträger (6) ist für die Eingabe gänzlich gesperrt.
[FRAGE 10, 11]: Falls bekannt, geben Sie bitte die Telefonnummer(n) sowie den Namen der Vertrauens- bzw.
Hauptpflegeperson an.

4.3

Wohnsituation

[FRAGE 12]: Geben Sie bei dieser Frage an, ob die PGB alleine oder mit anderen Personen – wie Partner,
Mutter oder Vater - im gemeinsamen Haushalt lebt: „Ja“ oder „Nein“; nicht die 24-h-Betreuungsperson!
Falls „Ja“ zutrifft, dh die PGB alleine lebt, gehen Sie bitte gleich zu Frage 13 weiter.
Falls „Ja“ zutrifft, dh die PGB alleine lebt, wird die darauf folgende Frage, welche
Personen im Haushalt der PGB wohnen, nicht eingeblendet.
Lebt die PGB mit Geschwistern, (Schwieger-)Kind(er), Enkelkind(er) und/oder andere nicht verwandte
Personen in einem Haushalt, wählen Sie bitte die Anzahl der zutreffenden Personen beim entsprechenden
Feld aus.
[FRAGE 13]: Nehmen Sie die Einschätzung der IST-Versorgungssituation im Bereich der funktionalen
Wohnsituation mit Hilfe der illustrierten Referenzszenarien in Tabelle 2 auf S. 41 vor.
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Bei Feststellung von B, C+ oder C-: Bitte kommentieren Sie kurz im folgenden Erläuterungsfeld, wie Sie zu
der Beurteilung kommen. Dies ist von essentieller Bedeutung, um die Lebenssituation der PGB
nachvollziehen zu können.

[FRAGE 14]: Wählen Sie in der vorgegebenen Liste die Art der empfohlenen Unterstützungsmaßnahmen
hinsichtlich der funktionalen Wohnsituation, die Sie mit der PGB oder ihrer/ihren Vertrauensperson(en) im
Rahmen des Hausbesuches besprochen haben.
So Sie andere als die aufgelisteten Themen mit der PGB oder ihren Angehörigen besprechen, wählen Sie
bitte „Sonstige Unterstützungsmaßnahmen“ und vermerken Sie anschließend bitte, welche Themen Sie
besprochen haben.

4.4

Hilfe/Unterstützung von Angehörigen bzw. Bekannten

[FRAGE 15]: Falls eine Person aus dem Familien- bzw. Bekanntenkreis (nicht die 24-h-Betreuungsperson!)
hilft oder unterstützt, stellen Sie bitte fest, um welche Personen es sich dabei handelt. Sie haben Raum für
bis zu 3 unterschiedliche Personen. Als Antwortmöglichkeiten stehen Ihnen verschiedene
Beziehungskonstellationen zur Auswahl. Weiters ist das Alter der genannten Person(en) zu erheben.
[FRAGE 16]: Bitte richten Sie die Frage, ob und welche der oben genannten Personen als
Hauptbetreuungsperson bezeichnet wird - vorzugsweise an die PGB. Sollte diese nicht (mehr) in der Lage
sein, Ihnen zu antworten, versuchen Sie bitte diese Antwort bei anwesenden Vertrauenspersonen in
Erfahrung zu bringen. Dabei stehen Ihnen folgende Antwortmöglichkeiten zur Verfügung:
„0 – keine“ / „k – keine, 24-h-Betreuungsperson“ / „1 – Person 1“ / „2 – Person 2“ / „3 – Person 3“.
In weiterer Folge wird diese Hauptbetreuungsperson als „informelle Hauptbetreuungsperson“ bezeichnet. Der Begriff „informell“ ist ein in der Literatur zur
Angehörigenpflege gängiger Begriff, der diese Personen von anderen Personen, die sich
ebenfalls hauptsächlich um die PGB kümmern, jedoch dafür bezahlt werden (wie zB 24h-Betreuungspersonen), unterscheiden soll.
Sofern eine Hauptbetreuungsperson genannt werden kann, ermitteln Sie anschließend, ob diese Person
mit der PGB in einem Haushalt wohnt.
Kann keine Hauptbetreuungsperson [FRAGE 16] genannt und somit „0 - keine“ oder
„k - keine, 24-h-Betreuungsperson“ eingegeben werden, darf die [FRAGE 17] nicht
beantwortet werden.
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Inanspruchnahme von Pflege-, Betreuungs- und Therapieleistungen

[FRAGE 18]: Bringen Sie bitte in Erfahrung, wie häufig mobile Pflegedienstleistungen in Anspruch
genommen werden. Dafür steht Ihnen eine abgestufte Skala zur Verfügung: „0 – nie“ / „1 – seltener als
einmal pro Woche“ / „2 – an einem Tag in der Woche“ / „3 – an 2 - 3 Tagen in der Woche“ / „4 – an 4 - 5
Tagen in der Woche“ / „5 – täglich“ / „6 – mehrmals täglich (nur für mobile DL)“
Falls „1 bis 6“ zutrifft, dh die PGB mobile Pflegedienstleistungen in Anspruch nimmt, gehen Sie bitte gleich
zu Frage 18a weiter.
Falls „1 bis 6“ zutrifft, dh die PGB nimmt mobile Pflegedienstleistungen in Anspruch,
darf die [FRAGE 18_1] nicht beantwortet werden.
[FRAGE 18_1]:
Bringen Sie bitte in Erfahrung, warum keine mobilen Pflegedienstleistungen in Anspruch genommen
werden. Dafür steht Ihnen eine abgestufte Skala zur Verfügung: „0 – Angebote mobiler Pflegedienste
(sozialer Dienste) sind nicht (ausreichend) bekannt“ / „1 – Nicht finanzierbar“ /
„2 – Ablehnung seitens der PGB“ / „3 – Ablehnung seitens der HBP“ / „4 – Angebot nicht verfügbar“ /
„5 – Andere Gründe“. Werden „Andere Gründe“ genannt, vermerken Sie diese bitte im folgenden Feld
darunter.
[FRAGE 18a]: Stellen Sie bitte fest, ob die Person Hilfe/Unterstützung in Form von Motivationsgesprächen
erhält.
Motivationsgespräche sind Gespräche, die als Beziehungsarbeit für geistig oder psychisch behinderte
Menschen oft eine unerlässliche Basis für deren Aktivierung sind oder ihnen als Planungsgespräch die
selbständige Lebensführung erleichtern. Gespräche, die lediglich der psychischen Stabilisierung, nicht
jedoch (auch) der Motivation zur Durchführung der alltäglichen Verrichtungen dienen, sind darunter nicht
zu verstehen.
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Auch bei bestehendem Hilfebedarf kann es vorkommen, dass die Person keine Hilfe erhält. Diese Frage
nach dem Vorhandensein von personeller Hilfe ist mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Hilfe erhält, gehen Sie bitte gleich zu Frage 19 weiter.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB erhält keine Hilfe, darf die [FRAGE 18b] nicht
beantwortet werden.
[FRAGE 18b]: Falls „Ja“ zutrifft, dh die PGB Hilfe erhält, stellen Sie bitte fest, wer die PGB in diesem Bereich
unterstützt. Markieren Sie die zutreffende(n) Person(en). Mehrfachantworten sind möglich. Falls Sie
„Andere“ auswählen, vermerken Sie bitte im folgenden Feld, wer diese Person ist.
[FRAGE 19]: Stellen Sie bitte fest, ob für die PGB eine 24-h-Betreuung im Einsatz ist. Diese Frage ist mit
„Ja“ oder „Nein“ zu beantworten.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine 24-h-Betreuung erhält, gehen Sie bitte gleich zu Frage 21 weiter.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB erhält keine 24-h-Betreuung, darf die [FRAGE 20] nicht
beantwortet werden.
[FRAGE 20]: Wird sie mit „Ja“ beantwortet – 24-h-Betreuung im Einsatz – so bringen Sie in Erfahrung, ob
dafür eine Förderung bezogen wird oder nicht. Zusätzliche Antwortmöglichkeit: „Unbekannt“.
[FRAGE 21, 22]: Bringen Sie bitte in Erfahrung, wie häufig ein Tageszentrum besucht und/oder ein
Besuchsdienst in Anspruch genommen werden. Dafür steht Ihnen eine abgestufte Skala zur Verfügung:
„0 – nie“ / „1 – seltener als einmal pro Woche“ / „2 – an einem Tag in der Woche“ / „3 – an 2 - 3 Tagen in
der Woche“ / „4 – an 4 - 5 Tagen in der Woche“ / „5 – täglich“ / „6 – mehrmals täglich (nur für
Besuchsdienst)“.

[FRAGE 23]: Markieren Sie bitte, welche der aufgelisteten Therapieangebote von der PGB gegenwärtig in
Anspruch genommen werden. Erhält die PGB sonstige Therapien, wählen Sie bitte „Sonstige Therapien“
und vermerken Sie anschließend bitte, welche Therapien die PGB in Anspruch nimmt.
[FRAGE 24]: Abschließend bringen Sie bitte in Erfahrung, ob für Ersatzpflege sowohl im Akutfall als auch im
geplanten Fall vorgesorgt ist. Dazu stehen Ihnen folgende Antwortmöglichkeiten zur Verfügung:
„0 – nein“ / „1 – ja – privat“ / „2 – ja – soziale Dienste (SD) “ / „3 – ja – Kombination privat/SD“.
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Kognitiver Status der PGB

[FRAGE 25]: Eruieren Sie bitte zu Beginn, ob eine demenzielle Erkrankung der PGB von einem Facharzt/einer
Fachärztin festgestellt wurde. Vorzugsweise bitte die Hauptbetreuungsperson befragen. Hier haben Sie
folgende Ausprägungen zur Verfügung: „0 – Nein“ / „1 – Ja“ / „2 – Nicht bekannt“.
Falls „Nein“ oder „Nicht bekannt“ zutrifft, dh keine demenzielle Erkrankung fachärztlich festgestellt
wurde, gehen Sie bitte gleich zu Frage 25b weiter.
Falls „Nein“ oder „Nicht bekannt“ zutrifft, dh es wurde keine demenzielle Erkrankung
fachärztlich festgestellt, darf die [FRAGE 25a] nicht beantwortet werden.
[FRAGE 25a]: Falls „Ja“ zutrifft, dh eine demenzielle Erkrankung fachärztlich festgestellt wurde, geben Sie
bitte an, wann diese festgestellt wurde. Dabei stehen Ihnen folgende Antwortmöglichkeiten zur
Verfügung: „1 – vor einem halben Jahr“ / „2 – vor einem Jahr“ / „3 – vor 1 bis 2 Jahren“ / „4 – vor 2 bis 3
Jahren“ / „5 – vor mehr als 3 Jahren“.
[FRAGE 25b]: Bringen Sie bitte in Erfahrung, wie lange der letzte Facharztbesuch zurück liegt. Zur
Beantwortung dieser Frage stehen Ihnen folgende Antwortmöglichkeiten zur Verfügung:
„0 – Kein Facharztbesuch“ / „1 – ein halbes Jahr“ / „2 – 1 Jahr“ / „3 – 1 bis 2 Jahre“ / „4 – 2 bis 3 Jahre“ / „5
– mehr als 3 Jahre“.
[FRAGE 25c]: Bringen Sie bitte mit dieser Frage in Erfahrung, ob sich der Alltag der PGB im letzten Jahr
verändert hat. Diese Frage ist mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten.
Falls „Nein“ zutrifft, dh es im letzten Jahr keine Änderungen im Alltag der PGB gegeben hat, gehen Sie bitte
gleich zu Frage 32 weiter.
Falls „Nein“ zutrifft, dh es im letzten Jahr keine Änderungen im Alltag der PGB gegeben
hat, darf die [FRAGE 25d] nicht beantwortet werden.
[FRAGE 25d]: Falls „Ja“ zutrifft, dh es im letzten Jahr Änderungen im Alltag der PGB gegeben hat, vermerken
Sie bitte im folgenden Feld, was sich konkret verändert hat.

Die [FRAGEN 26 - 31] sind verschoben worden bzw. zur Gänze entfallen.
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Mobilitätsstatus der PGB

Soweit wie möglich, ermitteln Sie bitte die Mobilität der PGB innerhalb der Wohnung durch Beobachtung,
die Mobilität außerhalb der Wohnung durch Befragung.
[FRAGE 32]: Fähigkeit zur Fortbewegung innerhalb der Wohnung bzw. des Einfamilienhauses (adaptiert
nach Horsman/Furlong et al. 2003)
„1 – selbständig, dem Alter entsprechend“

„2 – mit Einschränkungen (Verwendung von Hilfsmitteln zB Krücken, Rollstuhl) keine personelle Hilfe
nötig“
„3 – benötigt personelle Hilfe (ev. zusammen mit Hilfsmitteln)“
„4 – nicht in der Lage, Arme und Beine zu kontrollieren/zu verwenden“
[FRAGE 33]: Stellen Sie bitte fest, ob die PGB eine Mobilitätshilfe (= von einer Person unterstützt) im
Wohnbereich erhält. Auch bei bestehendem Hilfebedarf kann es vorkommen, dass die PGB keine Hilfe
erhält. Diese Frage nach dem Vorhandensein von personeller Hilfe ist mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten.
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Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Hilfe erhält, gehen Sie bitte gleich zu Frage 35 weiter.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB erhält keine Hilfe, wird die [FRAGE 34] nicht
eingeblendet.

[FRAGE 34]: Falls „Ja“ zutrifft, dh die PGB Hilfe erhält, stellen Sie bitte fest, wer die PGB in diesem Bereich
unterstützt. Markieren Sie die zutreffende(n) Person(en). Mehrfachantworten sind möglich. Falls Sie
„Andere“ auswählen, vermerken Sie bitte im folgenden Feld, wer diese Person ist.
[FRAGE 35]: Fähigkeit zur Fortbewegung außerhalb der Wohnung bzw. des Einfamilienhauses
„1 – selbständig zu Fuß/kann Transportmittel benutzen“
„2 – eingeschränkt selbständig, keine personelle Hilfe nötig (zB benützt keine öffentlichen
Verkehrsmittel, bestellt aber selbst Fahrtendienst/Taxi)“
„3 – benötigt personelle Hilfe“
„4 – kann die Wohnung nur sehr eingeschränkt verlassen (zB für Transport ins Krankenhaus)“
[FRAGE 36, 37]: Stellen Sie bitte fest, ob die PGB Mobilitätshilfe außerhalb des Wohnbereiches (schließt
auch die Begleitung bei Amtswegen, usw. ein) sowie Hilfe bei der Erledigung von Besorgungen (zB
Einkaufen von Lebensmitteln, Medikamentenbesorgung, usw.) erhält. Auch bei bestehendem Hilfebedarf
kann es vorkommen, dass die PGB keine Hilfe erhält. Diese Fragen nach dem Vorhandensein von
personeller Hilfe sind jeweils mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten.
Falls bei beiden Fragen „Nein“ zutrifft, dh die PGB sowohl keine Mobilitätshilfe als auch keine Hilfe bei
Erledigung von Besorgungen erhält, gehen Sie bitte gleich zu Frage 40 weiter.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB erhält keine Hilfe, wird die [FRAGE 38] nicht
eingeblendet.
[FRAGE 38]: Falls „Ja“ zutrifft, dh die PGB Mobilitätshilfe außerhalb des Wohnbereiches und/oder Hilfe bei
der Erledigung von Besorgungen erhält, stellen Sie bitte fest, wer die PGB in diesem Bereich unterstützt.
Markieren Sie die zutreffende(n) Person(en). Mehrfachantworten sind möglich. Falls Sie „Andere“
auswählen, vermerken Sie bitte im folgenden Feld, wer diese Person ist.
[FRAGE 39]: Ist entfallen!
[FRAGE 40]: Markieren Sie bitte abschließend mit „Ja“ oder “Nein“, ob die PGB Hilfsmittel für die
Fortbewegung verwendet. Wenn „Ja“, vermerken Sie bitte im folgenden Feld, welche Hilfsmittel dies sind.
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Körperpflege

[FRAGE 41, 42, 43, 44]: Bewerten Sie bitte die Fähigkeiten der PGB, den Bereich der Körperpflege zu
bewältigen. In diesem Bereich wird zwischen den Fähigkeiten [FRAGE 41] sich täglich das Gesicht und die
Hände zu waschen, die Haare zu kämmen, zu rasieren, zu schminken und Zähne zu putzen bzw. die
Zahnprothese zu pflegen und [FRAGE 42] sich zu baden und/oder zu duschen und [FRAGE 43] sich an- und
auszukleiden sowie [FRAGE 44] die Ausscheidungen zu verrichten, unterschieden.
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[FRAGE 41]: Fähigkeit der PGB, sich täglich das Gesicht und die Hände zu waschen, die Haare zu
kämmen, zu rasieren, zu schminken und Zähne zu putzen bzw. die Zahnprothese zu
pflegen usw.
„1 – vollkommen selbständig“: PGB ist in der Lage, sich selbständig täglich das Gesicht und die Hände zu
waschen, die Haare zu kämmen, zu rasieren, zu schminken und Zähne zu putzen bzw. die Zahnprothese
zu pflegen usw. PGB benötigt keine personelle Hilfe in diesem Bereich.
„2 – überwiegend selbständig“: PGB ist in der Lage, sich überwiegend selbständig mit Aufforderung und/oder
einzelnen Hinweisen und/oder teilweise mit Beaufsichtigung täglich das Gesicht und die Hände zu
waschen, die Haare zu kämmen, zu rasieren, zu schminken, und Zähne zu putzen bzw. die Zahnprothese
zu pflegen. Utensilien müssen sich ggf. in greifbarer Nähe der Person befinden.
„3 – überwiegend unselbständig“: PGB kann sich nur mehr zu einem geringen Anteil selbständig, dh nur unter
Anleitung und/oder bei ständiger Beaufsichtigung durch Dritte täglich das Gesicht und die Hände
waschen, die Haare kämmen, rasieren, schminken, und Zähne putzen bzw. die Zahnprothese pflegen. Der
Großteil der Tätigkeit muss durch personelle Hilfe übernommen werden.
„4 – vollkommen unselbständig“: PGB ist vollkommen abhängig von der Hilfe von Dritten und ist nicht in der
Lage, sich täglich das Gesicht und die Hände zu waschen, sich die Haare zu kämmen, sich zu rasieren, zu
schminken, und Zähne zu putzen bzw. die Zahnprothese zu pflegen.

[FRAGE 42]: Fähigkeit der PGB, sich zu baden und/oder zu duschen: (angelehnt an Lawton/Brody
1969; CMS 2008)
„1 – vollkommen selbständig“: PGB badet und/oder duscht sich selbständig (und ggf. unter Verwendung
benötigter Hilfsmittel zB Duschhocker oder -stuhl, Einstiegshilfe, Badewannenlift usw.). PGB benötigt
keine personelle Hilfe beim Baden oder Duschen.
„2 – überwiegend selbständig“: PGB badet und/oder duscht sich zum größten Teil selbständig, dh nach
Aufforderung und/oder einzelnen Hinweisen und/oder teilweise mit Beaufsichtigung.
Unterstützungsbedarf besteht lediglich beim Ein- und Aussteigen in die Badewanne bzw. beim Duschen
und/oder Waschen der für die PGB unzugänglichen Körperpartien. Utensilien müssen sich ggf. in
greifbarer Nähe der PGB befinden.
„3 – überwiegend unselbständig“: PGB kann sich nur mehr zu einem geringen Anteil selbständig, dh unter
Anleitung und/oder ständiger Beaufsichtigung von Dritten baden und/oder duschen. Der Großteil der
Tätigkeit muss durch personelle Hilfe übernommen werden.
„4 – vollkommen unselbständig“: PGB ist beim Baden und/oder Duschen (nahezu) vollständig auf Hilfe
angewiesen. Die Körperpflege erfolgt durch eine dritte Person, ohne Zutun der PGB bzw. die Körperpflege
erfolgt aufgrund der Bettlägerigkeit der PGB in ihrem Schlafbereich.

[FRAGE 43]: Fähigkeit der PGB, sich an- und auszukleiden:
„1 – vollkommen selbständig“: PGB zieht sich selbständig Tageskleidung, Schuhe (und ggf. benötigte Hilfsmittel
zB Prothesen) an und aus. PGB benötigt keine personelle Hilfe beim An- und Auskleiden.
„2 – überwiegend selbständig“: PGB zieht sich nach Aufforderung und/oder einzelnen Hinweisen und/oder bei
teilweiser Beaufsichtigung zum größten Teil selbständig Tageskleidung, Schuhe an und aus. Utensilien
müssen sich ggf. in greifbarer Nähe der PGB befinden. Weiterer Unterstützungsbedarf besteht ggf. im
Reichen/Halten der Kleidung (zB Einstiegshilfe beim Anziehen eines Hemdes usw.) und/oder in der
Vervollständigung der Handlung (zB Verschließen von Knöpfen und Reißverschlüssen, Schnürsenkel
binden, usw.).
„3 – überwiegend unselbständig“: PGB kann sich nur mehr unter Anleitung und/oder ständiger Beaufsichtigung
von Dritten, dh überwiegend unselbständig an- und auskleiden. Der Großteil der Tätigkeit muss durch
personelle Hilfe übernommen werden. Es besteht Unterstützungsbedarf im Reichen/Halten der Kleidung
und/oder in der Vervollständigung der Handlung (zB Verschließen von Knöpfen, Schnürsenkel binden
usw.).
„4 – vollkommen unselbständig“: PGB ist beim An- und Auskleiden (nahezu) vollständig auf personelle Hilfe
angewiesen.
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[FRAGE 44]: Fähigkeit der PGB im Bereich der Ausscheidungen:
„1 – vollkommen selbständig“: PGB ist in der Lage, wenn sie sich auf der Toilette oder dem Toilettenstuhl
befindet (sitzend/stehend), selbständig die Toilette oder den Toilettenstuhl zu benützen und die
anschließende Spülung/Reinigung durchzuführen. PGB zieht hierbei die Kleidung selbständig aus und an
und reinigt sich nach der Toilettenbenutzung selbständig mit Toilettenpapier. Wandhandgriffe oder
andere Haltegriffe können falls erforderlich benutzt werden. PGB benötigt keine personelle Hilfe bei der
Benützung der Toilette oder des Toilettenstuhles.
„2 – überwiegend selbständig“: PGB ist in der Lage, wenn sie sich auf der Toilette oder dem Toilettenstuhl
befindet, zum größten Teil selbständig, dh nach Aufforderung und/oder einzelnen Hinweisen und/oder mit
teilweiser Beaufsichtigung, (sitzend/stehend) die Toilette oder den Toilettenstuhl zu benutzen und/oder
die Spülung/Reinigung zu tätigen. Utensilien müssen sich ggf. in greifbarer Nähe der PGB befinden.
„3 – überwiegend unselbständig“: PGB ist, wenn sie sich auf der Toilette oder dem Toilettenstuhl befindet, nur
mehr zu einem geringen Anteil selbständig, d.h. unter Anleitung und/oder ständiger Beaufsichtigung von
Dritten in der Lage, (sitzend/stehend) die Toilette oder den Toilettenstuhl zu benutzen. Der Großteil der
Tätigkeit muss durch personelle Hilfe übernommen werden.
„4 – vollkommen unselbständig“: PGB ist bei der Ausscheidung auf der Toilette oder dem Toilettenstuhl
vollständig auf Hilfe angewiesen bzw. ist nicht in der Lage, die Toilette sowie den Toilettenstuhl zu
benützen.

[FRAGE 45, 46]: Markieren Sie bitte mit „Ja“ oder „Nein“,
•

ob die PGB einen anus praeter (stoma) hat oder nicht.

•

ob die PGB eine künstliche Harnableitung hat oder nicht.

[FRAGE 47]: Ermitteln Sie bitte, ob eine Harn- und/oder Stuhlinkontinenz der PGB vorliegt. Dazu stehen
Ihnen folgende Antwortmöglichkeiten zur Verfügung:
„0 – kontinent“ / „1 – gelegentlicher unwillkürlicher Harn-/Stuhlverlust“ / „2 - inkontinent“.
Falls „0“ zutrifft, dh die PGB kontinent ist, gehen Sie bitte gleich zu Frage 50 weiter.
Falls „0“ zutrifft, dh die PGB kontinent ist, dürfen die [FRAGEN 48 UND 49] nicht
beantwortet werden.
Falls „1“ oder „2“ zutrifft, dh die PGB ist zumindest gelegentlich harn- und/oder stuhlinkontinent, bewerten
Sie Frage 48 und Frage 49.
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[FRAGE 48]: Fähigkeit eine vorliegende Harn- und/oder Stuhlinkontinenz selbst zu versorgen:
„1 – vollkommen selbständig“: Eine vorliegende Stuhl- und/oder Harninkontinenz wird erfolgreich selbständig
versorgt. Ein Harnkathetersystem und/oder ein anus praeter werden gegebenenfalls komplett
selbständig versorgt. PGB benötigt keine personelle Hilfe bei der Versorgung der Stuhl- und/oder
Harninkontinenz.
„2 – überwiegend selbständig“: PGB ist in der Lage, zum größten Teil selbständig, dh nach Aufforderung
und/oder einzelnen Hinweisen und/oder mit teilweiser Beaufsichtigung, ihre ggf. vorliegende Harn/Stuhlinkontinenz mit überwiegendem Erfolg zu kompensieren (durchschnittlich nicht mehr als 1x/Tag
harninkontinent sowie nicht mehr als 1x/Woche stuhlinkontinent). Utensilien müssen sich ggf. in
greifbarer Nähe der PGB befinden.
„3 – überwiegend unselbständig“: PGB ist nur mehr zu einem geringen Anteil selbständig, dh nur unter Anleitung
und/oder ständiger Beaufsichtigung von Dritten in der Lage, ihre ggf. vorliegende Harn- /Stuhlinkontinenz
zu kompensieren. Der Großteil der Tätigkeit zur Versorgung der Inkontinenz muss durch personelle Hilfe
übernommen werden (Hilfe bei rektalen Abführmaßnahmen, anus praeter und/oder
Harnkatheterversorgung, Hilfe bei der Benützung von Einlagen, Entsorgung der Einlagen, Hilfe bei der
Reinigung durch ev. Einnässen von Kleidung oder Bettwäsche usw.).
„4 – vollkommen unselbständig“: PGB ist nicht in der Lage, ihre Harn-/Stuhlinkontinenz (mit durchschnittlich
mehr als 1x/Tag harninkontinent, 1x/Woche stuhlinkontinent) zu kompensieren. Die PGB ist bei der
Versorgung der Harn-/Stuhlinkontinenz auf vollständige Hilfe angewiesen.

[FRAGE 49]: Stellen Sie bitte fest, ob eine Inkontinenzpflege erfolgt oder nicht.
[FRAGE 50]: Nehmen Sie die Einschätzung der IST-Versorgungssituation im Bereich der Körperpflege mit
Hilfe der illustrierten Referenzszenarien in Tabelle 3 auf S. 43 vor.
Bei Feststellung von B, C+ oder C-: Bitte kommentieren Sie kurz im folgenden Erläuterungsfeld, wie Sie zu
der Beurteilung kommen. Dies ist von essentieller Bedeutung, um die Lebenssituation der PGB
nachvollziehen zu können.
[FRAGE 51]: Befragen Sie die PGB, ob sie sich voll und ganz ihren Bedürfnissen/Wünschen entsprechend
sauber/gepflegt fühlt. So eine Befragung der PGB nicht möglich ist, wählen Sie „nicht erhebbar“.
[FRAGE 52]: Stellen Sie bitte fest, ob die PGB bei diesen Tätigkeiten Hilfe/Unterstützung erhält. Wir meinen
damit Hilfeleistungen von zumindest einer Person (= personelle Hilfe). Diese Frage nach dem
Vorhandensein von personeller Hilfe ist mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Hilfe erhält, gehen Sie bitte gleich zu Frage 54.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Hilfe erhält, wird die [FRAGE 53] nicht
eingeblendet.
[FRAGE 53]: Falls „Ja“ zutrifft, dh die PGB Hilfe erhält, stellen Sie bitte fest, wer die PGB in diesem Bereich
unterstützt. Markieren Sie die zutreffende(n) Person(en). Mehrfachantworten sind möglich. Falls Sie
„Andere“ auswählen, vermerken Sie bitte im folgenden Feld, wer diese Person ist.
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Medizinisch-pflegerische Versorgung

[FRAGE 54 - 57]: Markieren Sie bitte mit „Ja“ oder „Nein“,
•
•
•
•
•

ob die PGB ihren Gesundheitszustand regelmäßig durch einen (Haus-)Arzt kontrollieren lässt.
ob die PGB regelmäßig Hauskrankenpflege in Anspruch nimmt.
ob die PGB im Rahmen der Pflege Injektionen erhält.
ob die PGB (spezielle) Lagerung/Entlastung gefährdeter Stellen erhält.
ob die PGB eine Dekubitusprophylaxe erhält.
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[FRAGE 58]: Beurteilen Sie bitte, ob Defekte/Erkrankungen der Haut vorliegen! Diese Frage ist mit „Ja“ oder
„Nein“ zu beantworten.
Falls „Nein“ zutrifft, dh es liegen keine Hautdefekte und/oder –erkrankungen vor, gehen Sie bitte gleich zu
Frage 60 weiter.
Falls „Nein“ zutrifft, dh es liegen keine Hautdefekte und/oder –erkrankungen vor, wird
die [FRAGE 59] nicht eingeblendet.

[FRAGE 59]: Falls „Ja“ zutrifft, dh es liegen Hautdefekte und/oder –erkrankungen vor, stellen Sie bitte fest,
welche speziellen Wundversorgungs-/Pflegemaßnahmen zur Versorgung von Hautdefekten und/oder erkrankungen durchgeführt werden. Falls Sie „Sonstige Pflegemaßnahmen“ wählen, vermerken Sie bitte
im folgenden Feld, um welche Maßnahmen es sich dabei handelt.
[FRAGE 60]: Stellen Sie bitte fest, ob die PGB Medikamente einnimmt. Diese Frage ist mit „Ja“ oder „Nein“
zu beantworten.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Medikamente einnimmt, gehen Sie bitte gleich zu Frage 62 weiter.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Medikamente einnimmt, darf die [FRAGE 61]
nicht beantwortet werden.

Falls „Ja“ zutrifft, dh die PGB Medikamente einnimmt, bewerten Sie Frage 61.
[FRAGE 61]: Fähigkeit der PGB im Bereich der Vorbereitung und Einnahme der Medikamente
(angelehnt an Lawton/Brody 1969; CMS 2008):
„1 – vollkommen selbständig“: PGB nimmt Medikamente in genauer Dosierung und zum korrekten Zeitpunkt
ein. PGB benötigt keine personelle Hilfe bei der Vorbereitung und Einnahme der Medikamente.
„2 – überwiegend selbständig“: PGB nimmt zum größten Teil selbständig, dh nach Aufforderung und/oder
einzelnen Hinweisen und/oder teilweise mit Beaufsichtigung die Medikamente nach Dosis und Zeitpunkt
korrekt ein. Utensilien müssen sich ggf. in greifbarer Nähe der PGB befinden.
„3 – überwiegend unselbständig“: PGB nimmt nur mehr zu einem geringen Anteil selbständig, dh unter
Anleitung und/oder ständiger Beaufsichtigung nach Dosis und Zeitpunkt die Medikamente korrekt ein.
Der Großteil der Tätigkeit des Vorbereitens und der Einnahme der Medikamente muss durch personelle
Hilfe übernommen werden.
„4 – vollkommen unselbständig“: PGB kann bzw. will Einnahme von Medikamenten nicht korrekt handhaben
und ist somit vollständig auf Hilfe angewiesen.

[FRAGE 62]: Stellen Sie bitte fest, ob die PGB Schmerzen hat. Zur Beantwortung dieser Fragen stehen Ihnen
folgende Antwortmöglichkeiten zur Verfügung:
„0 – nein“ (die Person hat keine Schmerzen) / „1 – ja, leichte“ (die Person hat leichte Schmerzen) /
„2 – ja, starke“ (die Person hat starke Schmerzen) / „3 – ja, mittlere“ (die Person hat mittelschwere
Schmerzen).
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Richten Sie diese Frage nach den Schmerzen bitte vorzugsweise an die PGB. Sollte die
Person nicht in der Lage sein, Ihnen zu antworten, versuchen Sie eine Einschätzung
vorzunehmen, ob die PGB Schmerzen hat (zB aufgrund ihrer Mimik; Bewegungen, die
vermieden werden; Schutzhaltungen) bzw. fragen Sie anwesende nahe stehende
Personen.
[FRAGE
63]:
Nehmen Sie die Einschätzung der IST-Versorgungssituation im Bereich medizinisch-pflegerische
Versorgung mit Hilfe der illustrierten Referenzszenarien in Tabelle 4 auf S. 45 vor.
Bei Feststellung von B, C+ oder C-: Bitte kommentieren Sie kurz im folgenden Erläuterungsfeld, wie Sie zu
der Beurteilung kommen. Dies ist von essentieller Bedeutung, um die Lebenssituation der PGB
nachvollziehen zu können.
[FRAGE 64]: Stellen Sie bitte fest, ob die PGB bei der medizinisch-pflegerischen Versorgung
Hilfe/Unterstützung erhält. Wir meinen damit Hilfeleistungen von zumindest einer Person (= personelle
Hilfe). Diese Frage nach dem Vorhandensein von personeller Hilfe ist mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Hilfe erhält, gehen Sie bitte gleich zu Frage 66 weiter.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Hilfe erhält, wird die [FRAGE 65] nicht
eingeblendet.
[FRAGE 65]: Falls „Ja“ zutrifft, dh die PGB Hilfe erhält, stellen Sie bitte fest, wer die PGB in diesem Bereich
unterstützt. Markieren Sie die zutreffende(n) Person(en). Mehrfachantworten sind möglich. Falls Sie
„Andere“ auswählen, vermerken Sie bitte im folgenden Feld, wer diese Person ist.
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4.10 Ernährung inkl. Flüssigkeitszufuhr

[FRAGE 66, 67]: Bewerten Sie bitte die Fähigkeiten der PGB, den Bereich der Ernährung inkl.
Flüssigkeitszufuhr zu bewältigen. In diesem Bereich wird zwischen den Fähigkeiten [FRAGE 66] Essen
zuzubereiten/Flüssigkeit vorzubereiten und [FRAGE 67] Essen/Flüssigkeit aufzunehmen, unterschieden.
[FRAGE 66]: Fähigkeit der PGB zur Essenszubereitung/(Flüssigkeitsvorbereitung)
(vgl. Lawton/Brody 1969):
„1 – vollkommen selbständig“: PGB plant und/oder kocht erforderliche Mahlzeiten selbst, nutzt dabei
gegebenenfalls Tiefkühlkost. PGB benötigt keine personelle Hilfe bei der Essenszubereitung.
„2 – überwiegend selbständig“: PGB kocht erforderliche Mahlzeiten zum größten Teil selbständig, dh nach
Aufforderung und/oder einzelnen Hinweisen und/oder bei teilweiser Beaufsichtigung durch Dritte.
Utensilien müssen sich ggf. in greifbarer Nähe der PGB befinden.
„3 – überwiegend unselbständig“: PGB kocht erforderliche Mahlzeiten nur mehr zu einem geringen Anteil
selbständig und/oder kann sich vorbereitete Mahlzeiten unter Anleitung und/oder ständiger
Beaufsichtigung wärmen. Der Großteil der Tätigkeit des Zubereitens der Mahlzeit muss durch personelle
Hilfe übernommen werden.
„4 – vollkommen unselbständig“: PGB benötigt vorbereitete und servierte Mahlzeiten und ist somit auf
vollständige Hilfe angewiesen.
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[FRAGE 67]: Fähigkeit der PGB im Bereich der Essens-/Flüssigkeitsaufnahme
(angelehnt an Lübke 2002):
„1 – vollkommen selbständig“: Wenn das Essen in Reichweite steht, nimmt die PGB die Speisen und Getränke
komplett selbständig ein. PGB nutzt sachgerecht ihr Besteck, streicht ihr Brot und schneidet das Essen.
Ggf. ernährt sie sich über eine selbst versorgte Magensonde/PEG-Sonde komplett selbständig. PGB
benötigt keine personelle Hilfe bei der Einnahme der Speisen bzw. bei der Versorgung einer
Magensonde/PEG-Sonde.
„2 – überwiegend selbständig“: PGB nimmt zum größten Teil die Speisen und Getränke selbständig, dh mit
Aufforderung und/oder einzelnen Hinweisen und/oder teilweise mit Beaufsichtigung ein. Ggf. ernährt sie
sich über eine selbst versorgte Magensonde/PEG-Sonde selbständig, dh mit Aufforderung und/oder
einzelnen Hinweisen und/oder teilweise mit Beaufsichtigung. Utensilien müssen sich ggf. in greifbarer
Nähe der PGB befinden.
„3 – überwiegend unselbständig“: PGB benötigt Hilfe von Dritten in Form von Anleitung und/oder ständiger
Beaufsichtigung (zB Brot streichen, Essen zerkleinern, Getränk einschenken). Der Großteil der Tätigkeit
der Essenseinnahme muss durch personelle Hilfe übernommen werden, die PGB führt lediglich die
Speisen und Getränke selbst zum Mund und nimmt sie selbständig ein oder die PGB benötigt Hilfe bei der
Ernährung über eine Magensonde/PEG-Sonde.
„4 – vollkommen unselbständig“: Speisen und Getränke werden von der PGB nicht selbständig, dh nur mit
Aufforderung oder Hilfestellung zum Mund geführt oder eingenommen ODER die PGB ist in Bezug auf
Verwendung der Magensonde/PEG-Sonde vollkommen auf Unterstützung angewiesen.

[FRAGE 68]: Markieren Sie bitte mit „Ja“ oder “Nein“, ob die PGB mittels PEG-Sonde ernährt wird.
[FRAGE 69]: Nehmen Sie die Einschätzung der IST-Versorgungssituation im Bereich der Ernährung inkl.
Flüssigkeitszufuhr mit Hilfe der illustrierten Referenzszenarien in Tabelle 5 auf S. 47 vor.
Bei Feststellung von B, C+ oder C-: Bitte kommentieren Sie kurz im folgenden Erläuterungsfeld, wie Sie zu
der Beurteilung kommen. Dies ist von essentieller Bedeutung, um die Lebenssituation der PGB
nachvollziehen zu können.
[FRAGE 70]: Stellen Sie bitte fest, ob die PGB bei der Ernährung inkl. Flüssigkeitszufuhr Hilfe/Unterstützung
erhält. Wir meinen damit Hilfeleistungen von zumindest einer Person (= personelle Hilfe). Diese Frage nach
dem Vorhandensein von personeller Hilfe ist mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Hilfe erhält, gehen Sie bitte gleich zu Frage 72 weiter.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Hilfe erhält, wird die [FRAGE 71] nicht
eingeblendet.
[FRAGE 71]: Falls „Ja“ zutrifft, dh die PGB Hilfe erhält, stellen Sie bitte fest, wer die PGB in diesem Bereich
unterstützt. Markieren Sie die zutreffende(n) Person(en). Mehrfachantworten sind möglich. Falls Sie
„Andere“ auswählen, vermerken Sie bitte im folgenden Feld, wer diese Person ist.
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4.11 Hygienische Wohnsituation

[FRAGE 72]: Bewerten Sie bitte die Fähigkeiten der PGB, den Bereich der Haushaltsführung bezogen auf
den Bereich der Hausarbeit inkl. Wäsche, zu bewältigen.
[FRAGE 72]: Fähigkeit der PGB im Bereich der Hausarbeit inkl. Wäsche (angelehnt an CMS 2008):
„1 – vollkommen selbständig“: PGB hält Haushalt instand oder benötigt zeitweise Hilfe bei schweren
Verrichtungen im Haushalt. PGB benötigt keine personelle Hilfe bei der Hausarbeit.
„2 – überwiegend selbständig“: PGB kann zum größten Teil selbständig, dh mit Aufforderung und/oder einzelnen
Hinweisen und/oder teilweise mit Beaufsichtigung kleine Hausarbeiten ausführen. Utensilien müssen sich
ggf. in greifbarer Nähe der Person befinden.
„3 – überwiegend unselbständig“: PGB kann nur mehr zu einem geringen Anteil, dh unter Anleitung und/oder
ständiger Beaufsichtigung selbständig kleine Hausarbeiten ausführen und die Wohnung dennoch alleine
nicht rein halten. Der Großteil der Tätigkeit der Hausarbeit muss durch personelle Hilfe übernommen
werden.
„4 – vollkommen unselbständig“: PGB benötigt Hilfe in allen Haushaltverrichtungen oder nimmt überhaupt nicht
Anteil an tgl. Verrichtungen im Haushalt. PGB ist vollkommen abhängig von der Hilfe von Dritten.

[FRAGE 73]: Nehmen Sie die Einschätzung der IST-Versorgungssituation im Bereich der hygienischen
Wohnsituation mit Hilfe der illustrierten Referenzszenarien in Tabelle 6 auf S. 49 vor.
Bei Feststellung von B, C+ oder C-: Bitte kommentieren Sie kurz im folgenden Erläuterungsfeld, wie Sie zu
der Beurteilung kommen. Dies ist von essentieller Bedeutung, um die Lebenssituation der PGB
nachvollziehen zu können.
[FRAGE 74]: Fragen Sie die PGB, ob der Haushalt der PGB genau so sauber und komfortabel ist, wie sie es
gerne möchte. So eine Befragung der PGB nicht möglich ist, wählen Sie „nicht erhebbar“.
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[FRAGE 75]: Stellen Sie bitte fest, ob die Person im Bereich der hygienischen Wohnsituation
Hilfe/Unterstützung erhält. Wir meinen damit Hilfeleistungen von zumindest einer Person (= personelle
Hilfe). Diese Frage nach dem Vorhandensein von personeller Hilfe ist mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Hilfe erhält, gehen Sie bitte gleich zu Frage 77 weiter.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Hilfe erhält, wird die [FRAGE 76] nicht
eingeblendet.

[FRAGE 76]: Falls „Ja“ zutrifft, dh die PGB Hilfe erhält, stellen Sie bitte fest, wer die PGB in diesem Bereich
unterstützt. Markieren Sie die zutreffende(n) Person(en). Mehrfachantworten sind möglich. Falls Sie
„Andere“ auswählen, vermerken Sie bitte im folgenden Feld, wer diese Person ist.
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4.12 Aktivitäten/Beschäftigung/Sozialleben

[FRAGE 77 - 79]: Bewerten Sie bitte die Fähigkeiten der PGB im Bereich Aktivitäten/Beschäftigung/Sozialleben. In diesem Bereich wird zwischen den Fähigkeiten [FRAGE 77] sich selbst zu beschäftigen bzw. die
Freizeit zu gestalten, [FRAGE 78] neue Beziehungen aufzubauen und/oder bedeutende Beziehungen mit der
Familie, Freunden oder Dritten aufrecht zu erhalten und [FRAGE 79] eigene Wünsche, Ideen, Meinungen
und physische/mentale Grenzen zum Ausdruck zu bringen, unterschieden.
[FRAGE 77]: Fähigkeit der PGB, sich selbst zu beschäftigen bzw. die Freizeit zu gestalten:
„1 – vollkommen selbständig“: PGB ist in der Lage, selbständig Aktivitäten/Beschäftigungen zu identifizieren,
auszuwählen sowie an diesen zu partizipieren. PGB benötigt keine personelle Hilfe bei der Gestaltung
der Freizeit.
„2 – überwiegend selbständig“: PGB ist zum größten Teil in der Lage, sich selbständig, dh nach Aufforderung
und/oder einzelnen Hinweisen und/oder mit teilweiser Beaufsichtigung soziale Aktivitäten oder
Freizeitbeschäftigungen auszusuchen oder daran zu partizipieren.
„3 – überwiegend unselbständig“: PGB ist nur mehr unter Anleitung und/oder ständiger Beaufsichtigung in
der Lage, soziale Aktivitäten oder Freizeitbeschäftigungen auszusuchen oder daran zu partizipieren.
„4 – vollkommen unselbständig“: PGB ist vollkommen abhängig von der Hilfe von Dritten und ist nicht in der
Lage, sich soziale Aktivitäten oder Freizeitbeschäftigungen auszusuchen oder daran zu partizipieren
bzw. geht diesen Tätigkeiten nicht nach.

Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege – Handbuch zum Erhebungsinstrument

34

[FRAGE 78]: Fähigkeit der PGB, neue Beziehungen aufzubauen und/oder bedeutende
Beziehungen mit der Familie, Freunden oder Dritten aufrecht zu erhalten:
„1 – vollkommen selbständig“: PGB hat bedeutenden Kontakt mit Familie, Freunden und/oder
Dienstleistungspersonal. PGB benötigt keine personelle Hilfe beim Aufbauen und Aufrechterhaltung
von Beziehungen.
„2 – überwiegend selbständig“: PGB ist zum größten Teil in der Lage, selbständig, dh nach Aufforderung
und/oder einzelnen Hinweisen und/oder teilweise mit Beaufsichtigung, Beziehungen aufzubauen oder
aufrecht zu erhalten und/oder mit Familie, Freunden und/oder Dienstleistungspersonen in Kontakt zu
treten oder bedeutsame Beziehungen mit ihnen aufrecht zu erhalten.
„3 – überwiegend unselbständig“: PGB ist nur unter Anleitung und/oder ständiger Beaufsichtigung in der
Lage, Beziehungen mit Familie, Freunden und/oder Dienstleistungspersonen aufrecht zu erhalten.
„4 – vollkommen unselbständig“: PGB ist nicht in der Lage, Beziehungen zu Familie, Freunden und/oder
Dienstleistungspersonal aufrecht zu erhalten bzw. ist auf Hilfe beim Aufbau neuer Kontakte
angewiesen.

[FRAGE 79]: Fähigkeiten der PGB, ihre Wünsche, Ideen, Meinungen und physischen/mentalen
Grenzen ausdrücken:
„1 – vollkommen selbständig“: PGB bringt ihre Wünsche, Ideen, Meinungen und Einschränkungen leicht und
ohne Hilfe von Dritten zum Ausdruck. PGB benötigt keine personelle Hilfe beim Ausdrücken der
Wünsche, Ideen, Meinungen und Einschränkungen.
„2 – überwiegend selbständig“: PGB bringt zum größten Teil selbständig, dh nach Aufforderung und/oder
einzelnen Hinweisen ihre Wünsche, Ideen, Meinungen und Einschränkungen zum Ausdruck.
„3 – überwiegend unselbständig“: PGB bringt nur mehr unter Anleitung ihre Wünsche, Ideen, Meinungen
und Einschränkungen zum Ausdruck. PGB benötigt die Unterstützung von Dritten um ihre Wünsche,
Ideen, Meinungen und Einschränkungen auszudrücken.
„4 – vollkommen unselbständig“: PGB ist vollkommen abhängig von der Hilfe von Dritten und drückt nicht
mehr ihre Wünsche, Ideen, Meinungen und Einschränkungen aus ODER ist dazu nicht mehr in der
Lage.

[FRAGE 80]: Nehmen Sie die Einschätzung der IST-Versorgungssituation im Bereich der
Aktivitäten/Beschäftigung/Sozialleben mit Hilfe der illustrierten Referenzszenarien in Tabelle 7 auf S. 51
vor.
Bei Feststellung von B, C+ oder C-: Bitte kommentieren Sie kurz im folgenden Erläuterungsfeld, wie Sie zu
der Beurteilung kommen. Dies ist von essentieller Bedeutung, um die Lebenssituation der PGB
nachvollziehen zu können.
[FRAGE 81]: Stellen Sie bitte fest, ob die PGB im Bereich Aktivitäten/Beschäftigung/Sozialleben
Hilfe/Unterstützung erhält. Wir meinen damit Hilfeleistungen von zumindest einer Person (= personelle
Hilfe). Diese Frage nach dem Vorhandensein von personeller Hilfe ist mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Hilfe erhält, gehen Sie bitte gleich zu Frage 83 weiter.
Falls „Nein“ zutrifft, dh die PGB keine Hilfe erhält, wird die [FRAGE 82] nicht
eingeblendet.
[FRAGE 82]: Falls „Ja“ zutrifft, dh die PGB Hilfe erhält, stellen Sie bitte fest, wer die PGB in diesem Bereich
unterstützt. Markieren Sie die zutreffende(n) Person(en). Mehrfachantworten sind möglich. Falls Sie
„Andere“ auswählen, vermerken Sie bitte im folgenden Feld, wer diese Person ist.
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4.13 Angaben zur informellen Hauptbetreuungsperson

[FRAGE 83, 84]: So eine informelle Hauptbetreuungsperson identifiziert werden konnte, erfassen Sie bitte
Alter und Geschlecht der Hauptbetreuungsperson.
[FRAGE 85]: Geben Sie im Anschluss daran an, ob diese gegenwärtig berufstätig ist. Dafür stehen Ihnen vier
Ausprägungen zur Verfügung: „1 – Vollzeit“ / „2 – Teilzeit“ / „3 – Selbständig“ / „4 – Keine“. Bitte fassen Sie
ein geringfügiges, unselbständiges Beschäftigungsverhältnis als Teilzeitarbeit auf.
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Wird die [FRAGE 85] mit „1 – Vollzeit“ beantwortet, darf die [FRAGE 86] nicht
beantwortet werden.
[FRAGE 86]: Die folgende Frage befasst sich mit den Konsequenzen der Übernahme der Pflegetätigkeit auf
die Berufstätigkeit. Ermitteln Sie bitte, ob aufgrund der Betreuung/Pflege der PGB die Erwerbstätigkeit
ihrem Umfang nach reduziert oder aufgegeben wurde.
[FRAGE 86a]: Ermitteln Sie anhand dieser Frage, ob die informelle Hauptbetreuungsperson eine begünstigte
Pensionsversicherung für die Pflege- und Betreuungstätigkeit in Anspruch nimmt.
[FRAGE 87]: Die anschließende Frage befasst sich mit den Belastungen der informellen
Hauptbetreuungsperson durch die Pflege- und Betreuungstätigkeit. Markieren Sie bitte die zutreffenden
Belastungsformen mit „Ja“ oder „Nein“.
Darüber hinaus sind hier die Fragen zum letzten Hausarztbesuch und zur Pflegedauer zu beantworten. Zur
Beantwortung der Frage zum letzten Hausarztbesuch stehen Ihnen folgende Antwortmöglichkeiten zur
Verfügung: „1 – im letzten halben Jahr“ / „2 – im letzten Jahr“ / „3 – vor 1 bis 2 Jahren“ / „4 – vor 2 bis 3
Jahren“ / „5 – vor mehr als 3 Jahren“.
Zur Frage hinsichtlich der Pflegedauer stehen Ihnen folgende Antwortmöglichkeiten zur Verfügung:
„0 – bis zu 1 Jahr“ / „1 – mehr als 1 Jahr“ / „2 – mehr als 2 Jahre“ / „3 – mehr als 3 Jahre“ / „4 – mehr als
4 Jahre“
[FRAGE 88]: Sofern Sie im Rahmen einer Information und Beratung Unterstützungsmaßnahmen im Bereich
der informellen Hauptbetreuungsperson empfohlen haben, wählen Sie in der vorgegebenen Liste die Art
der empfohlenen Unterstützungsmaßnahmen, die sie mit der informellen Hauptbetreuungsperson im
Rahmen des Hausbesuches besprochen haben.
So Sie andere als die gelisteten Themen mit der informellen Hauptbetreuungsperson besprechen, wählen
Sie bitte „Sonstige Maßnahmen“ und vermerken Sie bitte im folgenden Feld, welche Themen Sie
besprochen bzw. empfohlen haben.
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4.14 Beratung und Information

[FRAGE 89, 90]: Beratung/Intervention, die über den Hausbesuch hinausreicht: [FRAGE 89]: Es kommt immer
wieder vor, dass DGKPs im Rahmen der Hausbesuche Schritte setzen, die über ihren eigentlichen Auftrag
hinausgehen. Manchmal werden Hilfsmittel organisiert, manchmal ein Sozialer Dienst usw. So Sie diese
Hilfestellungen für die PGB leisten, beantworten Sie bitte die Frage mit „Ja“ und notieren im folgenden Feld
kurz die Schritte, die sie gesetzt haben.
[FRAGE 90]: Es kann Situationen geben, in denen eine Verbesserung der Versorgungssituation der PGB
nicht alleine mit einer Beratung im Rahmen des Hausbesuches ihr Auslangen findet. Eine weitere
Beratung der in der häuslichen Pflege/Betreuung beteiligten Personen oder eine Intervention (zB
Organisation eines Sozialen Dienstes) können sich als sinnvoll erweisen. In diesen Fällen beantworten
Sie bitte die Frage auch mit „Ja“ und bemerken im folgenden Feld kurz, wo Sie den Bedarf einer
weiteren Information oder Intervention sehen.
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[FRAGE 91]: Markieren Sie bitte die Bereiche, in denen Beratung oder Information erwünscht war. Sie
können im daneben stehenden Feld das Thema der Beratung notieren.
Die Ausnahmen bestehen bei den zwei Fragen:
„Haben Sie den Eindruck, dass die Betreuungspersonen hinreichend über das Krankheitsbild Bescheid
wissen?“. Zur Beantwortung dieser Frage stehen Ihnen folgende Antwortmöglichkeiten zur Verfügung:
„0 – keine Angabe“ / „1 - ausreichend“ / „2 - teilweise“ / „3 - ungenügend“ / „4 – Betreuungsperson nicht
anwesend“.
„Wurde eine Beratung eines pflegenden Kindes/Jugendlichen durchgeführt?“. Wird diese mit „Ja“
beantwortet, so ist das Thema der Beratung im Feld daneben auszuführen.
So Sie andere als die gelisteten Themen mit der PGB oder der informellen Hauptbetreuungsperson
besprechen, wählen Sie bitte „Sonstiges“ und vermerken Sie bitte im daneben stehenden Feld, welche
Themen Sie besprochen bzw. beraten haben.

4.15 Abschließende Fragen

[FRAGE 92]: Markieren Sie bitte alle Personen, die im Rahmen des Hausbesuches Ihre Fragen beantwortet
haben. Falls Sie „Andere“ auswählen, vermerken Sie bitte im folgenden Feld, wer diese Person ist.

4.16 Allgemeine Angaben

[FRAGE 93]: Bitte geben Sie hier Ihren Namen (Nachname, Vorname) ein.
[FRAGE 94]: Im abschließenden Feld haben Sie Gelegenheit, weitere Anmerkungen/Bemerkungen zur
Pflegesituation festzuhalten, so dies erforderlich ist.
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Referenzszenarien für die Bewertung der Versorgungssituationen

In diesem Kapitel werden Erläuterungen und Illustrationen zu den einzelnen Domänen bereitgestellt. Dabei
wird aus dem in Kapitel 3 vorgestellten Ablaufschema nur der Schritt 2 (IST-Versorgungssituation)
ausführlich beschrieben.
.

Zur Erinnerung – eine allgemeine Formulierung der Referenzszenarien findet sich in
Kapitel 3 auf Seite 11ff.

Dieses Kapitel kann von Ihnen vom restlichen Handbuch gelöst werden und Sie bei Ihren Hausbesuchen
begleiten. Sie finden darin spezifische Referenzszenarien zur IST-Versorgungssituation zu folgenden
Lebensbereichen (Domänen):
Funktionale Wohnsituation
Tabelle 2: IST-Versorgungssituation: funktionale Wohnsituation…....………………….………………………………………………. 41

Körperpflege
Tabelle 3: IST-Versorgungssituation: Körperpflege………………………………………..…………………………………………..………… 43

Medizinisch-pflegerische Versorgung
Tabelle 4: IST-Versorgungssituation: medizinisch-pflegerische Versorgung ………………………….………………………….…. 45

Ernährung inkl. Flüssigkeitszufuhr
Tabelle 5: IST-Versorgungssituation: Ernährung inkl. Flüssigkeitszufuhr..…………………………………………….……………… 47

Hygienische Wohnsituation
Tabelle 6: IST-Versorgungssituation: hygienische Wohnsituation:..…………………………….……………..…………………….… 49

Aktivitäten/Beschäftigung/Sozialleben
Tabelle 7: IST-Versorgungssituation: Aktivitäten/Beschäftigung/Sozialleben………………………………………….…………... 51
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FUNKTIONALE
WOHNSITUATION

Eine Wohnung bietet nicht nur Schutz vor Umwelteinflüssen und Gefahren, sondern trägt
zum Wohlbefinden und Sicherheitsempfinden von Menschen bei.
Im höheren Alter, bei Behinderung und Krankheit kann jedoch die Fähigkeit, Gefahren im
Wohnbereich zu erkennen und dem veränderten Mobilitätsbedarf entsprechende
bauliche Veränderungen einzuleiten, eingeschränkt sein. Erfolgen diese Anpassungen
nicht, so können die Sicherheit der PGB und ihr Wohlbefinden in den eigenen vier
Wänden beträchtlich in Mitleidenschaft gezogen werden.

Tabelle 2: IST-Versorgungssituation: funktionale Wohnsituation

Funktionale
Wohnsituation
relevante
Bewertungsaspekte

A
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9

B
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9

C
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9
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Hat die PGB Zugang zur Wohnung/Haus (zB durch ebenerdigen Hauseingang bzw. Rampe
usw.) UND zu einzelnen Räumen (zB keine zugestellten Räume usw.) UND zu Sanitäranlagen
(WC/BAD), der ihren Mobilitätserfordernissen entspricht (Ausnahme: Bettlägerige)?
Wurden Sturzfallen beseitigt und wird für sicheres Wohnen gesorgt bzw. ist die
Wohnraumsicherheit durch Ausschaltung von Gefahrenquellen gewährleistet (keine
Barrieren, sind Stufen ausreichend gesichert, lose Teppiche, verwinkelte Räume usw.)?
Ist die Einrichtung entsprechend den Mobilitätserfordernissen funktional?
Ist die Funktionalität der Wohnausstattung (funktionierende Heizung/laufendes Wasser,
intakte Haushaltsgeräte, funktionsfähige Möbel usw.) gegeben und die Raumtemperatur
angemessen?
Wurde der Wohnbereich – falls erforderlich – auf Bedürfnisse der PGB adaptiert, in dem
bauliche Veränderungen durchgeführt bzw. Hilfsvorrichtungen (zB Haltegriffe) angebracht
wurden?
Ist die Wohnung (auch aus Sicht der PGB) komfortabel, fühlt sich die PGB wohl?
Die PGB ist im Bereich der funktionalen Wohnsituation vollständig und zuverlässig versorgt.
Beispiele für die Bewertungsstufe A:
Die Person hat – entsprechend ihrer Mobilitätserfordernisse – Zugang zur Wohnung/zum Haus und zu
den von ihr benutzten Räumen/Sanitäranlagen.
Die Wohnung wurde entsprechend den Mobilitätserfordernissen funktional eingerichtet und durch
ausreichend bauliche Veränderungen und/oder durch Anbringen von Hilfsmitteln auf die Bedürfnisse
der PGB adaptiert.
Sturzfallen wurden beseitigt und für sicheres Wohnen wurde gesorgt bzw. die Wohnraumsicherheit
wurde durch Ausschaltung von Gefahrenquellen gewährleistet.
Das Haus/die Wohnung ist aus Sicht der PGB komfortabel und sie fühlt sich darin wohl.
Die vorgefundene Raumtemperatur ist für die Jahreszeit angemessen bzw. entspricht den
Bedürfnissen und Vorlieben der PGB und die Funktionalität der Wohnausstattung ist gegeben.

Die vorgefundene Versorgungssituation im Bereich der funktionalen Wohnsituation lässt darauf
schließen, dass zumindest kleinere Veränderungen der Einrichtung/bauliche Veränderungen
dazu beitragen könnten, die Lebensqualität der PGB zu verbessern.
Beispiele für die Bewertungsstufe B:
Der Zugang zur Wohnung/zum Haus/zu einzelnen wesentlichen Wohnräumen/Sanitäranlagen ist für
die PGB erschwert.
Die Wohnung wird zwar instand gehalten, ist jedoch für die Mobilitätserfordernisse der PGB aufgrund
unzureichender baulicher Veränderungen und/oder fehlender bzw. unzureichender Hilfsmittel etwas
unzureichend ausgestattet.
Einige Gefahrenquellen sind nicht erkannt bzw. beseitigt und erhöhen das Risiko der Sturzgefahr.
Die Person fühlt sich durch ihre unmittelbare Wohnumgebung unsicher und eingeschränkt.

Die vorgefundene Versorgungssituation im Bereich der funktionalen Wohnsituation lässt darauf
schließen, dass Veränderungen der Einrichtung/bauliche Veränderungen erforderlich sind. Die
mentale/physische Gesundheit der PGB ist gefährdet oder eine gesundheitliche
Beeinträchtigung ist bereits eingetreten.
Beispiele für die Bewertungsstufe C:
Die Wohnung oder Räume und/oder insbesondere Sanitäranlagen sind für die PGB nicht frei
zugänglich.
Die Wohnung der PGB wirkt mit Bezug auf die Fähigkeiten der PGB nicht funktionell.
Zumindest Teile der Möblierung sind veraltet bzw. nicht mehr funktionstüchtig, wobei die Sicherheit
der PGB bedenklich oder sogar gefährdet ist. Der Wohnraum kann nicht angemessen geheizt werden
oder ist ungeeignet für die Bedürfnisse der PGB, sodass gesundheitliche Beeinträchtigungen/Schäden
(Lungenentzündung, Erkältung, Schimmel usw.) drohen oder bereits erkennbar sind.
Gefahrenquellen sind nicht erkannt bzw. beseitigt. Die PGB hat bereits einmal Schaden genommen
aufgrund der nicht an ihren Bedarf angepassten Wohnsituation (zB Stürze über „Stolperfallen“).
Die PGB ist durch ihre Wohnumgebung unsicher oder lebt aufgrund der Wohnsituation isoliert von
der Außenwelt.

C+: Es gibt Anzeichen dafür, dass die physische/mentale Gesundheit der PGB auf
mittlere/längere Sicht beeinträchtigt werden könnte, wenn die Versorgung in der
funktionalen Wohnsituation nicht verbessert wird.
C-: Es gibt Anzeichen dafür, dass die physische/mentale Gesundheit der PGB aufgrund der
vorliegenden Versorgungslage im Bereich der funktionalen Wohnsituation bereits
beeinträchtig wurde.
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KÖRPERPFLEGE

Sich frisch, sauber, wohlriechend und angemessen gekleidet zu fühlen,
steigert das Wohlbefinden der Menschen.
Die Körperhygiene beugt nicht nur Infektionen vor und fördert die Gesundheit. Sie
bestimmt auch wesentlich das äußere Erscheinungsbild und folglich das Wohlbefinden
einer Person. Die Kleidung schützt den Körper vor dem Auskühlen und ist auch Ausdruck
der Persönlichkeit von Personen.
Im höheren Alter, bei Behinderung und Krankheit können Fähigkeiten für Tätigkeiten im
Bereich der Körperhygiene und des Kleidungswechsels eingeschränkt sein. Erfolgt dann
keine Hilfeleistung, so kann die Gesundheit der PGB und ihr Wohlbefinden beträchtlich in
Mitleidenschaft gezogen werden.

Tabelle 3: IST-Versorgungssituation: Körperpflege

Körperpflege
relevante
Bewertungsaspekte

A
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9

B
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9

C
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9

43

Körperhygiene/Ausscheidung (inkl. Inkontinenzversorgung)
Sind die sichtbaren Körperpartien, wie Gesicht und Haare, Zähne/Zahnersatz, Hände/Füße
und Nägel und die Haut ausreichend gepflegt?
Ist ein auffälliger Körpergeruch und/oder Urin- und/oder Kotgeruch wahrnehmbar?
Ist die Versorgung von Ausscheidungen als adäquat zu bezeichnen?
Kleidung
Ist die Kleidung sauber/gepflegt?
Ist die PGB entsprechend Temperatur/Wetter, Tageszeit/Anlass (Ausnahme: Bettlägerige)
und gemäß ihrer Mobilitätserfordernisse (geeignete Kleidung/Schuhe) gekleidet?
Die PGB ist im Bereich der Körperpflege vollständig und zuverlässig versorgt.
Beispiele für die Bewertungsstufe A:
Sichtbare Körperpartien, wie Gesicht und Haare, Zähne/Zahnersatz, Hände/Füße und Nägel und die
Haut sind gut gepflegt.
Es ist kein unangenehmer Körpergeruch bzw. Geruch nach Urin und/oder Kot wahrnehmbar und/oder
Urin- und/oder Kotflecken sind nicht ersichtlich.
Die Kleidung ist sauber (keine auffälligen Flecken/kein unangenehmer Geruch) und sieht gepflegt aus.
Die PGB ist entsprechend Temperatur/Wetter, Tageszeit/Anlass (Ausnahme: Bettlägerige) und ihren
Mobilitätserfordernissen (geeignete Kleidung/Schuhe) gekleidet.
Die PGB fühlt sich wohl.

Die vorgefundene Versorgungssituation in der Domäne Körperpflege lässt darauf schließen, dass
Hilfe zwar benötigt wird, diese jedoch eher unzureichend ist oder nicht immer adäquat
durchgeführt wird. Die PGB scheint aufgrund dieser Versorgungssituation in ihrer Lebensqualität
zumindest geringfügig beeinträchtigt.
Beispiele für die Bewertungsstufe B:
Einzelne Bereiche der sichtbaren Körperpartien, wie Gesicht und Haare, Zähne/Zahnersatz,
Hände/Füße und Nägel und die Haut sind nur halbwegs sauber, sehen eher nicht gepflegt aus (zB die
Haut weist trockene und rissige Partien auf).
Ein leicht unangenehmer Körpergeruch und/oder ein leichter Urin- und/oder Kotgeruch ist
wahrnehmbar und/oder kleinere Urin-/Kotflecken sind an der PGB oder ihrer Leib- und/oder
Bettwäsche sichtbar.
Die PGB ist zum Zeitpunkt des Hausbesuches eher unpassend für Temperatur, Wetter, Tageszeit,
Anlass (Ausnahme: Bettlägerige) oder für ihre Mobilitätserfordernisse (eher ungeeignete
Kleidung/Schuhe) gekleidet und/oder unzureichend gekleidet (zB vereinzelt offene
Knöpfe/Reißverschlüsse/Schnürsenkel, …).
Die PGB fühlt sich nicht immer wohl. Die PGB benötigt/hätte gerne mehr Hilfe bei der Körperpflege.

Die vorgefundene Versorgungssituation in der Domäne Körperpflege lässt darauf schließen, dass
Hilfe zwar benötigt wird, aber unzureichend oder mit groben Mängeln erbracht wird. Die
mentale/physische Gesundheit der PGB ist gefährdet oder eine gesundheitliche Beeinträchtigung
ist bereits eingetreten.
Beispiele für die Bewertungsstufe C:
Zumindest einzelne Bereiche der sichtbaren Körperpartien, wie Gesicht und Haare, Zähne/Zahnersatz,
Hände/Füße und Nägel und die Haut, macht/machen einen verschmutzten oder
unordentlichen/ungepflegten Eindruck.
Strenger Körpergeruch und/oder starker Urin- und/oder Kotgeruch ist wahrzunehmen und/oder die
PGB und/oder ihre Leib- und/oder Bettwäsche weisen Urin-/Kotflecken auf, sodass gesundheitliche
Beeinträchtigungen/Schäden (zB Entzündungen bei fehlender Reinigung der Kanülen, Hautdefekte,
Entstehen von offenen Wunden/Entzündungen der Haut usw.) wahrscheinlich sind, sofern diese nicht
bereits vorliegen.
Die Kleidung ist schmutzig (ev. Urin-/Kotflecken) und weist grobe Defekte (zB Löcher) auf. Ev. ist die
Funktionalität (zB Wärmeschutz) der Kleidung nicht gegeben. Die Kleidung der PGB ist ungeeignet für
Temperatur/Wetter und/oder Tageszeit/Anlass (Ausnahme: Bettlägerige) und/oder für ihre
Mobilitätserfordernisse gewählt und/oder die PGB ist nicht gekleidet. Es besteht kleidungsbedingt
hohe Stolper- und/oder Sturzgefahr!
Die PGB fühlt sich nicht wohl. Ev. sind Folgen, zB erheblicher sozialer Isolierung, bereits feststellbar.

C+: Es gibt Anzeichen dafür, dass die physische/mentale Gesundheit der PGB in absehbarer
Zeit beeinträchtigt wird, wenn die Versorgung im Bereich der Körperpflege nicht
verbessert wird.
C-: Es gibt Anzeichen dafür, dass die physische/mentale Gesundheit der PGB aufgrund der
vorliegenden Versorgungslage im Bereich der Körperpflege bereits beeinträchtig wurde.

Domäne medizinisch-pflegerische Versorgung
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MEDIZINISCH-PFLEGERISCHE
VERSORGUNG

Insbesondere im Alter nimmt die Häufigkeit von Erkrankungen zu, welche je nach
Krankheitsbild medizinisch versorgt werden müssen.
Aufgrund von Behinderung und Krankheit kann jedoch die Fähigkeit der optimalen
Versorgung (zB Medikamenteneinnahme, Versorgung von Hautdefekten usw.),
eingeschränkt sein. Erfolgt diesbezüglich keine Hilfeleistung, so kann dies eine fehlende
bzw. unzureichende medizinisch-pflegerische Versorgung je nach Krankheitsbild mit
unterschiedlichen Folgen, beginnend bei auftretenden Schmerzen bis hin zu
lebensbedrohlichen Gesundheitsbeeinträchtigungen, nach sich ziehen.3
Die Domäne der medizinisch-pflegerischen Versorgung ist weit gefasst. Besondere
Beachtung erfordert die Einhaltung der Medikation sowie die ausreichende Versorgung
von Wunden/Hautdefekten.4

3

Berücksichtigen Sie bitte im Rahmen Ihrer Einschätzung im Bereich der medizinisch-pflegerischen Versorgung den
Schweregrad der vorliegenden Krankheit bzw. die Bedeutung der einzunehmenden Medikamente für das
gesundheitliche Wohlbefinden der PGB (zB Die Auswirkungen auf die Gesundheit der PGB bei
Nichteinnahme/Vergessen von Vitaminpräparaten unterscheiden sich drastisch von Folgen, wie eine Nichteinnahme
von beispielsweise Insulin bei Typ-1-Diabetes mellitus.).
4

Um feststellen zu können, ob und inwieweit vorliegende Wunden/Hautdefekte/sonstige Erkrankungen versorgt
werden, ist es anfänglich notwendig, nach Defekten bzw. Erkrankungen direkt zu fragen (siehe auch
Erhebungsinstrument), um in einem zweiten Schritt die Qualität der Versorgung bestimmen zu können.
Ist die PGB bettlägerig, so ist in diesem Zusammenhang der richtigen Lagerung und der regelmäßigen Mobilisation
(Lagerwechsel) besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Tabelle 4 : IST-Versorgungssituation: medizinisch-pflegerische Versorgung

Medizinischpflegerische
Versorgung
relevante
Bewertungsaspekte

A
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9

B
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9

C
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9
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Medikamente
So Medikamente/Arzneimittel eingenommen werden: Erfolgt die Einnahme der
Medikamente gemäß der ärztlichen Anordnung (Einnahmefrequenz, Dosis, Dauer der
Therapie)?
Wunde/n und/oder Hautdefekte und/oder sonstige Erkrankungen
Erfolgt bei Vorliegen von Wunden/Hauterkrankungen eine angemessene (medizinische)
Versorgung und bei Wunden/Hautdefekten/Erkrankungen eine regelmäßige ärztliche
Kontrolle?
Werden notwendige (zB bei bettlägerigen Personen) prophylaktische Maßnahmen richtig
und in ausreichendem Maße (Entlastung gefährdeter Körperstellen durch fachgerechte
und regelmäßige Mobilisation, durchblutungsfördernde Therapien, ...) durchgeführt?
Die PGB ist im Bereich der medizinisch-pflegerischen Versorgung vollständig und zuverlässig
versorgt.
Beispiele für die Bewertungsstufe A:
Die PGB steht – so erforderlich – unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle.
Die PGB nimmt die Medikamente nach ärztlicher Anordnung unter Einhaltung der
Einnahmefrequenz, Dosis, Dauer der Therapie ein.
Allfällig vorliegende Wunde/n und/oder Hautdefekte und/oder Erkrankungen unterstehen einer
regelmäßigen (fach-)ärztlichen Kontrolle und Wunden/Hautdefekte werden ausreichend und im
notwendigen Umfang versorgt.
Sofern notwendig, werden prophylaktische Maßnahmen richtig und im ausreichenden Maße
durchgeführt.

Die vorgefundene Versorgungssituation in der Domäne medizinisch-pflegerische Versorgung
lässt darauf schließen, dass Hilfe zwar benötigt wird, diese jedoch eher unzureichend ist oder
nicht immer adäquat durchgeführt wird. Die PGB scheint aufgrund dieser Versorgungssituation
in ihrer Lebensqualität zumindest geringfügig beeinträchtigt.
Beispiele für die Bewertungsstufe B:
Eine notwendige ärztliche Kontrolle erfolgt nicht im erforderlichen Umfang.
Medikamente werden nicht/nur teilweise entsprechend der ärztlichen Anordnung eingenommen.
Die medizinischen und pflegerischen Anforderungen im Kontext der Versorgung von Wunden
und/oder Hautdefekten und/oder Erkrankungen werden aufgrund unzureichend regelmäßiger bzw.
fachpflegerischer Kontrolle und/oder Versorgung nicht erfüllt (zB kein regelmäßiger
Verbandwechsel, nicht richtig angelegte Verbände usw.).
Aufgrund des Versorgungsdefizites leidet die PGB an Schmerzen.
Sofern notwendig, werden prophylaktische Maßnahmen eher unzureichend/nicht durchgeführt.

Die vorgefundene Versorgungssituation in der Domäne medizinisch-pflegerische Versorgung
lässt darauf schließen, dass Hilfe zwar benötigt wird, aber unzureichend oder mit groben
Mängeln erbracht wird. Die mentale/physische Gesundheit der PGB ist gefährdet oder eine
gesundheitliche Beeinträchtigung ist bereits eingetreten.
Beispiele für die Bewertungsstufe C:
Eine notwendige ärztliche Kontrolle erfolgt nicht im erforderlichen Umfang.
Medikamente werden nicht/nur teilweise entsprechend der ärztlichen Anordnung eingenommen.
Die medizinischen und pflegerischen Anforderungen im Kontext der Versorgung von Wunden
und/oder Hautdefekten und/oder Erkrankungen werden aufgrund unzureichend regelmäßiger bzw.
fachpflegerischer Kontrolle und/oder Versorgung nicht erfüllt (zB kein regelmäßiger
Verbandwechsel, nicht richtig angelegte Verbände usw.).
Aufgrund des Versorgungsdefizites leidet die PGB an Schmerzen.
Sofern notwendig, werden prophylaktische Maßnahmen unzureichend/nicht durchgeführt.

C+: Es gibt Anzeichen dafür, dass die physische/mentale Gesundheit der PGB gefährdet ist,
wenn die Versorgung im Bereich der medizinisch-pflegerischen Versorgung nicht
verbessert wird.
C-: Es gibt Anzeichen dafür, dass die physische/mentale Gesundheit der PGB aufgrund der
vorliegenden Versorgungslage im Bereich der medizinisch-pflegerischen Versorgung
bereits beeinträchtig wurde.

Domäne Ernährung inkl. Flüssigkeitszufuhr
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ERNÄHRUNG INKL.
FLÜSSIGKEITSZUFUHR

Das Sprichwort „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“ veranschaulicht, dass
die Ernährung nicht nur den Körper mit Energie und wichtigen Stoffen versorgt, sondern
auch mit Genuss verbunden ist und der Person Wohlbefinden schenkt. Ernährung und
Flüssigkeitszufuhr können mit zunehmendem Alter zu Problembereichen werden.5

5

Viele Faktoren beeinflussen die Ernährung und bestimmen somit den Ernährungszustand des alten Menschen. So
können zum einen im höheren Alter, bei Behinderung und Krankheit Fähigkeiten, einerseits selbst das Essen
einzunehmen und andererseits das Essen selbst zuzubereiten, eingeschränkt sein. Zum anderen kommt es durch
den normalen Vorgang des Alterns zu Veränderungen im Organismus. Ein veränderter Energiebedarf, Probleme bei
der Fortbewegung, Verdauungsprobleme, Kau- und Schluckstörungen sowie nachlassender Hunger, Appetit und
Durst können zu einer einseitigen Kost und damit zu dem Zustand der Mangelernährung führen. Erfolgt keine
Hilfeleistung, so kann nicht nur das Wohlbefinden der PGB, sondern auch ihre Gesundheit beträchtlich in
Mitleidenschaft gezogen werden.

Tabelle 5: IST-Versorgungssituation: Ernährung inkl. Flüssigkeitszufuhr

Ernährung
inkl.
Flüssigkeitszufuhr
relevante
Bewertungsaspekte

A
siehe dazu
auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9

B
siehe dazu
auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9

C
siehe dazu
auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9
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Ernährung
Wird ausreichend Nahrung aufgenommen?
Finden medizinisch vorgeschriebene Ernährungspläne und -vorgaben Berücksichtigung (zB
Diabetikernahrung bei Diabetes, in pürierter Form bei Schluckstörungen) und/oder kann sich PGB – so sie
das möchte - kulturell angemessen ernähren?
Nimmt die PGB ausgewogene, abwechslungsreiche Nahrung, warme Mahlzeiten (1 Mal/Tag) zu sich?
Nimmt die PGB die Mahlzeiten zu gewohnten Zeiten ein?
Flüssigkeitszufuhr
Wird regelmäßig, ausreichende Flüssigkeit aufgenommen?
Weist die PGB Anzeichen von Dehydratation auf?

Die PGB ist im Bereich der Ernährung inkl. Flüssigkeitszufuhr vollständig und zuverlässig versorgt.
Beispiele für die Bewertungsstufe A:
Die PGB nimmt ausreichend Nahrung auf und erhält dabei – so erforderlich – ausreichende Unterstützung.
Keine Anzeichen einer Unterernährung.
Die PGB nimmt eine ausgewogene, abwechslungsreiche Nahrung zu sich und erhält dabei – so erforderlich
– ausreichend Unterstützung ODER die PGB, die in diesem Bereich vollkommen selbständig ist, weiß welche
Gerichte gesund für sie sind.
Die PGB nimmt zu gewohnten Zeiten die Mahlzeiten ein, wobei die PGB warme Mahlzeiten (1 Mal pro
Tag) erhält, sofern sie dies möchte.
Die Ernährung nimmt – so es der PGB ein Anliegen ist – auf kulturelle Bedürfnisse und medizinische
Erfordernisse (zB Diabetikerkost) Rücksicht.
Die PGB nimmt über den Tag verteilt ausreichend Flüssigkeit zu sich und erhält – so erforderlich –
Unterstützung, regelmäßig über den Tag verteilt zu trinken (nicht nur Kaffee oder Schwarztee). Die PGB
weist keine Anzeichen von Dehydratation auf.

Die vorgefundene Versorgungssituation in der Domäne Ernährung inkl. Flüssigkeitszufuhr lässt darauf
schließen, dass Hilfe zwar benötigt wird, diese jedoch eher unzureichend ist oder nicht immer adäquat
durchgeführt wird. Die PGB scheint aufgrund dieser Versorgungssituation in ihrer Lebensqualität
zumindest geringfügig beeinträchtigt.
Beispiele für die Bewertungsstufe B:
Die PGB nimmt – aufgrund fehlender (adäquater) Unterstützung – nicht immer ausreichend Nahrung zu
sich, dennoch liegen keine Anzeichen einer Unterernährung vor.
Die PGB nimmt – aufgrund fehlender (adäquater) Unterstützung – keine ausgewogene,
abwechslungsreiche Nahrung zu sich.
Die PGB nimmt eher unregelmäßig Mahlzeiten ein. Eine warme Mahlzeit erhält sie nicht immer täglich,
obwohl sie das gerne möchte.
Die Mahlzeiten sind nicht immer auf kulturelle Bedürfnisse und medizinische Erfordernisse (zB
Diabetikerkost) abgestimmt.
Die PGB erhält eher unzureichende Unterstützung bei der Versorgung mit Flüssigkeit, sodass die Person
unregelmäßig über den Tag verteilt trinkt. Die PGB weist jedoch keine Anzeichen einer Dehydratation
auf.
Die PGB wünscht sich mehr Hilfe im Bereich der Ernährung und/oder Flüssigkeitszufuhr.

Die vorgefundene Versorgungssituation in der Domäne Ernährung inkl. Flüssigkeitszufuhr lässt darauf
schließen, dass Hilfe zwar benötigt wird, aber unzureichend oder mit groben Mängeln erbracht wird.
Die mentale/physische Gesundheit der PGB ist gefährdet oder eine gesundheitliche Beeinträchtigung
ist bereits eingetreten.
Beispiele für die Bewertungsstufe C:
Die PGB nimmt – aufgrund fehlender (adäquater) Hilfe – unzureichend oder sehr unregelmäßig
Nahrung/Flüssigkeit zu sich. Erste Anzeichen einer Unterernährung und/oder Dehydratation sind
erkennbar (PGB erscheint dünn, mager oder eingefallen, ohne dass gesundheitliche Gründe dafür
vorliegen).
Der PGB wird einseitige und/oder für ihre Gesundheit schädliche Kost (zB Verdorbenes, …) verabreicht.
Notwendige medizinisch vorgeschriebene Ernährungspläne und -vorgaben werden nicht berücksichtigt
(zB Diabetikernahrung bei Diabetes, in pürierter Form bei Schluckstörungen), sodass erste Anzeichen von
gesundheitlichen Beeinträchtigungen/Schäden bereits erkennbar oder sehr wahrscheinlich sind.

C+: Es gibt Anzeichen dafür, dass die physische/mentale Gesundheit der PGB auf mittlere/längere
Sicht beeinträchtigt werden könnte, wenn die Versorgung im Bereich der Ernährung inkl.
Flüssigkeitszufuhr nicht verbessert wird.
C-: Es gibt Anzeichen dafür, dass die physische/mentale Gesundheit der PGB aufgrund der
vorliegenden Versorgungslage im Bereich der Ernährung inkl. Flüssigkeitszufuhr bereits
beeinträchtig wurde.

Domäne hygienische Wohnsituation
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HYGIENISCHE
WOHNSITUATION

Eine hygienisch unbedenkliche Wohnsituation dient nicht nur der Aufrechterhaltung des
Lebensraumes der PGB und deren Gesunderhaltung, sondern fördert auch ihr
Wohlbefinden.
Im höheren Alter, bei Behinderung und Krankheit, kann die Fähigkeit, die Hausarbeit
selbst durchzuführen, eingeschränkt sein. Erfolgt keine Hilfeleistung, so kann die
hygienische Wohnsituation der PGB und folglich ihre Gesundheit sowie ihr Wohlbefinden
beträchtlich in Mitleidenschaft gezogen werden.

Tabelle 6: IST-Versorgungssituation: hygienische Wohnsituation

Hygienische
Wohnsituation
relevante
Bewertungsaspekte

A
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9

B
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9

C
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9
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Ist die Wohnung/das Haus der PGB angemessen sauber/rein/aufgeräumt?
Nehmen Sie unangenehme Gerüche wahr?
Fühlt sich die PGB in der Wohnung/im Haus wohl?
Wird die Hausarbeit (inkl. Wäsche waschen) aus Sicht der PGB ausreichend erledigt?
Kann der Zustand der Wohnung als hygienisch unbedenklich bezeichnet werden?
Die PGB ist im Bereich der hygienischen Wohnsituation vollständig und zuverlässig versorgt.
Beispiele für die Bewertungsstufe A:
Die Hausarbeit (inkl. das Wäsche waschen) wird regelmäßig durchgeführt – sofern erforderlich –
erhält die PGB personelle Unterstützung.
Der Wohnraum ist – entsprechend den nachvollziehbaren Bedürfnissen der PGB – sauber/rein und
aufgeräumt.
Die Hausarbeit (inkl. Wäsche waschen) wird gründlich – sofern notwendig – durch eine personelle
Unterstützung durchgeführt, sodass der Haushalt auf einem guten Standard gehalten ist (auch aus
Sicht der PGB).
Die PGB fühlt sich in ihrem Haus/ihrer Wohnung wohl.

Die vorgefundene Versorgungssituation im Bereich der hygienischen Wohnsituation lässt
darauf schließen, dass Hilfe zwar benötigt wird, diese jedoch eher unzureichend ist oder nicht
immer adäquat durchgeführt wird. Die PGB scheint aufgrund dieser Versorgungssituation in
ihrer Lebensqualität zumindest geringfügig beeinträchtigt.
Beispiele für die Bewertungsstufe B:
Der Wohnraum und/oder die Wäsche sind nicht so sauber/rein und aufgeräumt, wie es die PGB
gerne hätte.
Leicht unangenehme Gerüche, unordentliche Räume prägen die Wohnumgebung der PGB, jedoch
ist
der
Zustand
der
Wohnung
nicht
hygienisch
bedenklich.
Von
einer
Selbstgefährdung/Fremdgefährdung aufgrund der vorliegenden hygienischen Wohnverhältnisse
kann nicht ausgegangen werden.
Die Hausarbeit (inkl. Wäsche waschen) wird eher unregelmäßig durchgeführt, sodass der Zustand
der Wohnräume und/oder der Wäsche aus Sicht der PGB sauberer sein könnte.
Die PGB fühlt sich nicht immer in ihrer Wohnumgebung wohl, insbesondere wenn Besuch kommt.
Die PGB wünscht sich bei der Hausarbeit mehr Hilfe.

Die vorgefundene Versorgungssituation im Bereich der hygienischen Wohnsituation lässt
darauf schließen, dass Hilfe zwar benötigt wird, aber unzureichend oder mit groben Mängeln
erbracht wird. Die mentale/physische Gesundheit der PGB ist gefährdet oder eine
gesundheitliche Beeinträchtigung ist bereits eingetreten.
Beispiele für die Bewertungsstufe C:
Die Hausarbeit (inkl. Wäsche waschen) wird nicht und/oder zu selten durchgeführt, sodass der
Zustand der Wohnung/des Hauses als hygienisch bedenklich bezeichnet werden kann, sodass eine
Beeinträchtigung der Gesundheit der PGB droht oder diese bereits eingetreten ist.
Ein merklich unangenehmer Geruch ist in einzelnen Räumen wahrnehmbar.
Der Wohnraum ist verschmutzt (zB verschmutzte Tische, unangenehme Gerüche, Schmutz auf den
Möbeln, am Teppich) und/oder chaotisch durcheinander (zB vollgeräumte Spüle, schmutziges
Geschirr, Wäscheberge).
Eine
Selbstgefährdung/Fremdgefährdung
aufgrund
der
vorliegenden
hygienischen
Wohnverhältnisse kann nicht mehr ausgeschlossen werden bzw. liegt bereits vor (zB durch
Schimmel, Hausstaub, Ungeziefer usw.).
Die PGB fühlt sich in ihrer Wohnumgebung nicht wohl.

C+: Es gibt Anzeichen dafür, dass die physische/mentale Gesundheit der PGB auf
mittlere/längere Sicht beeinträchtigt wird, wenn die Versorgung im Bereich der
hygienischen Wohnsituation nicht verbessert wird.
C-: Es gibt Anzeichen dafür, dass die physische/mentale Gesundheit der PGB aufgrund der
vorliegenden Versorgungslage im Bereich der hygienischen Wohnsituation bereits
beeinträchtig wurde.

Domäne Aktivitäten/Beschäftigung/Sozialleben
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AKTIVITÄTEN/
BESCHÄFTIGUNG/SOZIALLEBEN

Beschäftigt zu sein und Aktivitäten nachzugehen, ist Teil der Aufrechterhaltung des
Gleichgewichtes zwischen Aktivität und Erholung. Ist dieser Rhythmus gestört, können
sowohl psychische als auch physische Beeinträchtigungen die Folge sein. Zu den ersteren
zählen Gefühle, wie keine Aufgabe zu haben und abzustumpfen. Zu den letzteren zählt
der Verlust von Fähigkeiten, den Alltag und die Tätigkeiten des Alltages zu bewältigen.
Im höheren Alter, bei Behinderung und Krankheit können die Fähigkeiten, einerseits sich
selbst zu beschäftigen und andererseits seine Wünsche, Ideen, Meinungen zum Ausdruck
zu bringen, eingeschränkt sein. Erfolgt keine Hilfeleistung, so kann das Wohlbefinden der
PGB beträchtlich in Mitleidenschaft gezogen werden.

Soziale Beziehungen stärken auch im fortgeschrittenen Alter das Wohlbefinden der PGB
und sind eine Quelle emotionaler und instrumenteller Unterstützung.
Im höheren Alter, bei Behinderung und Krankheit können Fähigkeiten, einerseits
Beziehungen aufzubauen, aufrecht zu erhalten und andererseits die Fähigkeit, sich
angemessen Anderen gegenüber zu verhalten, eingeschränkt sein. Erfolgt keine
Hilfeleistung, so kann das Wohlbefinden der PGB und ihrer Angehörigen beträchtlich in
Mitleidenschaft gezogen werden. Abbau von Fähigkeiten, psychische Veränderungen und
soziale Isolation/Vereinsamung können die Folge sein.

Tabelle 7: IST–Versorgungssituation: Aktivitäten/Beschäftigung/Sozialleben
Aktivitäten/Beschäftigung

Aktivitäten/
Beschäftigung
/Sozialleben
relevante
Bewertungsaspekte

A
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9

Ist die PGB tagsüber ausreichend beschäftigt/aktiv?
Ist die PGB an Aktivitäten, die sie gerne tut, innerhalb des Hauses beteiligt
(Kreuzworträtsel lösen, Zeitungen/Bücher lesen, Hörkassetten, Fernsehen, Radio hören
usw.)?
Wenn dazu fähig: Sind der PGB Aktivitäten, die für sie Bedeutung haben, außerhalb des
Hauses möglich (Besuch von Kaffeehaus, Friedhof, Kirche usw.)?
Fühlt sich die PGB ausreichend beschäftigt?
Sozialleben
Hat die PGB eine Bezugsperson, an die sie sich wenden kann?
Hat die PGB ausreichend Kontakt zu Freunden und/oder Bekannten und/oder zur
Familie? Berücksichtigen Sie dabei die Sicht der PGB.
Hat die PGB – sofern möglich – Einfluss darauf, wie oft und wie viel Kontakt sie hat und
an welchen gemeinschaftlichen Ereignissen (zB Geburtstagsfeiern) sie teilnimmt?
Fühlt sich die PGB in soziale Kontakte ausreichend eingebunden und fühlt sich im
Rahmen ihrer Möglichkeiten in der Gemeinschaft integriert und akzeptiert?
Die PGB ist im Bereich der Durchführung von Aktivitäten vollständig und zuverlässig versorgt.
Beispiele für die Bewertungsstufe A:
Die PGB ist – so wie sie das möchte – mit Dingen beschäftigt, die sie gerne tut (zB liest, löst Rätsel,
kümmert sich um ein Haustier, gestaltet ihre Freizeit, erledigt hauswirtschaftliche Tätigkeiten) oder
erhält dabei ausreichend Unterstützung – sofern dies erforderlich ist.
Die PGB geht Aktivitäten innerhalb des Hauses/der Wohnung nach, die sie gerne hat und fühlt sich
ausreichend beschäftigt.
Die PGB geht Aktivitäten außerhalb des Hauses/der Wohnung nach, die sie gerne hat und fühlt
sich ausreichend beschäftigt.
Die PGB fühlt sich durch die ihr möglichen bzw. angebotenen Aktivitäten weder unter- noch
überfordert und fühlt sich bei diesen wohl.

Die PGB ist im Bereich Sozialleben vollständig und zuverlässig versorgt.
Beispiele für die Bewertungsstufe A:
Die PGB hat eine Bezugsperson, bei der sie das Gefühl hat, dass sie sich immer an sie wenden kann,
wenn erforderlich.
Die PGB hat ausreichend soziale Kontakte mit Freunden und Bekannten und erhält diese aufrecht
und/oder kann diese aufbauen, wenn sie das möchte oder erhält dazu – sofern erforderlich –
ausreichende und regelmäßige Unterstützung (in Form von Begleitungen, Transportmöglichkeit
usw.), wenn sie das möchte. Die PGB nimmt aktiv – so sie das möchte und dazu in der Lage ist – am
Familienleben teil.
Das Ausmaß, wie oft und wie viel Kontakt sie hat und an welchen gemeinschaftlichen Ereignissen
sie teilnimmt, kann die PGB beeinflussen – sofern kognitiv möglich.
Sie genießt den Umgang mit der pflegenden/betreuenden Person und Freunden,
Familienmitgliedern und Nachbarn.
Die PGB fühlt sich in die Gemeinschaft ausreichend eingebunden und fühlt sich integriert und
akzeptiert.

B
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9

Die vorgefundene Versorgungssituation im Bereich der Durchführung von Aktivitäten lässt
darauf schließen, dass Hilfe zwar benötigt wird, diese jedoch eher unzureichend ist oder nicht
immer adäquat durchgeführt wird. Die PGB scheint aufgrund dieser Versorgungssituation in
ihrer Lebensqualität zumindest geringfügig beeinträchtigt.
Beispiele für die Bewertungsstufe B:
Die PGB ist zwar tagsüber beschäftigt, kann jedoch nicht ausreichend den Tätigkeiten nachgehen,
die sie gerne tut und/oder wünscht sich mehr Abwechslung. Die PGB erhält eher unzureichende
und unregelmäßige Unterstützung, um Aktivitäten, die sie gerne tut, innerhalb des Hauses/der
Wohnung nachzugehen (Bereitstellung von Kreuzworträtseln, Büchern usw.).
Die PGB erhält unzureichende und unregelmäßige Unterstützung dabei, für sie bedeutungsvolle
Aktivitäten außerhalb des Hauses durchzuführen, da sie von einer Begleitung und/oder
Transportmöglichkeit abhängig ist und diese ihr nur selten zur Verfügung steht.
Die PGB wird – für ihre Bedürfnisse – mit zu vielen oder überfordernden Aktivitätsangeboten
konfrontiert.
Die PGB fühlt sich durch die angebotenen Aktivitäten eher unter- oder überfordert und wünscht
sich angemessenere Unterstützung in diesem Bereich.
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Tabelle 7: IST–Versorgungssituation: Aktivitäten/Beschäftigung/Sozialleben

Die vorgefundene Versorgungssituation im Bereich Sozialleben lässt darauf schließen, dass
Hilfe zwar benötigt wird, diese jedoch eher unzureichend ist oder nicht immer adäquat
durchgeführt wird. Die PGB scheint aufgrund dieser Versorgungssituation in ihrer
Lebensqualität zumindest geringfügig beeinträchtigt.
Beispiele für die Bewertungsstufe B:
Die PGB gibt zwar eine Bezugsperson an, jedoch hat die PGB das Gefühl, dass sie sich nicht immer
oder nicht mit allen Anliegen an sie wenden kann.
Die PGB erhält – sofern erforderlich – eher unzureichende und unregelmäßige Unterstützung (in
Form von Begleitungen, Transportmöglichkeit usw.), um ihre Kontakte zu Freunden und Bekannten
aufrecht zu erhalten und/oder aktiv am Familienleben teilzunehmen.
Das Ausmaß, wie oft und wie viel Kontakt die PGB hat, und an welchen gesellschaftlichen
Ereignissen sie teilnimmt, kann sie nur selten beeinflussen und ist durch Zeit/Verständnis der
betreuenden Person eingeschränkt.
Es findet nur wenig Interaktion mit anderen Menschen statt, obwohl sie sich gerne mehr sozialen
Kontakt wünscht. Die PGB fühlt sich manchmal nicht ausreichend in die Gemeinschaft eingebunden
und/oder unzureichend integriert und/oder akzeptiert.
Es gibt Anzeichen dafür, dass sie sich zu manchen Personen mehr Kontakt wünscht, als sie hat, (zB Familie,
Freunde) und sich manchmal einsam fühlt.

C
siehe dazu auch
allgemeine
Erläuterung auf
S. 9

Die vorgefundene Versorgungssituation im Bereich der Durchführung von
Aktivitäten/Sozialleben lässt darauf schließen, dass Hilfe zwar benötigt wird, aber unzureichend
oder mit groben Mängeln erbracht wird. Die mentale/physische Gesundheit der PGB droht
gefährdet zu sein oder eine gesundheitliche Beeinträchtigung ist bereits eingetreten.
Beispiele für die Bewertungsstufe C:
Die PGB erhält keine oder sehr unzureichende Unterstützung, sich innerhalb und/oder außerhalb
des Hauses/der Wohnung zu beschäftigen.
Die PGB sitzt die meiste Zeit des Tages herum und/oder liegt im Bett und ist nicht beschäftigt,
obwohl sie gerne mehr Abwechslung hätte bzw. diese ihr gut tun würde.
Die PGB verbringt nahezu ihre gesamte Zeit sitzend und/oder liegend, ohne dabei beschäftigt zu
sein bzw. schläft die meiste Zeit – obwohl die PGB zu mehr in der Lage wäre.
Die PGB zeigt erste Anzeichen eines verminderten Selbstwertgefühles und/oder einer Depression.
Fähigkeiten und Fertigkeiten drohen verloren zu gehen oder sind bereits verloren gegangen, was
auf die fehlende Beschäftigung/Aktivierung zurückzuführen ist.
Die PGB wird – für ihre Bedürfnisse – mit zu viel oder überfordernden Aktivitätsangeboten
konfrontiert.
Die PGB vermisst den ausreichenden/stabilen Kontakt zur Bezugsperson oder hat keine
Bezugsperson. Sie hat kaum Ansprache und auch kaum Besuch erhalten. Ev. beschränkt sich die
Interaktion auf vorbeikommende Mitarbeiter von Sozialen Diensten (Ausnahme Besuchsdienst).
Die PGB erhält keine/unzureichende Unterstützung (zB in Form von Begleitungen), um ihre
Kontakte zu Freunden und Bekannten aufrecht zu erhalten und/oder aktiv am Familienleben
teilzunehmen, so sie dies möchte und dazu in der Lage ist.
Die PGB lebt isoliert und scheint einsam und/oder zeigt ev. bereits erste Anzeichen psychischer
Veränderungen (zB depressives Verhalten).

C+: Es gibt Anzeichen dafür, dass die mentale/physische Gesundheit der PGB auf
mittlere/längere Sicht gefährdet werden könnte, wenn die Versorgung im Bereich
Aktivitäten/Sozialleben nicht verbessert wird (zB Depressionen, Verlust von Fähigkeiten).
C-: Es gibt Anzeichen dafür, dass der Verlust von Fähigkeiten bzw. eine Beeinträchtigung der
mentalen Gesundheit aufgrund der unzureichenden Betätigung tagsüber bereits
eingetreten ist bzw. dass die mentale/physische Gesundheit der PGB aufgrund der
vorliegenden Versorgungslage im Bereich Sozialleben bereits beeinträchtig wurde (zB
Depression, Isolation).
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