Pflegeplanung zu Hause ein Instrument für
pflegende und betreuende Angehörige von
Menschen mit Demenz
Pflegeplanung ist seit langem ein Begriff in der institu
tionellen Krankenpflege. Ziel ist es die Pflege ganzheit
lich und als Prozess zu verstehen, dessen Verlauf beein
flusst werden kann.
Mit « Pflegeplanung zu Hause » wird eine Verbindung
der Pflege durch Angehörige mit der Pflege durch Fach
personen hergestellt.
Das Erkennen des Pflegebedarfs ermöglicht eine
zielgerichtete Planung der notwendigen Massnahmen.
Diese werden regelmässig überprüft und angepasst. Es
entsteht eine Dokumentation des Krankheitsverlaufs,
die eine adäquate Pflege und Betreuung durch unter
schiedliche Pflegepersonen ermöglicht.
Aufbau der Pflegeplanung
« Pflegeplanung zu Hause » besteht aus zwei Erhebungs
bogen : Teil 1 mit Fragen zu den körperlichen Aktivitäten
und Teil 2 mit Fragen zu den geistigen Fähigkeiten und
Gefühlen der betroffenen Menschen mit Demenz. Diese
werden mit Fragen zu der persönlichen Befindlichkeit
der pflegenden Angehörigen ergänzt.

Auf einer separaten Medikamentenliste werden zum
Zeitpunkt der Erhebung abgegebene Medikamente (vom
Arzt verschriebene und selbst gekaufte ) eingetragen.
Besonders wichtig bei der Betreuung
von Menschen mit Demenz
Die Erfahrungen, Beobachtungen und Erhebungen der
Angehörigen sind für professionelle Betreuende von
grosser Wichtigkeit und tragen dazu bei, die Kontinuität
in der Behandlung und Begleitung zu gewährleisten.
Die entstandene Dokumentation kann auch eingesetzt
werden bei :
›
›
›
›

Konsultationen beim Hausarzt
Informationen innerhalb der Familie und bei Freunden
Gesuch von Hilflosenentschädigung
Anforderungen von Unterstützungs- und / oder Entlas
tungsmöglichkeiten (Spitex, Temporäraufenthalte in
Heimen, Tagesstätten, etc.)
› Aufenthalt im Akutspital
› Heimeintritt

Körperliche Aktivitäten und notwendige Hilfe – Erhebungsbogen 1
Teil 1: Körperliche Aktivitäten:momentane Situation der/des Kranken

Teil 1: Körperliche Aktivitäten:

Datum: …………………

Datum: …………………

selbständig

sich bewegen
Aufstehen
Absitzen
Abliegen
kann stehen
kann Lage in Bett/Stuhl anpassen
Gehen in der Wohnung
Gehen im Freien
Treppensteigen
besteht Sturzgefahr*
ja
benötigt Hilfsmittel*
ja

unter Anleitung, unselbständig/ ist vollständig
muss dazu ange- nur mit Hilfe/
auf Hilfe
halten werden mit Begleitung angewiesen

Links geht es um den Zustand des kranken Menschen.
Rechts wird notiert welche Hilfe erbracht wird, wer sie
leistet, ob die / der Angehörige es alleine tun muss und
Essen, Trinken
wer
Beratung / Unterstützung anbieten könnte.
Nahrung zubereiten
Nahrung zerkleinern
Die
passenden Antworten zu den Themen – sich beNahrung und Getränke zum Mund führen
Ausscheidung sich waschen und kleiden, Essen und Trinken,
wegen,
zur Toilette gehen
Reinigung
Ausscheidung,
Toilettentraining, Präsenz und Schlaf –
Toilettentraining*
ja nein
braucht Hilfe beiangekreuzt.
Urininkontinenz* Tag ja nein
Nacht
ja nein
werden
braucht Hilfe bei Stuhlinkontinenz* Tag ja nein
Nacht
ja nein
Dieregelmässige
differenzierte
Dokumentierung ist aus vielen
Braucht
Präsenz einer Bezugsperson
stundenweise*
ja nein
Gründen
sehr wichtig
tagsüber*
ja nein:
Schlaf
Einschlafschwierigkeiten*
Durchschlafschwierigkeiten*
Tag/Nachtumkehr*

wer leistet
kann/will/
diese Hilfe
muss ich es
und
alleine tun?
Pflege?

Wen könnte ich zur Beratung/
Unterstützung beiziehen?

nein
nein

sich waschen und kleiden
sich waschen, Hautpflege
Intimpflege
Haare waschen/kämmen
Rasieren, Make-up
Mundpflege, Nasenpflege
Nagelpflege (Maniküre, Pediküre)*
Baden, Duschen
Ankleiden
Auskleiden

nachts*
andauernd*
ist weglaufgefährdet*

Beschreibung der Hilfe und Pflege, die
notwendig ist

Angabe von Angehörigen zu der
von ihnen erbrachten Hilfe

ja nein
ja nein
zuhause ja nein

ja zeitweise nein
ja zeitweise nein
ja zeitweise nein

auswärts

ja

› Die Pflege und Betreuung kann gezielt auf die Bedürfnisse ausgerichtet werden dank Erkennen und
Dokumentieren, welche Hilfe im aktuellen Zeitraum
benötigt wird und in welchem Ausmass.
› Beim Gesuch um eine Hilflosenentschädigung muss
bei jedem Kriterium angegeben werden, ab wann die
entsprechende Hilfe geleistet wurde.
› Bei der Abklärung durch die Ausgleichskasse AHV / IV
bildet die Dokumentation des Krankheitsverlaufes
eine solide Grundlage.

nein

Medikamente bei Schlafproblemen*

ja nein

Habe ich Einschlafschwierigkeiten?*
Habe ich Durchschlafschwierigkeiten?*
Nehme ich entsprechende Medikamente?*

*Nicht Zutreffendes streichen

*Nicht Zutreffendes streichen
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ja
ja
ja

nein
nein
nein

Geistige Fähigkeiten und Gefühle der / des Kranken – Erhebungsbogen 2
Teil 2: Geistige Fähigkeiten und Gefühle der/des Kranken

Teil 2: Prozess der/des pflegenden Angehörigen

Angehörige machen sich Gedanken, was die einzelnen Alltagssituationen auslösen und
wie sie sich dabei fühlen (oft treffen mehrere Antworten auf eine Situation zu).

Datum: …………………
ja

meistens selten nein

Datum: …………………
darüber ich bin
ich bin
bin ich
oft
traurig
froh
ratlos

empfinde
ich bin
manchmal ich als
wütend schwierig

ich bin ich lerne
ich
ich
ich finde
reagiere nehme meinen
müde u.
zu
gereizt verstehen adäquat Hilfe an
Weg

wem möchte/
könnte ich mich
anvertrauen?

Örtliche Orientierung*
findet sich zurecht in der Wohnung
findet sich zurecht ausserhalb der Wohnung
Zeitliche Orientierung*
kennt die Tageszeit/die Wochentage/die Jahreszeit
Orientierung in Bezug auf die eigene Person*
erkennt ihre/seine Beziehung/Rolle/Position im Familienkreis
ist orientiert in Bezug auf ihre/seine Lebensgeschichte
Gedächtnis*
erinnert sich an soeben Gesagtes
erinnert sich an Personen/Ereignisse aus der Vergangenheit
Sprechen, Sprachverständnis*
reagiert auf ihren/seinen Namen
versteht Anweisungen und befolgt sie
spricht vollständige Sätze
spricht einzelne Wörter
spricht langfädig, weit ausholend
verwechselt Worte/Begriffe, spricht ohne Zusammenhang
kann sich durch Gesten verständlich machen

Links geht es um die geistigen Fähigkeiten und Gefühle,
die bei einer Demenz besonders betroffen sind und
Wahrnehmen, Erkennen*
erkennt die Bedeutung von Gegenständen und weiss, wozu sie dienen
auch
das Verhalten beeinflussen. Sie werden in ver
erkennt Nahrung und verwechselt sie nicht mit Gegenständen
erkennt ihr/sein Zuhause
schiedene
Alltagssituationen unterteilt.
erkennt die Angehörigen
Urteilsfähigkeit*
Rechts
notiert
der
/ die pflegende Angehörige / r seine /
erkennt
Gefahrenquellen
und verhält
sich entsprechend
pflegt ihr/sein Äusseres
zieht sich ganz
der Jahreszeit
entsprechend an
ihre
persönlichen
Gefühle, Gemütszustände und
akzeptiert Hilfeleistungen und Pflege von Angehörigen
überschätzt sich selbst, leistet Widerstand
Erfahrungen.
Er / sie muss sich dabei zu jedem einzel
Gefühle*
wirkt entspannt, ruhig, zufrieden
nen
Punkt die Frage stellen: Wie geht es mir dabei,
wirkt angespannt, unruhig, unglücklich
wirkt aktiv und voller Tatendrang
wenn
ich z.B. feststellen muss, dass mein Mann [meine
hat grossen Bewegungsdrang
wirkt traurig, antriebslos, ängstlich
hört und sieht
Dinge
oder Begebenheiten,
die sonst
niemand hört/sieht
Frau]
/
[meine
Mutter]
/ [mein
Vater] sich nur noch teil
äussert sich durch Rufen oder Schreien
wirkt bedrohlich, beschädigt Gegenstände
weise
[meistens]
/
[selten]
/
[gar nicht mehr] in der
nimmt ihre/seine Probleme wahr und reagiert darauf
Aktivitäten, Interessen*
Wohnung
zurecht findet ? Was löst das bei mir aus,
ist kontaktfreudig, spricht Leute an
erhält Besuch oder geht zu Besuch
was
das für mich persönlich ?
hilft gernebedeutet
mit
liest Zeitungen, Bücher
geht ihren/seinen Interessen/Hobbies nach, beschäftigt sich selber
kann sich auf Aktivitäten mindestens 1/4 Stunde konzentrieren

Das Sammeln und Vergleichen der Erhebungsbogen
ermöglicht :
› Die Veränderungen im Krankheitsverlauf und im Ver
halten des kranken Menschen wahrzunehmen
› Die Auswirkung auf das Vorgenommene oder Umge
setzte zu überprüfen
› Den Verlauf des persönlichen Prozesses und allfällige
Warnsignale wahrzunehmen
› Die Befindlichkeit des kranken Menschen mit der eigenen Befindlichkeit zu vergleichen und Zusammen
hänge verstehen
› Wertvolle Informationen anderen Betreuenden zur
Verfügung zu stellen.

* Fähigkeiten und Gefühle sind sehr individuell und vielfältig. Es ist nicht möglich, jede Situation zu beschreiben. Bitte lesen sie dazu die Empfehlungen in der beiliegenden Anleitung.
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Bestellung
Das Instrument « Pflegeplanung zu Hause » wird zum
Selbstkostenpreis von Fr. 20.– in einem praktischen
Ordner geliefert der auch Platz hat für weitere Unter
lagen wie die Publikationen der Vereinigung.
Weitere Erhebungsbogen können jederzeit separat
bestellt werden.
Der Ordner kann auch auf www.alz.ch
oder per Telefon 024 426 06 06
oder per Fax 024 426 21 67 bestellt werden

✁

Inhalt des Ordners
› Gebrauchsanweisung
› 5 Erhebungsbogen 1 : Körperliche Aktivitäten
› 5 Erhebungsbogen 2 : Geistige Fähigkeiten
› Medikamentenliste
› Hilflosenentschädigung (Gesuchformular)
› Alzheimer-Infoblätter (Auswahl)
› Liste der Sektionen der Schweizerischen Alzheimervereinigung
› Liste der Publikationen der Schweizerischen Alzheimervereinigung

❏ Ja, ich bestelle gegen Rechnung den Ordner « Pflegeplanung zu Hause » für Fr. 20.–
❏ Frau

❏ Herr

Name ____________________________________________

Vorname_________________________________________

Strasse, Nr._______________________________________

PLZ, Ort _________________________________________

Einsenden an : Schweizerische Alzheimervereinigung, rue des Pêcheurs 8E, 1400 Yverdon-les-Bains

