Gute Pflege in der Wohnbegleitung
durch die Lebenshilfe
Eine Arbeitshilfe

----------------------------------------------------»Eine Arbeitshilfe des Landesverbandes BadenWürttemberg der Lebenshilfe für Menschen mit
Behinderung e. V. «
2. Auflage 2018

Gute Pflege

1

Impressum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Herausgeber:
Landesverband Baden-Württemberg der Lebenshilfe
für Menschen mit Behinderung e. V.
Neckarstraße 155a . 70190 Stuttgart
Fon: 0711.255 89 - 0 . Fax: 0711.255 89 -55
info@lebenshilfe-bw.de . www.lebenshilfe-bw.de
Projektleitung:
Jonas Kabsch
Autoren:
Johannes Agnetti
Jürgen Baumann
Gisela Büchler
Peter Benzenhöfer
Tobias Bernhardt
Gabriele Leidig
Verena Henning
Jonas Kabsch
Ingo Pezina
2

Gute Pflege

Satz und Gestaltung:
Astrid Mähner
atm-design.de
Bildnachweis:
Fotografien: Lebenshilfe/David Maurer
Schriftart:
Für eine bessere Lesbarkeit verwendet
der Landesverband Lebenshilfe für seine
Drucksachen und digitalen Medien die
Schriftart »Fs Me«. Dabei handelt es sich
um die erste Schrift, die in Zusammenarbeit von professionellen Typografen und
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen entstanden ist. Weitere Informationen finden Sie hier:
www.fontsmith.com/fonts/fs-me

Gute Pflege in der Wohnbegleitung durch die Lebenshilfe
– Eine Arbeitshilfe –

Inhalt

1. Über diese Arbeitshilfe										06
2. Worauf es bei guter Pflege ankommt								07
a) Die Basis der Pflege – oder – um wen es in der Pflege geht
07
b) Grundsätze zur Qualität der Pflege in den Wohneinrichtungen der Lebenshilfe
07
c) Instrumente in der Pflege
08
		I. Grundsätze für die Erarbeitung von Standards in der Pflege				
08
		II. mögliche Standards in der Pflege								09
d) Pflegeplanung
09
		I. Wann ist eine Pflegeplanung erforderlich?						
09
		II. Dauer der Pflegeplanung									10
		III. Wer ist für die Pflegeplanung verantwortlich?						
10
		IV. Ablauf bei der Aufstellung einer Pflegeplanung						
10
e) Pflegedokumentation
10
		I.	Dokumentation										10
		II. EDV-basierte Pflegeplanung und -dokumentation					11
3. Qualifikation, Weiterbildung, Anleitung von Mitarbeitenden					
12
4. Hilfe von außen/Kooperationen								12
a) Zusammenarbeit mit einem ambulanten Dienst, z.B. Pflegedienst
12
b) Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus und dem dortigen Entlassmanagement
13
c) Zusammenarbeit mit dem Arzt
13
d) Zusammenarbeit mit den rechtlichen Betreuern
14
e) Zusammenarbeit mit palliativen Versorgungsstrukturen
14
5. Bauliche Ausstattung und Hilfsmittel								14
6. Sonderthema „Behandlungspflege“								15
a) Grundvoraussetzungen für eine qualifizierte Behandlungspflege
in Wohnangeboten
15
b) Finanzierung behandlungspflegerischer Maßnahmen
16
c) Behandlungspflegerische Maßnahmen nach Entlassung aus dem Krankenhaus
16
d) Rechtliche Grundlagen für den Einsatz von Mitarbeitenden
in der Behandlungspflege
17
		I.	Behandlungspflege in stationären Einrichtungen
			 für Menschen mit Behinderungen								
17
		II. 	Behandlungspflege außerhalb von stationären Einrichtungen				
19
e) Katalog der behandlungspflegerischen Maßnahmen					19
Gute Pflege

3

7. Rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung
bei Menschen mit Behinderung									24
a) Abgrenzung „tatsächlicher Betreuer“ – rechtlicher Betreuer
24
b) Untersuchung des Gesundheitszustandes, Heilbehandlung, ärztlicher Eingriff
25
c) Medizinische Versorgung bei Menschen mit Behinderung, die keinen
rechtlichen Betreuer mit dem Aufgabenkreis „Gesundheitsfürsorge“ haben
25
8. Pflege bei demenziellen Erkrankungen								26
9. Elektronische Assistenzsysteme und Unterstützung (AAL)					
26
10. Ethische Aspekte der Gewalt in der Pflege							
27
a) Umgang und Situation in Lebenshilfen
27
b) Formen von Agressionen
28
		I. Physisch											28
		II.	Non – Verbal										28
		III.	Verbal											28
		IV. Gewalt ist auch										28
c) Formen der Gewalt
28
		I. strukturelle ~ indirekte Gewalt								28
		II. personale ~ direkte Gewalt								28
11. Grenzen der Eingliederungshilfe								28
12. Informationsteil											29
a)	Links												29
b) Adressen für Informationen und Unterstützung						29
c) Zusammenarbeitsbeispiele									30
13. Anhang												32
a) Standards in der Pflege									32
		I.	Lagerung											32
		II.	Injektionen s.c.										34
b) Pflegeplanung
36
c) Pflegedokumentation
37
		I. Zusammenfassung Pflegedokumentation						38
		II.	Dokumentation Grundpflege								39
d) Schmerzmanagement
41
		I. Grundsätzliches										41
		II. Ziele											41
		III.	Maßnahmen										41
		IV.	Medikamentöse Schmerzbehandlung							42
		V. Qualifikation und Dokumentation:							43
		VI. Ablaufdiagramm des Schmerzmanagements						43
e) BEurteilung von Schmerzen bei Demenz (BESD)
44
		I. Gütekriterien										44
		II.	Beobachtungsanleitung und Auswertung						44
		III.	Beobachtungsbogen									45
		IV.	Definitionen										47
		V. grafische Unterstützung zur Schmerzeinschätzung					49
f) Übergabeprotokoll
51
g) Überleitungsbogen
52
h) Fragebogen nach NTG-EDSD
55
4

Gute Pflege

Gute Pflege

5

______________
1. Über diese Arbeitshilfe
Diese Arbeitshilfe wurde von Praktiker_innen
aus der Wohnbegleitung von Menschen
mit Behinderung und Kolleg_innen des
Landesverbandes Lebenshilfe BadenWürttemberg erstellt. Dabei wurde die im
Jahr 2011 verfasste Arbeitshilfe 2017-2018
im Rahmen des Projektes „Lebens®Alter“
aktualisiert, angepasst und erweitert. Die
bereits 2006 vom Landesverband Lebenshilfe
veröffentlichte Orientierungshilfe „Medizinische
Behandlungspflege in Wohneinrichtungen der
Lebenshilfe“ ist weiterhin in der Arbeitshilfe
integriert.
Die Idee zu ihrer Aktualisierung und
Erweiterung entstand aus denselben Gründen,
aus denen man aus einer Arbeitshilfe
Behandlungspflege eine Arbeitshilfe Pflege
machte: Die Anforderungen an Wohnangebote
der Lebenshilfen haben in Hinblick auf die
Pflege in den letzten Jahren weiter erheblich
zugenommen. Und dies auch weiterhin in
quantitativer Hinsicht (stetige Zunahme der
Pflegebedürftigkeit von Bewohnerinnen und
Bewohnern durch steigendes Durchschnittsalter
und Konzentration von Menschen mit hohem
Hilfebedarf in Wohnheimen in der Folge der
„Ambulantisierung“) sowie in qualitativer
Hinsicht (höhere Anforderungen durch
medizinische Bedarfslagen, z.B. in der Folge
deutlich kurzfristigerer Entlassungen nach
Krankenhausaufenthalten, sowie deutlich
steigende Anforderungen vonseiten der
Heimaufsichten im Hinblick auf Pflegeplanung,
Pflegedokumentation und die Einhaltung von
Standards in der Pflege). Die Lebenshilfen
müssen sich diesen Herausforderungen stellen
und können nun auf einige eigene Erfahrungen
zurückblicken, die diese Arbeitshilfe bereichern.
Die Lebenshilfe ist weiterhin der Überzeugung,
dass eine generelle Verlegung in Pflegeheime
von Menschen mit Behinderung bei einem
hohen Grad an Pflegebedürftigkeit ebenso
abgelehnt werden muss, wie die Umwandlung
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von Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe
bzw. Teilen davon in Pflegeeinrichtungen.
Um der Komplexität gerecht zu werden,
welche die heutige Situation ausmacht, ist die
Arbeitshilfe „Gute Pflege“ im Zusammenhang
mit der Arbeitshilfe „Begleitung und Pflege
im Servicewohnen“, der Handreichung
„Lebens®Alter“ sowie dem Sammelband
„Lebens®Alter“ (Marburg: Lebenshilfe Verlag
2018) zu sehen. Hier komplettiert sie das Bild
in dem Anspruch auf Qualität in der Begleitung
von Menschen mit Behinderung.
Die Empfehlungen dieser Arbeitshilfe gelten
dabei für alle Wohnangebote der Lebenshilfe.
An der Erstellung dieser Arbeitshilfe (2. Auflage)
haben mitgewirkt:
Johannes Agnetti, Sozialpädagoge, Master of Arts in
Governance Sozialer Arbeit und Teamleiter bei der
WDL Baden-Baden, Bühl, Achern
Jürgen Baumann, Sozialpädagoge, Betriebswirt und
Wohnverbundleiter bei der HWK Karlsruhe
Gisela Büchler, Ärztin und Mitglied des Ausschusses
Wohnen beim Landesverband Baden-Württemberg
Peter Benzenhöfer, Selbstvertreter und stellv.
Vorsitzender des Landesverbandes Lebenshilfe
Baden-Württemberg
Tobias Bernhardt, Heilerziehungspfleger,
Heilpädagoge und Wohnbereichsleiter Lebenshilfe
Lörrach
Gabriele Leidig, Heilerziehungspflegerin, beratende
Pflegefachkraft bei und Wohnbereichsleiterin der
Lebenshilfe Schwäbisch Gmünd
Verena Henning, Altenpflegerin, Studium der
Medizinalfachberufe und Hausleitung Wohnheime der
Lebenshilfe Esslingen
Jonas Kabsch, Jugend- und Heimerzieher,
Sozialarbeiter/Sozialpädagoge, Systemischer
Berater, Projektleiter Projekt „Lebens®Alter“,
Fachberater Wohnen und stellv. Geschäftsführer des
Landesverbandes Lebenshilfe Baden-Württemberg
Ingo Pezina, Jurist und Geschäftsführer des
Landesverbandes Lebenshilfe Baden-Württemberg
Die Zusammensetzung dieser Gruppe macht die
notwendige Interdisziplinarität in der Behandlung der
komplexen Themenstellung deutlich.

______________
2. Worauf es bei guter 		
		 Pflege ankommt
__________________________
a)		 Die Basis der Pflege – oder –
		 um wen es in der Pflege geht

--------------------------------------------------------------

Die Grundlage jeder Pflege sind die Nutzer_
innen, welche die Pflege benötigen. Der
Pflegebedarf richtet sich dabei nicht alleine
nach dem festgestellten körperlichen Bedarf,
sondern am individuellen Pflegebedarf und der
Tagesverfassung des/der Nutzer_in.
Das bedeutet, dass in einem Pflegeprozess
mit dem/der Nutzer_in die Pflege besprochen
werden muss. Bei pflegerischen Veränderungen
stehen die Mitarbeiter_innen den Nutzer_innen
mit Erklärungen zur Seite. Die Pflege wird
gemeinsam geplant und, je nach Bedarf
und Können, gemeinsam angepasst. Nach
Wünschen und Möglichkeiten werden die
Nutzer_innen in die Pflege mit einbezogen.

erbracht, so viel Anleitung und Verselbstständigung wie möglich innerhalb eines Beziehungsprozesses zu etablieren. Pflege ist bei diesem
Prozess nur ein Teil der Unterstützung dazu.
Pflege aus Sicht der Pflegefachkräfte ist meist
starr an Normen und Checklisten orientiert, die
technisch korrekt ohne Abweichung abgearbeitet werden müssen. In der Eingliederungshilfe
steht der Mensch im Mittelpunkt des Handelns.
Eine Abweichung ist hier nicht nur möglich, sondern, dem individuellen Bedarf und der individuellen Situation verpflichtet, notwendig.
Die Einrichtungen der Lebenshilfe haben einen hohen konzeptionellen Anspruch in der
Begleitung von Menschen mit Behinderungen
beim Wohnen. Es geht dabei um weit mehr als
eine „gute Versorgung“. Die Aufgabe besteht
vielmehr darin, den Menschen eine Begleitung
anzubieten, welche ihnen eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe am Leben
in ihrer Gemeinde ermöglicht. Dieser inhaltliche Anspruch gilt dabei für alle Menschen mit
Behinderung, unabhängig von der Höhe ihres
Hilfebedarfs und ihrer etwaigen Pflegebedürftigkeit. In diesem Sinne sind die Grundsätze zur
Qualität der Pflege in den Wohnangeboten der
Lebenshilfe:

Die Nutzer_innen, bzw. eine stellvertretende
Person, wird in den gesamten Pflegeprozess mit
eingebunden: Es geht um den/die Nutzer_in –
nicht nur um die Technik!

® Pflege ist integraler Bestandteil unserer

Gute Pflege heißt, achtsam mit dem/der
Nutzer_in im Dialog zu sein. Das schließt das
einfühlsame Eingehen und das Achten auf
nonverbale Kommunikation mit ein.

® Unsere Verantwortung, in diesem

__________________________
b)		 Grundsätze zur Qualität
		 der Pflege in den Wohn		 einrichtungen der Lebenshilfe
--------------------------------------------------------------

Die Perspektive von Mitarbeiter_innen aus
Pflegefachberufen und Berufen der Eingliederungshilfe sind unterschiedlich. Pflege aus Sicht
der Eingliederungshilfe wird mit dem Fokus

Aufgabe der Begleitung. Im Vordergrund
steht immer die Teilhabe des Menschen am
	Leben in unserer Gesellschaft.

Zusammenhang auch alle notwendige Pflege
sicherzustellen, ist unteilbar. Die Lebenshilfen
versuchen, die Wohnbegleitung von
	Menschen aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit
nicht abzulehnen bzw. dass bisherige
	Nutzer_innen bei zunehmender Pflegebedürftigkeit ihr gewohntes Wohnumfeld
weiter nutzen können.

® Begleitung und Pflege gehören zusammen.

	Im Alltag verbinden sich die verschiedenen
	Tätigkeiten der Begleitpersonen, die entsprechend umfassend für ihre ganzheitliche
Aufgabe qualifiziert sein müssen.

Worauf es bei guter Pflege ankommt

7

® Pflege muss in verlässlicher und guter
Qualität angeboten werden.

® Damit sie von allen Mitarbeiter_innen in

gleicher Weise verlässlich erbracht werden
kann, brauchen wir klare Standards für die
Pflege.

® Im Sinne der vielfältigen fachlichen

Anforderungen an die Begleitung von
	Menschen mit Behinderung im Wohnen
brauchen wir interdisziplinäre Teams in
unseren Wohneinrichtungen, wobei die
fächerübergreifende Kompetenz aller
	Mitarbeiter_innen durch entsprechende
	Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung
und durch gegenseitige kollegiale Beratung
sichergestellt sein muss.

__________________________
c)		 Instrumente in der Pflege
--------------------------------------------------------------

Mit Standards in der Pflege legt eine Einrichtung
fest, welche Qualitätskriterien, Abläufe und
Zuständigkeiten bei den im Alltag der Begleitung tatsächlich vorkommenden pflegerischen
Tätigkeiten einzuhalten sind.
Standards in der Pflege sind wichtig, um eine
qualitativ hochwertige und einheitliche Pflege in
Wohnangeboten der Lebenshilfen gewährleisten zu können. Die qualitativen Aussagen der
Expertenstandards sollten für interne Standards
angelegt werden. Darüber hinaus sollten Standards entwickelt werden, welche die Pflegepraxis abbilden.
In den folgenden Abschnitten werden einige
grundsätzliche Überlegungen zur Erarbeitung
solcher Standards aufgestellt, die möglichen
Tätigkeiten, welche jeweils einen Standard in
der Pflege erfordern, aufgelistet sowie beispielhaft ein Standard (im Anhang), ausgehend von
einem Expertenstandard, formuliert.
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I. Grundsätze für die Erarbeitung von Standards in der Pflege
® Ziel ist es, Standards in der Pflege zu
erarbeiten, die in der Praxis als hilfreich
angesehen werden und deshalb auch
tatsächlich zur Anwendung kommen.
	In diesem Sinne müssen die Standards so
allgemein verständlich formuliert sein,
dass sie im Grundsatz von allen
	Mitarbeiter_innenn (einschließlich
Praktikant_innen und anderen angelernten
Kräften) nachvollzogen werden können.

® Auch aus diesem Grund ist es nicht möglich,

bestehende Standards in der Pflege (z.B. die
im Internet publizierten sogenannten
„Expertenstandards“) unverändert zu
übernehmen. Die Standards müssen
grundsätzlich innerhalb eines Einrichtungsträgers auf Grundlage der Expertenstandards
selbst erarbeitet werden.

® Zur Erarbeitung der Standards wird eine

Arbeitsgruppe gebildet. Es ist unbedingt
erforderlich, dass diese Arbeitsgruppe
multiprofessionell zusammengesetzt ist.

® Zunächst ist festzulegen, welche Standards

aufgestellt werden sollen. Es ist nicht
sinnvoll, eine Vielzahl von Standards in der
Pflege aufzustellen, die in der aktuellen
Arbeit der Wohnangebote gar nicht relevant
sind. Vielmehr sind nur diejenigen Standards
zu erarbeiten, die aktuell erforderlich sind,
weil sie in der Wohnbegleitung umgesetzt
werden.

® Bei der ersten Erarbeitung der eigenen

	Standards in der Pflege bzw. der späteren
Ergänzung um zusätzliche Standards
empfiehlt es sich, vorhandene Vorlagen als
Grundlage heranzuziehen, z.B. von anderen
Wohnangeboten der Lebenshilfe,
kooperierenden Pflegediensten, von den
Altenhilfereferaten der jeweiligen Spitzenverbände oder auch aus der Literatur bzw.
dem Internet; zu letzterem eine mögliche
Quelle: Pflege-Wiki (Expertenstandards
müssen käuflich erworben werden).

® Die Standards in der Pflege müssen

permanent überarbeitet und bei Bedarf um
weitere Standards ergänzt werden. Die
	Überarbeitung sollte ritualisiert werden.
Z.B. empfiehlt es sich, einen Rhythmus von
zwei Jahren festzulegen, in welchem die
Arbeitsgruppe alle bestehenden Standards
überprüft.

® In die Überarbeitung sind Erfahrungen mit

den bisherigen Standards, neue Erkenntnisse
und ggf. neue Hilfsmittel aufzunehmen.
	Um fachlich auf dem aktuellen Stand zu
bleiben, sind entsprechend regelmäßige
	Fortbildungsmaßnahmen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erforderlich.

® Empfehlung für die Gliederung der Standards
in der Pflege:
• Ziele
• Grundsätzliches
•	Vorbereitung
		 (inkl. bereitzustellender Materialen)
•	Durchführung
•	Nachbereitung
• Qualifikation und Dokumentation
		 (Tabellenform; siehe Beispiele)

® Im Hinblick auf Qualifikation, Verordnung

und Unterweisung wird bei Standards in der
Pflege im behandlungspflegerischen Bereich
auf die Empfehlungen in der Liste der
behandlungspflegerischen Maßnahmen
hingewiesen.

II. mögliche Standards in der Pflege
Es empfiehlt sich für die Grundpflege Standards
in der Pflege zu formulieren. Diese können in der
Grundpflege z.B. Mobilisation, Ganzkörperpflege und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme sein.
In der Behandlungspflege kann hier beispielhaft Blutdruck- und Pulsmessung, das Auflegen von Kälte- oder Wärmeträgern sowie das
korrekte Anlegen von Kompressionsverbänden
sein. Prophylaxen dienen der Vorbeugung von
Verschlechterungen und Erkrankungen. Diese
sind fast vollständig in den Expertenstandards
aufgegangen.
Im Anhang befinden sich Beispiele für Stan-

dards in der Pflege zu den Themen Lagerung
sowie Injektionen. Diese entsprechen in leicht
abgewandelter Form den existierenden Standards der Lebenshilfe Esslingen (Beispiele 1
und 2) bzw. der HWK Karlsruhe (Beispiel 3). Es
handelt sich um Beispiele zur Illustration, die
einrichtungsbezogen angepasst und regelmäßig
weiterentwickelt werden müssen. Die Haftung
der Urheber wird ausdrücklich ausgeschlossen.

__________________________
d)		 Pflegeplanung
--------------------------------------------------------------

I. Wann ist eine Pflegeplanung erforderlich?
Nach §10 Abs. 2 Pkt. 10 WTPG kann eine Pflegeplanung für pflegebedürftige Menschen von den
Heimaufsichten eingefordert werden. Mit „einer
Pflegeplanung“ ist jedoch nicht ein spezifisches
Instrument der professionellen Pflege gemeint,
sondern ein dokumentiertes planhaftes Vorgehen. Beispielhafte Instrumente, an denen man
sich orientieren kann, können sein:
® Systematische Informationssammlung (hier
wird nur dokumentiert, was nicht gemacht
wird, muss mit der zuständigen Heimaufsicht
geklärt werden).

®ABEDL: Aktivitäten, soziale Beziehungen und
existenziellen Erfahrungen des Lebens

Standardmäßig ist Pflegeplanung integrierter Bestandteil der allgemeinen Hilfeplanung,
welche im jeweiligen Wohnangebot angewandt
wird. Eine dezidierte Pflegeplanung kann im
spezifischen Fall notwendig werden:

®wenn im pflegerischen Bereich ein nicht

alltägliches (großes) Problem auftritt
(z.B. nach Entlassung aus dem Krankenhaus),

®bei fortschreitenden chronischen

Erkrankungen (z.B. Parkinson, MS) deren
	Verlauf durch entsprechende Pflege günstig
beeinflusst werden kann,

® wenn die Menge der unterschiedlichen

pflegerischen Maßnahmen sehr groß ist
(um den Überblick nicht zu verlieren),
Pflegeplanung
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® bei schweren gesundheitlichen

	Beeinträchtigungen
(z.B. Schluckbeschwerden, chronische
	Obstipation).
II. Dauer der Pflegeplanung
Bei der Pflegeplanung sollte auch die Dauer
ihrer Anwendung festgelegt werden. Dabei ist
qualitativ zwischen kurzfristiger und langfristiger Pflegeplanung zu differenzieren. Bei langfristig erforderlicher Pflegeplanung muss eine
regelmäßige Fortschreibung der Pflegeziele
erfolgen.
III. Wer ist für die Pflegeplanung
		verantwortlich?
Die Pflegeplanung ist grundsätzlich durch Fachkräfte, bei einigen Tätigkeiten durch Pflegefachkräfte aufzustellen (siehe die Tabelle „Katalog
der behandlungspflegerischen Maßnahmen)
IV. Ablauf bei der Aufstellung einer
		Pflegeplanung
1. Schritt: Entscheidung über die
			Notwendigkeit der Pflegeplanung
2. Schritt: Pflegeplanung wird aufgestellt 		
			
(hierfür gibt es keinen Standard,
			
der Inhalt der Pflegeplanung ist
			
im Einzelfall festzulegen)
3. Schritt: Kontrolle der Umsetzung im
			Rahmen der Pflegedokumentation
4. Schritt: 	Regelmäßige Überprüfung und
			
ggf. Fortschreibung der Pflege			
planung. Die Häufigkeit dieser Über			
prüfung ist je nach Pflegetätigkeit
			
bedarfsorientiert unterschiedlich,
			
bei der ersten Pflegeplanung
			
festzulegen und ggf. im Verlauf
			
zu modifizieren.
Im Anhang finden Sie beispielhaft ein Formular
für die Pflegeplanung, wie es bei der HWK in
Karlsruhe eingesetzt wird.

__________________________
e)		 Pflegedokumentation
--------------------------------------------------------------

I. Dokumentation
® Es ist grundsätzlich zu unterscheiden
zwischen Pflegedokumentation und
allgemeiner Dokumentation.

® Von der allgemeinen Dokumentation werden
alle pflegerischen Tätigkeiten erfasst.

® Eine Pflegedokumentation ist nicht für alle
pflegerischen Tätigkeiten bei allen
	Nutzer_innen notwendig.

® Pflegedokumentation im engeren Sinne ist

dagegen in der Regel nur dann erforderlich,
wenn
• eine Pflegeplanung vorliegt
		 (siehe vorstehendes Kapitel),
• bei der (vorübergehenden) Gabe von
		 Augentropfen, Hautsalben o.ä.,
• im Hinblick auf die regelmäßige
		 Gewichtskontrolle der Nutzer_innen.

® Fieber- oder Blutdruckmessungen werden
im Rahmen der Pflegedokumentation nur
bei entsprechender ärztlicher Verordnung
oder zur besonderen Beobachtung bei
gegebenem Anlass erfasst.

Eine gute Dokumentation hat nicht nur eine
haftungsrechtliche Relevanz, sie ist auch wichtig, um die Orientierung an der Eingliederungshilfe und nicht an der Pflege zu verdeutlichen.
Jede Dokumentation orientiert sich dabei an
dem Grundsatz „so wenig wie möglich – so
viel wie nötig“. Um den Aufwand so gering wie
möglich zu halten, haben sich nach Möglichkeit Listen bewährt, welche man mit Abhaken
bestätigen kann oder neu: bei denen nur diejenigen Tätigkeiten gestrichen werden, die nicht
verrichtet wurden. Dabei ist zu beachten, dass
eine Dokumentationspflicht besteht. Für die
Haftung ist es wichtig, die Dokumentation immer aktuell zu halten.
Bei der Formulierung von nicht standartisierbaren Inhalten ist darauf zu achten, dass eine
professionelle Dokumentationssprache anzu-
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wenden ist. Diese soll zudem verständlich sein,
damit der/die Nutzer_in, über den dokumentiert
wird, dies auch lesen und verstehen kann. Das
Recht auf eine Einsicht hat dabei jeder Mensch.
Bewährt hat sich eine möglichst die Situation
beschreibende Formulierung, frei von Wertungen, relativen Begriffen (viel, wenig, spät) und
Adjektiven. Gelingen kann dies über pflegerisch
neutrale und Fachbegriffe, entsprechend der
Fachlichkeit in der Pflege. Die Dokumentation
muss chronologisch sein, wobei darauf zu achten ist, dass eine Nachdokumentation möglich
ist. Eine Nachdokumentation muss dabei als
solche kenntlich gemacht werden. Ein Handzeichen sowie Leserlichkeit sind zwingend erforderlich.
Kurz zusammengefasst lassen sich drei Disziplinformen der Dokumentation beschreiben:
®Strukturdisziplin: chronologisch,
nachvollziehbar, lückenlos, eindeutig
® Sprachdisziplin: verständlich, aussagefähig,
eindeutig
®Schreibdisziplin: lesbar, keine unlesbaren
	Streichungen.
Für manche pflegerischen Verrichtungen ist
es von Vorteil, wenn die dazugehörige Dokumentationen als Ausdruck oder elektronischer
Direktzugang bei den zu pflegenden Menschen
ist (z.B.: Lagerung, Art der Wundversorgung oder
Trinkprotokoll etc.). Zudem kann es von Vorteil
sein, wenn eine Softwarelösung kompatibel mit
der Software des Ambulanten Pflegedienstes ist
oder in einem anderen Modul die Pflege eines
ambulanten Dienstes umfassen kann, um eine
mögliche Kooperation zu vereinfachen.

Software-Anbieter an, welche auch Pflegeprogramme oder Komplettlösungen im Portfolio
haben. Mit folgenden Software-Herstellern
konnten die Lebenshilfen in Baden-Württemberg bereits Erfahrungen sammeln:
® Geteco (Pflege und Eingliederungshilfe;
	Rahmenvertrag mit der Bundesvereinigung
	Lebenshilfe)

® CGM SOZIAL (Pflege und Eingliederungshilfe;

	Rahmenvertrag mit der Bundesvereinigung
	Lebenshilfe)

® C&S Computer und Software GmbH

(hat Pflege und Eingliederungshilfe;
	Rahmenvertrag mit der Bundesvereinigung
	Lebenshilfe)
® Develop Croup: Senso
(Pflege und Eingliederungshilfe)

® Azteka Infor
® Medifox
Jede Softwareumstellung oder Umstellung von
händischer auf EDV-basierte Dokumentation
stellt dabei einen großen Umbruch für die Mitarbeiter_innen in einer Einrichtung dar. Daher
empfiehlt es sich, dies als Change-Prozess mit
einem entsprechenden Change-Management
strukturiert zu planen und umzusetzen.

® Die Dokumentation sollte individuell gestal-

tet werden und auch „mobil“ vorhanden sein
(z.B. in einer Cloud-basierten Softwareumsetzung oder EDV-Systemen mit Token
sowie in Form einer Handakte zusätzlich zur
PC-Speicherung).

Bei Vorliegen eines Pflegegrades muss die
Einrichtung sich auf einen Standard einigen, ob
und wann eine Pflegeplanung gemacht wird.
Dabei kann eine Checkliste oder ähnliches zur
individuellen Einschätzung der Notwendigkeit
einer Pflegeplanung helfen. Eine klare Haltung
zu elektronischer und handschriftlicher Dokumentation ist nicht möglich, da beide Formen
ihre Berechtigung haben.

® Dabei bestehen zwei grundsätzliche

II. EDV-basierte Pflegeplanung
und -dokumentation
Für Kooperationen bieten sich Programme und

Im Anhang sind drei Musterformulare aus der
Dokumentation der HWK Karlsruhe bzw. der
Lebenshilfe Schwäbisch Gmünd abgedruckt.

	Möglichkeiten des Aufbaus
•	Formular für wöchentliche Dokumentation
		 aller Tätigkeiten auf einem Blatt (siehe
		Beispiel der HWK auf der folgenden Seite)
•	Formular für fortlaufende Dokumentation
		 einzelner Tätigkeitsbereiche (siehe Beispiel
		 der Lebenshilfe Schwäbisch Gmünd auf den
		 darauffolgenden Seiten)

Pflegedokumentation
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______________
3. Qualifikation,
Weiterbildung,
Anleitung
von Mitarbeitenden
Die sicherlich wichtigsten Aspekte zur Sicherstellung der Qualität der Pflege sind in der
richtigen Auswahl, Qualifikation, Weiterbildung,
Begleitung und Anleitung der Mitarbeiter_innen
zu sehen. Hierzu werden im Folgenden einige
Grundsätze dargestellt:
®	Multiprofessionelle Teams (vor allem
	Mitarbeiter_innen mit verschiedenen
pädagogischen und pflegerischen
Qualifikationen) haben sich in
Wohneinrichtungen bewährt.

®	Im Sinne eines ganzheitlichen Verständnisses
brauchen die Mitarbeiter_innen grundsätzlich
Weiterbildungen in den Bereichen, in denen
sie keine Ausbildung haben (also Pflegefachkräfte in pädagogischen Fragen und
pädagogische Fachkräfte in pflegerischen
	Fragen).

® Für Standardthemen der Pflege muss
eine regelmäßige Schulung aller
	Mitarbeiter_innen in der Betreuung
stattfinden. Themen können
beispielsweise sein:
• Kinästhetik
•	Lagerung
•	Diabetes

®	Spezialthemen sollten anlassbezogen

(also bei entsprechendem Bedarf eines/
einer Nutzer_in) durch Inhouse-Schulungen
abgedeckt werden. Dies kann z.B. bei der
durch die Krankenkasse finanzierten
Anschlussbehandlung nach Krankenhausaufenthalt eines/r Nutzer_in in der Weise
erfolgen, dass der hierfür eingesetzte
externe ambulante Dienst die Mitarbeiter_innen aus dem Wohnangebot in die Tätigkeiten
einführt. Themen solcher Schulungen können
z.B. sein:
•	Stomapflege
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•	Sondenernährung
• Katheterpflege

® Wichtig bei allen Schulungsmaßnahmen ist

es, die Übertragung des Gelernten in die
alltagspraktische Umsetzung sicherzustellen.
Ein gutes Beispiel für eine praxisbezogene
Weiterbildung besteht z.B. darin, wenn ein/e
Kinästhetiklehrer_in bei entsprechendem
	Bedarf in Wohnteams kommt und dort die
	Mitarbeiter_innen nutzerbezogen bei ihren
Pflegetätigkeiten schult.

® Es wird empfohlen, einrichtungs- bzw.

trägerbezogen die Funktionsstelle einer
beratenden Pflegefachkraft/HeP einzurichten,
die jeweils für die fachliche Anleitung und
dafür verantwortlich ist, dass der aktuelle
fachliche Standard eingehalten wird.

® Im Übrigen wird auf die Aussagen zur

notwendigen Qualifikation und zur Anleitung
bei behandlungspflegerischen Maßnahmen
im Katalog der behandlungs-pflegerischen
	Maßnahmen eingegangen.

______________
4. Hilfe von außen/
		Kooperationen
Die Sicherung der Qualität bei der in den Wohneinrichtungen zu leistenden Pflege geschieht
auch über die Zusammenarbeit mit externen
Partnern, von denen im Folgenden die wichtigsten benannt werden.

__________________________
a)		 Zusammenarbeit mit einem
		 ambulanten Dienst,
		 z.B. Pflegedienst

--------------------------------------------------------------

Kooperationen, vor allem in ambulanten, nicht
trägergestützten Wohnformen, können ein
wichtiger Faktor für eine Qualitätssteigerung
sein – gute Betreuung & gute Pflege. Dabei kann
Kooperation durch die Externalisierung der Abrechnung, Pflegeplanung, Beratung, Schulung,

Pflegedienstleitung und von Behandlungspflege
zu einer Entlastung führen. Träger von Wohnangeboten sollten grundsätzlich die Zusammenarbeit mit ambulanten Diensten nach SGB V
und SGB XI suchen. Dabei empfiehlt es sich, mit
einem solchen Dienst, bei dem man sich davon
vergewissert hat, dass er von seiner konzeptionellen Ausrichtung und den handelnden Personen gut zur Einrichtung der Lebenshilfe passt,
eine kontinuierliche Kooperation aufzubauen.
Das Ziel besteht hierbei darin, dauerhaft einen
kompetenten Ansprechpartner in pflegefachlichen Fragen zu haben. Oft sind die von der Krankenkasse finanzierten Nachbehandlungen nach
dem Krankenhausaufenthalt eines/r Nutzer_in
ein guter Anlass, eine solche Kooperation aufzubauen. Aber auch darüber hinaus hat es sich
bewährt, bestimmte anspruchsvollere Tätigkeiten im Bereich der Behandlungspflege an einen
solchen Pflegedienst zu delegieren. Auf die Frage
der Finanzierbarkeit im Rahmen der häuslichen
Krankenpflege nach § 37 SGB V (alle Wohnangebote der Lebenshilfe als „geeigneter Ort“) wird
im Kapitel Behandlungspflege näher eingegangen. Darüber hinaus macht die Zusammenarbeit mit dem ambulanten Dienst im Bereich der
Schulung und Anleitung der Mitarbeiter_innen
in Wohnangeboten zu pflegefachlichen Fragen
Sinn. Sehr bewährt hat sich die Inanspruchnahme sogenannter Wundmanager, deren Einsatz
vom Hausarzt verordnet und somit über die
Krankenkasse finanziert werden kann.
In der Kooperation mit ambulanten Diensten
haben sich Stolpersteine gezeigt: Die hohe
Fluktuation der Mitarbeiter_innen, die sprachlich
unterschiedlichen Begriffsinhalte sowie die begrenzten zeitlichen Ressourcen für Besprechungen oder auch die teilweise Unkenntnis über die
zu pflegende Person und den Personenkreis können zu Schwierigkeiten führen. Um damit einen
guten Umgang zu finden und wie man durch
das Wissen um diese Faktoren zu einer gelingenden Kooperation kommt, kann in dem Sammelband Lebens®Alter (Marburg: Lebenshilfe-Verlag
2018), der Arbeitshilfe Servicewohnen sowie der
Handreichung aus dem Projekt „Lebens®Alter“
des Landesverband Lebenshilfe Baden-Württemberg nachgelesen werden.

__________________________
b)		 Zusammenarbeit mit dem
Krankenhaus und dem
dortigen Entlassmanagement
--------------------------------------------------------------

Der selbst erarbeitete Überleitungsbogen aus
der eigenen Praxis heraus wird häufig nicht in
das System des Krankenhauses übernommen
oder abgeheftet. Dadurch kommt die Information nicht dort an, wo sie gebraucht wird. Um
dem entgegenzuwirken haben sich Kooperationen und Arbeitskreise mit den Krankenhäusern
vor Ort bewährt, teilweise nur mit einer Station, welche die Federführung übernimmt. Hier
erarbeiten alle betroffenen Akteure (ggfs. auch
die Brückenpflege) ein gemeinsam abgestimmtes Verfahren sowie gemeinsame Formulare.
Diese Arbeitskreise können darüber hinaus zu
weiteren Austausch, wie z.B. Schulungen oder
Tagungen führen. Rechtlich muss seit 2017 ein
Entlassmanagement von den Krankenhäusern
installiert werden (siehe dazu auch das Kapitel
Behandlungspflege).
Im Anhang sind ein Übergabeprotokoll sowie
der Überleitungsbogen der Lebenshilfe Lörrach
beispielhaft angefügt.

__________________________
c)		 Zusammenarbeit mit dem Arzt
--------------------------------------------------------------

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Hausärzten der Nutzer_innen sollte auch im
Hinblick auf Fragen der Behandlungspflege
selbstverständlich sein. Hier ist unter anderem
darauf zu achten, dass der/die Ärzt_in z.B. bei
der Veränderung der Medikation eine dezidierte
Verordnung formuliert und unterschreibt. Die
mit Zeitmangel begründete Weigerung mancher Ärzt_innen, dies zu tun, könnte Anlass für
einen Arztwechsel sein (pragmatische Alternative zur gütlichen Einigung: Die begleitende
Betreuungskraft schreibt die mündliche Verordnung mit und lässt den Arzt unterschreiben).

Hilfe von außen/Kooperationen
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__________________________
d)		 Zusammenarbeit mit den
		 rechtlichen Betreuern
--------------------------------------------------------------

Da die meisten rechtlichen Betreuungen von
Nutzer_innen sich auch auf den Bereich der
„Gesundheitsfürsorge“ erstrecken, besteht
eine erhöhte Informationspflicht gegenüber
rechtlichen Betreuern und bei gravierenden
Entscheidungen auch die Notwendigkeit der
Zustimmung zu Maßnahmen der Behandlungspflege. Andererseits kann davon ausgegangen
werden, dass rechtliche Betreuer die Verantwortung für den Bereich der Gesundheitsfürsorge
per Heimvertrag auch zu einem guten Teil an
die Einrichtung und deren Mitarbeiter_innen
delegiert haben. Auf diese wichtige Schnittstelle
wird in Kapitel „Rechtliche Aspekte“ ausführlich
eingegangen.

__________________________
e)		 Zusammenarbeit mit palliativen
		Versorgungsstrukturen
--------------------------------------------------------------

Sterbeprozesse sind von der Dauer höchst
individuell und können bereits ab der Diagnose
eines voraussichtlich lateralen Prozesses beginnen.
In vielen Gemeinden gibt es Hospize und Hospizdienste, die mit ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen Sitzwachen, Fortbildungen und Begleitungen der Sterbenden, ihrer Angehörigen und des
näheren Umfelds (auch Mitbewohner_innen
und Mitarbeiter_innen im Wohnangebot) anbieten.
Mit diesen Diensten gibt es in mehreren Landkreisen sehr positive Erfahrungen, auch was die
Haltung der Dienste und ihrer Mitarbeiter_innen
gegenüber Menschen mit Behinderung anbelangt.
In den palliativen Versorgungstrukturen hat sich
einiges verändert, vor allem in Bezug auf den
flächendeckenden Ausbau. Durch Veränderun14
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gen im SGB V im Jahr 2015 ist der Ausbau der
palliativen Versorgungsstrukturen vorangekommen. Die Spezialisierten Ambulanten Palliativen
Versorgungs-Teams (SAPV-Teams) sowie Hospizdienste können bei Sterbeprozessen kostenfrei hinzugezogen werden.
Zu den vielfältigen Möglichkeiten von SAPV über
speziell fortgebildete ambulante Dienste und
Ärzt_innen gilt es, eine Sichtung und Bewertung
zu erarbeiten, um ambulanten wie stationären
Settings die Zusammenarbeit und den Zugang
aufzuzeigen und diese damit auch zu entlasten. Hier hat sich der Freistaat Bayern bereits
auf den Weg gemacht, eine Rahmenkonzeption „Palliative Care und Hospizarbeit in der
Behindertenhilfe“ zu erstellen. Palliative Versorgungsstrukturen sind rein zusätzlich, können
also ohne Kosten hinzugezogen werden. Eine
Deutschlandweite Übersicht zur Verfügbarkeit
und dem Ausbaustatus von hospizlichen
und palliativen Strukturen kann auf dem
Palliativportal eingesehen werden.
Eine Patientenverfügung der Nutzer_innen kann
sich positiv auf die Einhaltung der Wünsche der
betroffenen auswirken – aber auch behindern,
weil sich häufig der Patientenwille in der Situation verändert.

______________

5. Bauliche Ausstattung
		 und Hilfsmittel
Die Qualität der Pflege und deren für Nutzer_innen und Mitarbeiter_innen gleichermaßen schonende Erbringung hängt auch von der baulichen
Ausstattung und dem richtigen Einsatz von Pflegehilfsmitteln ab. Im Folgenden werden einige
Tipps in diesem Zusammenhang gegeben:
® Da Pflegehilfsmittel immer auf den
konkreten individuellen Bedarf von
Pflegebedürftigen zugeschnitten sein
müssen, empfiehlt es sich nicht, diese bereits
beim Bau oder Umbau eines Wohnangebotes
„abstrakt“ einzubauen. Es geht vielmehr
darum, die baulichen Voraussetzungen für

den späteren Einbau zu schaffen.
	Hierzu zwei Beispiele:
•	Haltegriffe in Toiletten sollten auf den
		 konkreten Bedarf des/r Nutzer_in
		 zugeschnitten sein, der diese benötigt.
		Die bauliche Voraussetzung für einen
		 späteren Einbau schafft man dadurch,
		 dass Wände im entsprechenden Bereich
		 neben den Toiletten massiv gebaut werden.
		Dies ist beim Neubau ein geringer Mehrauf		 wand, der nachträgliche Umbau dagegen
		 kann äußerst aufwändig sein.
• Auch Pflegebäder sollten beim Neubau
		 zunächst nicht voll ausgestattet werden,
		 weil die Ausstattung auf die konkreten
		Bedürfnisse von Personen zuzuschneiden ist
		 und überdies eine konkrete Zuordnung zu
		 einer pflegebedürftigen Person zu einer
		 Erstattung der Kosten durch die Kasse
		 führen kann (siehe weiter unten). Zunächst
		 wäre es also ausreichend, ein Bad zu
		 planen, das sehr groß ist und mit Stahl		 trägern in der Decke auch für den etwaigen
		 späteren Einbau eines Deckenlifters
		 vorbereitet wird.

® Anregungen für sinnvolle Pflegehilfsmittel

(und teilweise auch deren Erstattung) lassen
sich einerseits aus der Besichtigung anderer
Wohnangebote, andererseits beim Durchblättern entsprechender Kataloge finden
und durch den Besuch von Pflegemessen
erhalten.

® Es gilt die Grundregel, dass Pflegehilfsmittel dann erstattungsfähig sind, wenn sie
sich konkret auf den anerkannten Bedarf
eines einzelnen Nutzers beziehen (das gilt
z.B. für Haltegriffe im Sanitärbereich). Die
	Spitzenverbände der Krankenkassen – auch
handelnd als Spitzenverbände der Pflegekassen – erstellen das Hilfsmittelverzeichnis
und als Anlage dazu ein Pflegehilfsmittelverzeichnis für die erstattungsfähigen Hilfsmittel.
	Dies ist unter anderem auf der REHADAT	Datenbank zu finden. Darüber hinaus gibt es
	Verzeichnisse der einzelnen Krankenkassen,
welche in Sanitätshäusern ausliegen.
	Manche sinnvollen Hilfsmittel werden nicht
gefördert und sind daher von den Nutzer_in-

nen selbst zu finanzieren (Beispiel: rutschfeste
	Matten für den Esstisch).

® Fahrbare Hebelifter haben sich nicht immer
als die beste Lösung herausgestellt.
Alternativen hierzu können Aufstehhilfen
oder Deckenlifter sein.

® Es wird dringend empfohlen, bei der

	Lieferung neuer Rollstühle kritisch zu
überprüfen, ob diese wirklich passend sind.
	Hier sollte man also die Anwesenheit einer
Person sicherstellen, die dies kompetent
beurteilen kann (evtl. Hilfsmittelberater aus
dem Sanitätshaus), und sich im Zweifelsfall
auf keine Kompromisse einlassen, sondern
dafür sorgen, dass ein nicht optimal
angepasster Rollstuhl wieder mitgenommen
wird, was die Lieferanten natürlich in der
	Regel verhindern wollen.

______________
6. Sonderthema
„Behandlungspflege“
__________________________
a)		 Grundvoraussetzungen für eine
		 qualifizierte Behandlungspflege
		 in Wohnangeboten

--------------------------------------------------------------

Neben der sicherlich auch wichtigen baulichen
Gestaltung und sächlichen Ausstattung in den
Wohneinrichtungen spielen die fachliche Qualifikation und die an entsprechenden Qualitätsstandards ausgerichtete Arbeitsorganisation
die zentralen Rollen. Traditionell arbeiten in den
Wohnangeboten der Lebenshilfe Kolleg_innen
verschiedener Disziplinen zusammen: Erzieher_
innen und Sozialpädagog_innen, Jugend- und
Heimerzieher_innen, Heilerziehungspfleger_innen und viele mehr. In der Folge des zunehmenden Bedarfs an behandlungspflegerischer
Hilfe ist es aber inzwischen notwendig und in
der Mehrzahl der Einrichtungen auch bereits geSonderthema „Behandlungspflege“
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geben, dass auch examinierte Pflegefachkräfte
(Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger_innen,
Gesundheits- und Krankenpfleger_innen, Altenpfleger_innen), die in pädagogischen Fragen
weitergebildet werden, in den Teams mitarbeiten.
Zur Sicherung der Qualität der behandlungspflegerischen Maßnahmen sind folgende Grundsätze zu beachten:
® Alle behandlungspflegerischen Maßnahmen
werden grundsätzlich vom Arzt schriftlich
angeordnet.

® Im Rahmen der Qualitätssicherung wird

in der Einrichtung festgelegt, nach welchen
	Standards welche behandlungspflegerischen
	Maßnahmen erbracht werden
(„Expertenstandards“), es bestehen
eindeutige Verfahrensanweisungen zur
Erbringung der behandlungspflegerischen
	Maßnahmen.

® Es wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter-

_innen für die jeweils von ihnen erbrachten
behandlungspflegerischen Maßnahmen
ausgebildet, durch Weiterbildungen und
	Schulungen qualifiziert und angeleitet sind.
	In diesem Zusammenhang sind die im
Katalog der behandlungspflegerischen
	Maßnahmen genannten Einschränkungen,
welche Maßnahmen durch welche Mitarbeiter_innen erbracht werden können,
unbedingt einzuhalten.

® Eine Pflegefachkraft oder HeP übernimmt zur

Koordination der Behandlungspflege,
Anleitung, Begleitung und Kontrolle der
Kolleg_innen die Funktion einer „beratenden
Pflegefachkraft/HeP“. Der/die entsprechende
	Mitarbeiter_in muss Pflegefachkraft oder HeP
sein, welche_r durch Weiterbildungen auch
für die Anleitung von Kolleg_innen sowie in
allen relevanten aktuellen pflegerischen
	Fachfragen qualifiziert ist.

® Alle behandlungspflegerischen Maßnahmen

sind grundsätzlich sorgsam zu dokumentieren
(Festlegung von Form und Zuständigkeit im
	Rahmen des Qualitätsmanagements –
	Stichwort: Pflegedokumentation).
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® Es kann ein Hinweis im Vertrag aufgenom-

men werden, dass behandlungspflegerische
	Maßnahmen auch von Nicht-Pflegefachkräften
erbracht werden. Dies ermöglicht, eine
Einwilligung in eine Körperverletzung
anzunehmen.

__________________________
b)		 Finanzierung behandlungs		 pflegerischer Maßnahmen

--------------------------------------------------------------

Wie auch aus der in diese Arbeitshilfe integrierten Tabelle der behandlungspflegerischen
Maßnahmen hervorgeht, können im Wohnangebot behandlungspflegerische Hilfen notwendig werden, welche durch das angestellte
Personal nicht erledigt werden können, sondern
für die spezielle Hilfen eines ambulanten Dienstes in Anspruch genommen werden müssen.
Spätestens seit dem Pflegestärkungsgesetz III
gilt, dass auch ambulante wie stationäre Wohnangebote für Menschen mit Behinderung ein
„geeigneter Ort“ sind, an dem Leistungen der
häuslichen Behandlungspflege nach § 37 SGB V
in Anspruch genommen werden können. Voraussetzung ist jedoch, dass der Leistungserbringer behandlungspflegerische Maßnahmen nicht
in vollem Umfang vertraglich schuldet.

__________________________
c)		 Behandlungspflegerische
		 Maßnahmen nach Entlassung
		 aus dem Krankenhaus
--------------------------------------------------------------

Wie eingangs erwähnt, können sich für Wohneinrichtungen hohe Anforderungen an Behandlungspflege dadurch ergeben, dass in der
Folge der Fallpauschalen im Krankenhaus auch
Menschen mit Behinderungen z.B. nach Operationen sehr viel schneller aus dem Krankenhaus
entlassen werden, als das früher der Fall war.
Das gilt insbesondere auch dann, wenn Menschen mit Behinderung in Wohnanageboten
leben. Für Ärzte, welche die Entscheidung über
die Entlassung aus dem Krankenhaus treffen,

besteht häufig das Missverständnis, dass sie bei
einem Wohnangebot grundsätzlich von einem
Pflegeheim mit entsprechender Ausstattung
ausgehen und daher Erwartungen an die dortigen Bedingungen für behandlungspflegerische
Maßnahmen hegen, die in einem Wohnangebot
für Menschen mit Behinderung üblicherweise
nicht erfüllt werden können.

Eine weitere besondere Herausforderung für die
Wohnangebote ergibt sich häufig dadurch, dass
nach Krankenhausentlassungen eine Versorgung rund um die Uhr sichergestellt werden
muss, sodass in solchen Phasen die Verfügbarkeit einer Nachtbereitschaft im Wohnangebot
nicht ausreichend ist, sondern eine durchgängige Nachtwache eingerichtet werden muss.

Grundsätzlich ist in solchen Fällen zuerst zu
überprüfen, ob eine zu frühzeitige Entlassung
aus dem Krankenhaus mit entsprechender
Argumentation verhindert werden kann. Anschließend ist zu klären, welche besonderen
Anforderungen sich nach der Entlassung aus
dem Krankenhaus ergeben und wie diese
erfüllbar sind. Dabei kann auch die vorübergehende Aufnahme in einer entsprechend ausgestatteten Kurzzeitpflege dienen. Für den/die
Nutzer_in ist jedoch grundsätzlich eine Lösung
im vertrauten Wohnangebot vorzuziehen, die
dadurch erreicht werden kann, dass für die
behandlungspflegerische Nachsorge ein ambulanter Dienst in Anspruch genommen wird. Seit
dem 1. Oktober 2017 gilt bundesweit in allen
Krankenhäusern die Rahmenvereinbarung zum
Entlassmanagement gemäß § 39 Abs. la Satz 9
SGB V. Die Patienten besitzen nun einen gesetzlichen Anspruch auf eine geregelte Versorgung
im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt,
welchem durch das Krankenhaus nachzukommen ist. Dies ist ein Bestandteil der stationären
Behandlung. Durch die Rahmenvereinbarung
wird unter anderem geregelt, dass Leistungen
wie z.B. Heilmittel, Hilfsmittel, Soziotherapie,
häusliche Krankenpflege und Arzneimittel von
einem Facharzt verordnet werden können oder
eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigt werden
kann.

Die Ausgestaltung dieser neuen Rechtslage war
bei der Erstellung dieser Arbeitshilfe noch nicht
etabliert. Wie bei allen rechtlichen Veränderungen wird die Praxis die Ausgestaltung für sich
interpretieren. Inwiefern die Erbringung und der
Ort der Erbringung einer Nachsorge, auch oder
in Hinblick auf die Frage nach Kurzzeitunterbringung o.ä., Einfluss auf die Hilfen haben, wird
sich zeigen. Klar ist, dass der Wille der Nutzer_
innen den Vorrang vor allen Trägerinteressen
haben muss.

Die Nachsorge sollte so gestaltet werden, dass
nach anfänglich ausschließlicher Erbringung
durch die speziellen Fachkräfte des ambulanten
Dienstes immer mehr die Mitarbeitenden des
Wohnangebotes von den Mitarbeiter_innen des
ambulanten Dienstes angelernt werden, damit
sie gegen Ende der Übergangszeit eigenständig in der Lage sind, die entsprechenden Hilfen
selbst zu erbringen.

a. Maßnahmen der Behandlungspflege
laut Anlage 2 zur LPersVO

__________________________
d)		 Rechtliche Grundlagen für den
		 Einsatz von Mitarbeitenden in
		 der Behandlungspflege
--------------------------------------------------------------

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf
die rechtlichen Grundlagen für den Einsatz von
Mitarbeitenden in der Behandlungspflege in
Wohnangeboten der Behindertenhilfe in BadenWürttemberg unter Berücksichtigung der Landespersonalverordnung (LPersVO).

I. Behandlungspflege in stationären
Einrichtungen für Menschen
mit Behinderungen

Gemäß § 15 LPersVO können in stationären
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
die in der Anlage 2 zur LPersVO aufgelisteten
Maßnahmen der Behandlungspflege entweder
(1) durch eigene Beschäftigte (§ 15 Absatz 1
		LPersVO) oder

Behandlungspflegerische Maßnahmen nach Entlassung aus dem Krankenhaus
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(2)		 durch externe Ambulante Pflegedienste
		 (§ 15 Absatz 2 LPersVO) erbracht werden.
Im ersten Fall dürfen ausschließlich Pflegefachkräfte, also Altenpfleger_innen, Gesundheits- und Krankenpfleger_innen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger_innen sowie
Heilerziehungspfleger_innen eingesetzt werden.
Dies hat der Einrichtungsträger in geeigneter
Weise zu dokumentieren.
Im zweiten Fall muss sich der Einrichtungsträger regelmäßig über eine ausreichende Pflege
der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner
in geeigneter Weise vergewissern und hat dies
in geeigneter Weise zu dokumentieren.
b. Andere Maßnahmen der Behandlungspflege
Für Maßnahmen der Behandlungspflege, die
nicht in der Anlage 2 zur LPersVO gelistet sind,
enthält die LPersVO und das zugrundeliegende
Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG)
keine konkreten Qualifikationsvorgaben.
Nach dem WTPG ist
• bei Menschen mit Behinderungen im
		Bedarfsfall die pflegerische Betreuung zu
		 gewährleisten (§ 10 Absatz 2 Nr. 7 WTPG),
• bei Pflegebedürftigen eine humane und
		 aktivierende Pflege unter Achtung der
		Menschenwürde zu gewährleisten und die
		 Pflege entsprechend dem allgemein
		 anerkannten Stand medizinisch		 pflegerischer Erkenntnisse zu erbringen
		 (§ 10 Absatz 2 Nr. 6 WTPG),
• sicherzustellen, dass die Zahl der
		Beschäftigten und ihre persönliche und
		 fachliche Eignung für die von ihnen zu
		 leistende Tätigkeit ausreicht
		 (§ 10 Absatz 3 Nr. 3 WTPG), und
• sicherzustellen, dass unterstützende,
		 insbesondere pflegende und sozial
		 betreuende Tätigkeiten nur durch
		Fachkräfte oder unter angemessener
		Beteiligung von Fachkräften ausgeführt
		 werden (§ 10 Absatz 3 Nr. 4 WTPG).
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Mangels konkreter Qualifikationsvorgaben ist für
diese Maßnahmen der Behandlungspflege entweder durch die Einrichtung für die eigenen Mitarbeitenden verbindlich festzulegen, für welche
Maßnahme welche Qualifikation erforderlich ist,
oder jeweils im Einzelfall zu entscheiden, wer
die jeweilige Maßnahme der Behandlungspflege
durchführen darf.
Zu beachten ist dabei zum einen, dass die
Pflege nach dem allgemein anerkannten Stand
medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse zu
erbringen ist. Dies ist in der Regel bei Mitarbeitenden mit einer pflegefachlichen Qualifikation gegeben. Zum anderen unterscheidet das
Bundessozialgericht (BSG) zwischen einfacher
und qualifizierter Behandlungspflege. In seinen
Urteilen vom 25.02.2015 (Az.: B 3 KR 10/14
R) sowie vom 22.04.2015 (Az.: B 3 KR 16/14R)
bezieht sich das BSG auf Einrichtungen, die vorrangig erforderliche und geeignete Hilfen zum
Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
erbringen, um Menschen mit Behinderung die
für sie erreichbare Teilnahme am Leben in der
Gemeinschaft zu ermöglichen. Zum Aufgabenkreis dieser Einrichtungen gehören der Natur
der Sache nach regelmäßig einfachste medizinische Maßnahmen, die für Versicherte im eigenen Haushalt praktisch von jedem erwachsenen
Menschen erbracht werden können und keine
medizinische Fachkunde erfordern. Der Einsatz
von medizinisch ausgebildetem Personal ist dafür, kontrastierend zum Landesrecht in BadenWürttemberg, also nicht erforderlich.
Einfachste Maßnahmen der medizinischen
Behandlungspflege sind nach Auffassung des
Bundessozialgerichts z.B.
•	Medikamentengabe nach ärztlicher
		Verordnung,
• Messen des Blutdrucks oder des
		Blutzuckergehalts,
• Anziehen von Thrombosestrümpfen,
• An- und Ablegen einfach zu handhabender
		Stützverbände,
• Einreiben mit Salbe
		 (soweit es sich nicht um schwierige
		 Wundversorgung handelt) und
• Verabreichung von Bädern.

Behandlungspflegerische Maßnahmen nach Entlassung aus dem Krankenhaus

Zu weitergehender medizinischer Behandlung
soll eine Einrichtung nur verpflichtet sein, wenn
sich dies aus ihren Verträgen, ihrer Leistungsbeschreibung, ihrem Aufgabenspektrum auch
unter Berücksichtigung ihrer Zielgruppe und
ihrer sächlichen und persönlichen Ausstattung
ergebe. Damit steht aus rechtlicher Sicht eine
Landes-Verordnung einer Bundes-Rechtsprechung gegenüber.
Um für die eigene stationäre Einrichtung eine
generelle Regelung aufzustellen, wer welche
Maßnahme der Behandlungspflege erbringen
darf, bietet der in dieser Arbeitshilfe enthaltene
„Katalog der behandlungspflegerischen Maßnahmen“ eine Orientierung.
Werden Maßnahmen der Behandlungspflege
durch einen Ambulanten Pflegedienst bzw.
einen Dienst der häuslichen Krankenpflege
erbracht und gegenüber den Leistungsträgern
abgerechnet, gelten hierfür die jeweiligen gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben für den
Personaleinsatz unabhängig vom Ort der Leistungserbringung.

II.Behandlungspflege außerhalb von
stationären Einrichtungen
Für Maßnahmen der Behandlungspflege, die in
anderen Wohnformen als in stationären Einrichtungen durch Träger von Diensten oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe und nicht durch
zugelassene ambulante Dienste (nach SGB V
bzw. SGB XI) erbracht werden, gilt ebenfalls,
dass mangels konkreter Qualifikationsvorgaben
entweder durch die Einrichtung für die eigenen
Mitarbeitenden verbindlich festzulegen ist, für
welche Maßnahme welche Qualifikation erforderlich ist, oder jeweils im Einzelfall entschieden
werden muss, wer die jeweilige Maßnahme der
Behandlungspflege durchführen darf. Im Übrigen kann auf die weiteren Ausführungen oben
unter I.b) verwiesen werden.

__________________________
e)		 Katalog der behandlungs		 pflegerischen Maßnahmen

--------------------------------------------------------------

In der nachfolgenden Tabelle sind verschiedene behandlungspflegerischer Maßnahmen
aufgeführt. Es wird jeweils erläutert, von welchen Kräften diese Maßnahmen unter welchen
Voraussetzungen erbracht werden können.
Dabei wird in vier Gruppen von Mitarbeitenden
unterschieden:
1. Pflegefachkräfte (PFK) sind ausschließlich
Altenpfleger_innen, Gesundheits- und
Krankenpfleger_innen sowie Gesundheitsund Kinderkrankenpfleger_innen.
2. Heilerziehungspfleger_innen (HEP)
3. Andere Fachkräfte sind in der
Eingliederungshilfe nach der Definition
der Baden-Württembergischen
	Landespersonalverordnung (LPersVO)
die unter Nr. 2 in der Anlage 1 zur LPersVO
aufgelisteten Fachkräfte (siehe Anhang).
4. Andere Mitarbeitende sind alle nicht unter
	Nr. 1 bis 3 genannten Mitarbeitenden in
dem Wohnangebot.
In der Tabelle ist auch vermerkt, welche behandlungspflegerischen Maßnahmen nicht
durch Mitarbeitende im Wohnangebot erbracht
werden können, sondern nur durch speziell qualifizierte ambulante Dienste (nach SGB V bzw.
SGB XI) oder durch eine Ärztin bzw. einen Arzt.

Katalog der behandlungspflegerischen Maßnahmen
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Nr.

Behandlungspflegerische
Maßnahmen

PFK

HEP

1.

Anleitung zur
Behandlungspflege

X

X

2.

Messen und
Dokumentieren der Vitalzeichen

X

X

3.

Bewertung,
Einschätzung
und Verlaufsüberwachung
der Vitalfunktionen

X

X

5.

Stellen von Medikamenten

X

X

6.

Medikamentengabe
(Verabreichung)

Verabreichen

X

Verabreichen von
Bedarfsmedikation

Andere
FK

Andere
MA

Anmerkungen bzw.
Voraussetzungen

Ausbildung zur Praxisanleitung im Bereich Pflege oder
gleichwertige Qualifikation
X

X

Die MA kennen
 die hygienischen
Arbeitsbedingungen
 verschiedene Materialien
und den Umgang damit
 einzelne Vitalfunktionen
 den Umgang mit den
Geräten
 Ursachen, Bedeutung und
Umgang mit physiologischen
und abweichenden Werten
 die Verfahren, um Vitalzeichen korrekt zu messen und
abzulesen
 Schulungen, Verfahrensanweisungen, Notfallplan

X

X

(X)

X

X

X

Verabreichen
von Notfallmedikation (z.B. bei
Epilepsie)

X

X

X

X

Verabreichen in
Auge, Nase, Ohr

X

X

X

(X)

„4-Augen-Prinzip“ – d.h. bei
Verabreichung immer Kontrolle der gestellten Medikamente;
Andere MA nur nach entsprechender Einweisung, Belehrung und Überprüfung durch
PFK bzw. HEP mit Anleitungsqualifikation bzw. durch Arzt;
Dokumentation;
Bedarfsmedikationen
müssen vom Arzt präzise
verordnet sein; bei nicht
verordnungspflichtigen Medikamenten vom Arzt individuell genehmigte Liste.
Da jede Verordnung und
jede Änderung eigentlich
der Unterschrift des rechtl.
Betreuers (bei Gesundheitsfürsorge) bedürfte, empfiehlt
sich die Abgabe einer einmaligen schriftlichen Erklärung
durch den rechtl. Betreuer.
Jährliche „Apothekerschulung“ der MA
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Nr.

Behandlungspflegerische Maßnahmen

PFK

HEP

7.

Betäubungsmittel richten
und geben

X

X

8.

Injektionen

Subkutan

X

X

Intramuskulär

X

X

Andere
FK

Andere
MA

X

Anmerkungen bzw.
Voraussetzungen

Andere FK nur gerichtete
Injektionen und nur nach
Einweisung, mit schriftlicher Genehmigung und bei
regelmäßiger Überprüfung
durch PFK oder Arzt
Es wird darauf hingewiesen, dass das BSG hierfür
regelmäßig den Einsatz von
medizinischem Fachpersonal für erforderlich hält.

Intravenös

Nur Arzt

10.

Infusion, subkutan: Legen,
Anhängen und Wechseln sowie
Entfernen, Kontrolle der Geschwindigkeit und Füllmenge

11

Blutentnahme

14

Absaugen der oberen Atemwege

X

X

Schulung/Anleitung

15.

Sauerstoffgabe (nicht invasiv)

X

X

ärztliche Verordnung und
Einweisung der durchführenden Mitarbeiter in das
Medizinprodukt

16.

Notfallbeatmung

X

X

X

X

Eine Schulung in Erster Hilfe
(mind. zweijährig erneuert
und aufgefrischt) ist Voraussetzung

18.

Inhalation

X

X

X

X

Schulung/Anleitung

20.

Dekubitusversorgung

Grad 1 (nicht
wegdrückbare
Rötungen)

X

X

X

X

Ab Grad 2

X

X

Druckverband

X

X

21.

Anlegen und
Wechsel von
Verbänden

X

X

Nur Arzt

Schulung/Anleitung
Empfehlung zur Zusammenarbeit mit Wundmanagern
X

X

Eine Schulung in Erster
Hilfe, die mindestens alle
zwei Jahre erneuert und
aufgefrischt werden muss,
ist Voraussetzung.
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Nr.

Behandlungspflegerische Maßnahmen

21.

Anlegen und
Wechsel von
Verbänden

23.
24.

Legen eines
transurethralen Verweilkatheters (nur
bei Frauen)

26.

Darmeinlauf
und Klistiere

HEP

Kompressionsverband (Venenleiden)

X

X

Kompressionsstrümpfe

X

X

Wundversorgung

X

X

Suprapubisch

X

X

Transurethral

X

X

(X)

(X)

Digitale Enddarmausräumung

X

X

Klistier

X

X

Andere
FK

Andere
MA

Anmerkungen bzw.
Voraussetzungen

X

X

Anleitung durch PFK
Infektionsgefahr!; daher
im Normalfall nur PFK bzw.
HEP, andere MA machen
nur Notfallversorgung

Nur durch ambulante
Dienste bzw. durch PFK
bzw. HEP, wenn regelmäßig
im Haus erforderlich

27.

Stomapflege und Beobachtung

X

X

28.

Perkutane
endoskopische
Gastrostomie
= PEG

Pflege der PEG

X

X

Verabreichung
der Sondenkost

X

X

X

X

X

X

X

X

31.
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Katheterversorgung

PFK

Kälte- / Wärmeträger anlegen
Wadenwickel
Wickel und Auflagen
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X

X

Schulung/Anleitung
Erste 2 Wochen nur PFK,
dann Anleitung und Kontrolle durch PFK
Schulung, Verfahrensanweisung, Kontrolle, Notfallplan
Die MA kennt die hygienischen Arbeitsbedingungen,
die Materialien sowie den
Umgang mit diesen. Er
weiß, wann und wie ein Kälte-/Wärmeträger anzulegen
ist, gesundheitsfördernd
ist, aber auch bei falschem
Anlegen wirken kann. Er
kennt die Erkrankungen, bei
denen ein Einsatz sinnvoll
ist. Anatomische und physiologische Kenntnisse sind
vorhanden.
Schulung, Verfahrensanweisung, Kontrolle, Notfallplan

Nr.

Behandlungspflegerische Maßnahmen

32.

Diabetes mellitus

33.

PFK

HEP

Andere
FK

Andere
MA

Beratung zu
Ernährung und
Diät

Anmerkungen bzw.
Voraussetzungen
Nur diätisch geschulte
Ernährungskraft

Unterstützung
bei Einhaltung
des Diätplans

X

X

X

X

BlutzuckerSchnelltest

X

X

X

X

Anleitung zur
Insulin-Selbstbehandlung

X

Maßnahmen
bei Hypoglykämie

X

X

X

X

Maßnahmen
bei Hyperglykämie

X

X

X

X

InsulingabeInsulinpen

X

X

X

X

Insulin- und Schmerzpumpe:
Überwachung, Bedienung und
Pflege

X

X

Schulung,
Verfahrensanweisung,
Kontrolle,
Notfallplan

Erweiterte individuelle Einweisung sowie individuelle
Entscheidung
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______________
7. Rechtliche Aspekte
		 im Zusammenhang
		 mit der medizinischen
		 Versorgung bei Men		 schen mit Behinderung
Aufgrund des zwischen dem Menschen mit
Behinderung und dem Einrichtungsträger abgeschlossenen Betreuungsvertrags übernimmt der
Einrichtungsträger vertraglich dessen Betreuung
und damit auch die Pflicht, seine medizinische
Versorgung sicherzustellen.

__________________________
a)		 Abgrenzung „tatsächlicher 		
		 Betreuer“ – rechtlicher Betreuer

--------------------------------------------------------------

Abzugrenzen sind im Zusammenhang mit der
medizinischen Behandlungspflege die Aufgaben
des „tatsächlichen Betreuers“ von denen des
rechtlichen Betreuers. Der rechtliche Betreuer
hat die Aufgabe, seinen Betreuten in dem ihm
übertragenen Wirkungskreis zu vertreten. Er hat
insoweit die Stellung eines rechtlichen Vertreters. Von seiner Vertretungsbefugnis werden
aber nur die Handlungen innerhalb des ihm
zugewiesenen Aufgabenkreises erfasst. Auch
wenn der Nutzer einen rechtlichen Betreuer
hat, kann nur er selbst die Einwilligung erteilen,
sofern er einwilligungsfähig ist, das heißt, sofern
er Art, Bedeutung und Tragweite der beabsichtigten Maßnahmen erfassen und seinen Willen
hiernach bestimmen kann. Aus diesem Grund
muss sich der rechtliche Betreuer, auch wenn
sein Aufgabenkreis die betreffende Maßnahme
umfasst, vergewissern, ob der Betreute in der
konkreten Situation einwilligungsfähig ist. Wird
ihm daher vom Vormundschaftsgericht die
Aufgabe der „medizinischen Gesundheitsfürsorge“ übertragen, umfasst seine Vertretungsbefugnis nur die Handlungen innerhalb dieses
ihm vom Vormundschaftsgericht zugewiesenen
24

Aufgabenkreises. Für den Einrichtungsträger
bedeutet dieses, dass er sich zunächst davon zu
überzeugen hat, ob ein rechtliches Vertretungsverhältnis in Form einer rechtlichen Betreuung
eingerichtet wurde und – wenn ja - welche
Aufgaben dem rechtlichen Betreuer zugewiesen
wurden. Soweit dem rechtlichen Betreuer die
Aufgabe der „Gesundheitsfürsorge“ überantwortet wurde, dürfen grundsätzlich nur er und
der/die Nutzer_in selbst entsprechende notwendige Handlungen im Rahmen der medizinischen
Versorgung veranlassen bzw. durchführen. Da
dieses in Folge fehlender räumlicher Nähe bei
Nutzer_innen eines Wohnangebotes schlichtweg nicht möglich ist, muss er zum Wohle
seines Betreuten diese Aufgabe auf den Einrichtungsträger übertragen, wobei er weiterhin
verpflichtet ist, sich durch persönlichen Kontakt
mit der Einrichtung und seinem Betreuten von
einer adäquaten medizinischen Versorgung zu
überzeugen. Die Übertragung dieser Aufgabe
erfolgt dabei faktisch durch tatsächliches Handeln oder aber durch schriftliche Vereinbarung.
Vorzuziehen ist in jedem Falle eine schriftliche
Vereinbarung, wonach klare Absprachen zwischen dem/der Nutzer_in, der Einrichtung und
dem rechtlichen Betreuer über die medizinische
Versorgung des Betreuten getroffen werden.
Dieses gilt insbesondere für chronisch erkrankte
Menschen mit Behinderung, die einer ständigen
medizinischen Therapie bedürfen, was für das
Vormundschaftsgericht ausschlaggebend, dem
rechtlichen Betreuer die Aufgabe der „Gesundheitsfürsorge“ zu übertragen.
Im Falle einer rechtlichen Betreuung mit der
Aufgabe „Gesundheitsfürsorge“ wird die Einrichtung nicht umhin kommen, den engen Kontakt
mit dem rechtlichen Betreuer zu suchen. Dabei
sollte ein regelmäßiger Informationsaustausch
erfolgen. Im Falle eines sich verändernden
Gesundheitszustandes verbunden mit einem
aus medizinischer Sicht veränderten Behandlungsbedarf, müsste der rechtliche Betreuer
unverzüglich informiert werden, um entsprechende Absprachen zu treffen. Wichtig in
diesem Zusammenhang wäre, entsprechende
Gespräche mit dem rechtlichen Betreuer auch
zu dokumentieren. Dies gilt daher nicht nur für
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notwendig werdende Maßnahmen im Rahmen
der medizinischen Behandlungspflege.

__________________________

__________________________
c)		 Medizinische Versorgung bei
		 Menschen mit Behinderung,

b)		 Untersuchung des Gesund-		

die keinen rechtlichen Betreuer

		 heitszustandes, Heilbehandlung,

mit dem Aufgabenkreis
„Gesundheitsfürsorge“ haben

		 ärztlicher Eingriff

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Schon lange ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass solche ärztlichen Maßnahmen nur
zulässig sind, wenn der Patient in ihre Vornahme wirksam einwilligt, nachdem er hinreichend
über die Maßnahme und die mit ihr verbundenen Risiken aufgeklärt worden ist. Werden diese
ohne wirksame Einwilligung vorgenommen, so
stellen sie unter Umständen einen rechtswidrigen und strafbaren Eingriff in die körperliche
Unversehrtheit des Patienten dar. Auch hier gilt,
dass der Patient, sofern er einwilligungsfähig
ist, nur selbst die Einwilligung erteilen kann. Aus
diesem Grund muss sich der rechtliche Betreute, auch bei dem Aufgabenkreis der ärztlichen
Maßnahme, vergewissern, ob der Betreute in
der konkreten Situation einwilligungsfähig ist.
Zu beachten ist dabei, dass der Betreute im Hinblick auf unterschiedliche komplizierte Maßnahmen durchaus in einigen Fällen einwilligungsfähig sein kann, im anderen Fall dagegen nicht.

Vorstehende Grundsätze für ärztliche Maßnahmen gelten selbstverständlich auch für Menschen mit Behinderung, die keinen rechtlichen
Betreuer mit dem Aufgabenkreis „Gesundheitsfürsorge“ haben. In diesen Fällen muss sich
der Arzt bei notwendig werdenden ärztlichen
Maßnahmen, z.B. einer Operation, von der Einwilligungsfähigkeit des Menschen mit Behinderung überzeugen. Soweit er der Auffassung ist,
dass diese Einwilligungsfähigkeit nicht besteht,
müsste ein rechtliches Betreuungsverhältnis
mit dem Aufgabenkreis „Gesundheitsfürsorge“
begründet werden, damit eine entsprechende
Einwilligung rechtlich wirksam werden kann.

Wenn der Betreute nicht einwilligungsfähig ist,
hat der rechtliche Betreuer nach hinreichender
Aufklärung durch den Arzt über die Einwilligung
in die ärztliche Maßnahme im Sinne des Willens
des Betreuten zu entscheiden.

Soweit der Mensch mit Behinderung in der Lage
ist, seine medizinische Versorgung ohne fremde
Hilfe selbst sicherzustellen, darf und soll er das
auch. Entsprechende Unterstützungsleistungen
sollten trotzdem angeboten werden. Die Frage,
ob der Mensch mit Behinderung seine medizinische Versorgung selbstständig und eigenverantwortlich besorgen kann, muss der Leistungserbringer in eigener Verantwortung entscheiden.
Dabei sind die eigenen Vorstellungen des/der
Nutzer_in zu berücksichtigen. Bei entsprechendem Anlass (z.B. Veränderung des Gesundheitszustandes) ist zu überprüfen und mit dem
Menschen mit Behinderung zu besprechen, ob
für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung angeregt werden muss.

In bestimmten Fällen bedarf die Einwilligung
des Betreuten der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes. Dies ist dann der Fall, wenn
die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund der Maßnahme stirbt oder einen
schweren länger andauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. Keine Genehmigungspflicht besteht in allen Fällen, in denen mit dem
Aufschub der Maßnahme Gefahr für Leib und
Leben besteht.

Wenn auch keine unmittelbare rechtliche Verpflichtung besteht, sollte die Einrichtung die
nächsten Angehörigen über gesundheitliche
Veränderungen und entsprechenden medizinischen Behandlungsbedarf informieren.

Untersuchung des Gesundheitszustandes, Heilbehandlung, ärztlicher Eingriff
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______________
8.		 Pflege bei demenziel			len Erkrankungen
Demenzielle Erkrankungen treten immer häufiger bei Nutzer_innen in Lebenshilfen auf. Gerade Menschen mit Down-Syndrom haben eine
deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, an einer
Demenz zu erkranken. Wenn Menschen mit
Behinderung an einer Demenz erkranken, ist der
Verlauf häufig wesentlich schneller.
Bei dementiellem Verhalten und Symptomen
muss das Selbstverständnis der Mitarbeiter_innen in der Versorgung und Betreuung einen
Perspektivenwechsel vollziehen: von der Förderung hin zur Begleitung eines Abbaus sowie
anschließend des Sterbeprozesses. Durch Umfeldgestaltungen (Milieutherapie) und bestimmte Farbkonzepte (z.B. von Caparol) kann gut auf
die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung
und Demenz eingegangen werden. Das beinhaltet beispielsweise orangene Trinkbecher oder
rote WC-Sitze. Der Film Supporting Derek veranschaulicht die Veränderungen in der Wahrnehmung von Menschen mit Demenz. Grundlegend
für eine gute Versorgung von Menschen mit
Behinderung und Demenz sind Schulungen für
alle Mitarbeiter_innen inklusive hauswirtschaftlicher Kräfte und Ehrenamtlichen.
Das Projekt „Herausforderung Demenz“ für
Menschen mit Lernschwierigkeiten, ein Kooperationsprojekt zwischen Demenz Support
Stuttgart gGmbH und dem Landesverband
Baden-Württemberg der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e. V., hat sich mit dieser
Thematik eingehend beschäftigt. Da die Handreichung auf Pflege fokussiert, soll hier nur auf
die Projektergebnisse sowie die Broschüren „Hat
Mama Demenz?“ und „Was ist eine Demenz?“
sowie auf die überwiegend offen zugänglichen
Informationen von Demenz Support Stuttgart
gGmbH verwiesen werden. Sowie auch die
Handreichung „Menschen mit Demenz und
geistiger Behinderung begleiten“ vom Demenz
Service NRW.
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Im Anhang ist ein Assessment zur (Früh-) Erkennung von demenziellen Veränderungen bei
Menschen mit Behinderung (NTG-EDSD, angepasst und verändert von der WDL Baden-Baden,
Bühl, Achern) angefügt.

______________
9. Elektronische
		Assistenzsysteme
		 und Unterstützung 		
		(AAL)
Das Feld der elektronischen Unterstützungssysteme hat sich in den letzten Jahren stark ausdifferenziert und bietet mannigfaltige Unterstützungen an, von APPs bis hin zu komplexer
technischer Assistenztechnik.
Zur Entlastung des Pflegepersonals, aber auch
zur Vermeidung von beschütztem Wohnen (mit
richterlichem Beschluss), entwickelt sich dieses
Feld rasend schnell weiter. Hier lohnt es, sich
auf den entsprechenden Pflege-, (Heil-)Pädagogischen- oder Bildungsmessen aktuell zu informieren und diese Assistentzsysteme gerade bei
der Planung neuer Wohnangebote mit Blick auf
die zukünftigen Nutzer_innen zu berücksichtigen.
Der Landesverband Lebenshilfe Baden-Württemberg ist bis 2020 Partner in einem Projekt
mit der Internationalen Bodenseehochschule
(IBH) zum Thema Living Lab AAL. Hierzu wird
auf der Homepage der IBH informiert.

______________
10. Ethische Aspekte
			 der Gewalt in der
			 Pflege
__________________________
a)		 Umgang und Situation in
		Lebenshilfen

--------------------------------------------------------------

„Gewalt ist der absichtliche Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichem
Zwang oder physischer Macht gegen die eigene
oder eine andere Person, gegen eine Gruppe
oder Gemeinschaft, der entweder konkret oder
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen,
Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder
Deprivation führt.“
(WHO: Weltbericht Gewalt und Gesundheit 2002, S. 5)

Gewalt ist facettenreich und nicht immer eindeutig zu erfassen. Dies liegt unter anderem daran, dass das Verständnis von Gewalt stark vom
sozialen, kulturellen und historischen Kontext
und nicht zuletzt von der persönlichen Einschätzung abhängt. So spielen unter anderem vorherrschende gesellschaftliche Normen und das
Empfinden persönlicher Grenzüberschreitungen
eine wichtige Rolle bei der Beurteilung dessen,
was als Gewalt empfunden wird. Zudem kann
Gewalt auf ganz unterschiedlichen Ebenen auftreten, beispielsweise auf psychischer, körperlicher, finanzieller oder struktureller Ebene, etwa
in Form von Diskriminierung.
In der Praxis stellt sich die Frage, wann ein
Handeln gegen den Willen der Nutzer_innen
notwendig und angemessen sein kann. Es ist ein
Abwägen und Aushandeln zwischen: Selbstbestimmung und Abhängigkeit. Ideal ist ein steter
Austausch, die Sensibilisierung für das Thema
und die Reflektion unter den Mitarbeiter_innen,
Betroffenen, Angehörigen und rechtlichen Betreuer_innen (Teamsitzungen, Fallbesprechungen, Supervision). Zudem ist es eine Frage von

Organisationskultur, Streit- und Beschwerdekultur, Offenheit und Überlastungsanzeigen. Unbewusste Handlungen müssen thematisiert und
angesprochen werden können. Es ist notwendig,
sich als Einrichtung mit Gewalt zu beschäftigen.
Als Träger kann eine Handreichung erstellt und
Fortbildungen zum Pflichtprogramm für neue
Mitarbeiter_innen definiert werden. Teilweise
werden sogar Deeskalationstrainer von den
Einrichtungen ausgebildet. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) bietet Trainings, Schulungen und
Nachsorge an. Mögliche Anbieter von Deeskalationstrainings sind beispielsweise: Prodema, BGW.
Entscheidend für den Umgang und die Vorgaben, die in einem Pflegesetting bestehen, kann
die eigene Einschätzung sein: Wie will ich gepflegt werden? Was will ich selber nicht? Auch
Selbsterfahrung kann eine wichtige Komponente
zu einer gewaltarmen Pflege sein.
Bei Gewalt unter Nutzer_innen wird oft pädagogisch interveniert. Häufig wird bagatellisiert,
oft warten die Nutzer_innen, bis sie aus dem
Blickfeld sind. Strukturell ist eine wichtige Komponente, dass die Nutzer_innen mit Menschen
zusammenleben müssen, die sie mitunter nicht
mögen. Stationäre Einrichtungen für Menschen
mit Behinderung können sich für diese als totale
Institutionen darstellen. Daraus folgend ist die
Hospitalisierung in stationären Einrichtungen
ein großes Thema: Wer die Freiheit nicht kennt,
wird diese evtl. aus Angst ablehnen. Die größte Freiheit, die wir haben, ist die Entscheidung,
in welche Abhängigkeit wir uns begeben. Die
Menschen mit Behinderung gehen freiwillig in
diese Einrichtung. Dennoch sind sie aus ihrer
Behinderung heraus dazu gezwungen, in eine
Einrichtung zu gehen. Das bedingt ein Abhängigkeitsverhältnis.
Auch Angehörige oder Eltern können Gewalttäter sein: Die Selbstständigkeit, gerade auch in
der Pflege, gilt auch gegenüber Dritten. Die Autonomie von Menschen mit Behinderung muss
akzeptiert werden (z.B. gut gemeinte Entscheidungen für Nutzer_innen; Zimmer umräumen
oder aufräumen).
Ethische Aspekte der Gewalt in der Pflege
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Im Folgenden eine kurze Differenzierung von
Gewalt in der Pflege:

__________________________
b)		 Formen von Agressionen

______________
11. Grenzen der
			Eingliederungshilfe

--------------------------------------------------------------

I. Physisch
Aus der physischen Form geht eine körperliche Beeinträchtigung hervor. Aktive physische
Gewalt ist bspw. durch Schläge oder andere
Misshandlungen, passiv ist sie durch Vernachlässigung, z.B. als Unterlassung von Pflegehandlungen gekennzeichnet.
II. Non – Verbal
Nonverbale Formen sind ein verkrampfter Gesichtsausdruck, angespannte Körperhaltung,
hastiges nervöses Gestikulieren, unruhiges Fingerspiel, Abwehr des Blickkontaktes, hektisches
Ordnen der Kleidung, nach unten gezogene
Mundwinkel usw.
III. Verbal
Verbale Formen äußern sich in Beleidigungen
der/die Nutzer_in, schwarzer Humor auf Kosten
des/der Nutzer_in, Verweigerung der Kommunikation usw.
IV. Gewalt ist auch
	Medikamentenmissbrauch (z.B. Ruhigstellen)
	Machtmissbrauch
 nicht erwachsenengerecht behandelt
werden
 unbarmherzige Sprache

__________________________
c)		 Formen der Gewalt
--------------------------------------------------------------

I. strukturelle ~ indirekte Gewalt
Unter „struktureller Gewalt“ versteht man eine
„indirekte“ Gewalt, die unabhängig von Personen existieren kann, z.B. Zeitmangel, Personalmangel, vorgegebene Abläufe.
II. personale ~ direkte Gewalt
Unter personaler Gewalt oder Aggression lässt
sich die beabsichtigte physische oder psychische Schädigung von Menschen, Sachen oder
Lebewesen verstehen.
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Immer wieder wird von Leistungsträgern die
Verlegung in ein Pflegeheim gefordert. Um diese
Diskussion aufzugreifen soll im Folgenden auf
die Frage nach der Grenze der Eingliederungshilfe eingegangen werden.
Einer klaren Abgrenzung der Eingliederungshilfe und der Pflege voneinander ist spätestens
seit den umfassenden Reformen der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz
und der Pflege durch die Pflegestärkungsgesetze und eine Absage zu erteilen. Rechtlich
kann und darf eine Verlegung oder Kündigung
über den Kopf des Menschen hinweg erfolgen,
wenn die personelle und sachliche Ausstattung
eine Begleitung in der Wohnform nicht mehr
gewährleistet (nach § 55 SGB XII). Das Initiativrecht liegt bei der Einrichtung, der Leistungsträger muss dem zustimmen. Der Leistungsträger
jedoch darf das nicht bestimmen.
Mit Leistungsvereinbarungen soll für die Zeit ab
2020 konkreter und transparenter werden, welche Leistungen der Grund- und Behandlungspflege von den Leistungserbringern erbracht
werden. Damit käme es zu einem erweiterten
Aushandlungsprozess – auch bei der Refinanzierung der Zusatzbedarfe. Der Gesamtplan
ermöglicht dem Leistungsträger die Steuerung,
wobei die Wunsch- und Wahlrechte der Menschen mit Behinderung über das BTHG stark
erweitert wurden.
Teilweise werden in Lebenshilfen Herausforderungen wie Schreien, Hinlauftendenzen,
Beatmung, Absaugen und Intensiv-Pflege als
Grenzen bzw. als Ausschlusskriterien in den
Verträgen der Betreuung im Wohnen formuliert.
Dies ist jedoch höchst individuell und bezieht
sich auf die jeweilige sächliche und personelle
Ausstattung, die Teamzusammensetzung und
auch die Teamdynamik. Zudem kommt es auch
immer auf den Einzelfall an. Es hat sich be-

währt, dass die Nutzer_innen selbst zusammen
mit den Leistungserbringern eine Grenze feststellen und beschreiben, und dann selbst ggf.
auf den Leistungsträger zugehen.
Gerade in den zukunftsorientierten Modellen
von Kooperationen und Einbeziehen anderer
Dienst, wird eine Betreuung, Begleitung und
Pflege in der eigenen Häuslichkeit bis zum Tod
immer realistischer.

______________
12. Informationsteil
__________________________
a)		 Links

__________________________
b)		 Adressen für Informationen
		 und Unterstützung
--------------------------------------------------------------

Die Veröffentlichungen und Bücher der Bundesvereinigung Lebenshilfe
www.lebenshilfe.de/de/themen-recht/empfehlungen/index.php sowie
www.lebenshilfe.de/de/buecher-zeitschriften/
buecher/index.php
Hier finden Sie auch die Veröffentlichungen
Sammelband „Lebens®Alter“
Deutschlandweite Übersicht zur Verfügbarkeit
und dem Ausbaustatus von hospizund palliativen Strukturen
www.palliativ-portal.de/palliative/map

--------------------------------------------------------------

Der Film Supporting Derek zum Thema Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung und
Demenz
www.youtube.com/watch?v=O3ekO4QdKXU
Die Handreichung „Menschen mit Demenz und
geistiger Behinderung begleiten“ vom Demenz
Service NRW
www.demenz-service-nrw.de/nachricht/items/
heft16.html
Die Broschüre „Palliative Care und Hospizarbeit
in der Behindertenhilfe“ aus Bayern
www.stmas.bayern.de/behinderung.php
Die Charta für die Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen
www.pflege-charta.de
Die Charta der Professionellen Pflege in
Deutschland
www.vdab.de/presse/pressemitteilungen/news/
charta-der-professionellen-pflege-in-deutschland-arbeits-und-rahmenbedingungen-in-denvordergrund-stellen/
Die Ratgeber des Bundesverbandes für körperund mehrfachbehinderte Menschen
http://bvkm.de/recht-ratgeber/

Die Broschüren und Informationen, z.B. für
ambulante Pflege, des Bundesministeriums für
Gesundheit (BMG)
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/pflege.html
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) zum Thema
Gewalt
www.bgw-online.de
Die Forschungs- und Beratungsstelle Demenz
Support Stuttgart gGmbH mit umfangreichen
Broschüren und Themenheften zu verschiedenen Bereichen von Demenz sowie
einem Unterstützungs- und Begleitungskonzept
(in Planung)
www.demenz-support.de/publikationen
Die Veröffentlichungen der Fachverbände (Zusammenschluss der Fachverbände für Menschen mit Behinderung: Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V., Bundesverband
für körper- und mehrfachbehinderte Menschen
e.V. (seit 2004), Bundesvereinigung Lebenshilfe
e.V., Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie
e.V. sowie Bundesverband anthroposophisches
Sozialwesen e.V.
www.diefachverbaende.de/stellungnahmen/
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Die Datenbank für Hilfsmittel von REHADAT.
Diese ist das deutsche Informationsangebot zu
Behinderung und beruflicher Integration des
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW
Köln), gefördert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales (BMAS)
www.rehadat-hilfsmittel.de/de/
Das Wiki rund um Pflegefragen
www.pflegewiki.de/wiki/Hauptseite
Alle Informationen, wie auch diese Arbeitshilfe
sind beim Landesverband Lebenshilfe BadenWürttemberg einsehbar
www.lebenshilfe-bw.de

__________________________
c)		 Zusammenarbeitsbeispiele
--------------------------------------------------------------

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit
und Kooperationen, z.B. von Lebenshilfen mit
Ambulanten (Pflege-)Diensten, stehen in der Arbeitshilfe Servicewohnen und der Handreichung
Lebens®Alter auf der Homepage des Landesverband Lebenshilfe Baden-Württemberg unter
www.lebenshilfe-bw.de und dem Sammelband
Lebens®Alter im Lebenshilfe Verlag.
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______________
13. Anhang

des unteren Beckenknochens und des Kopfes
	Druckentlastung zwischen den Knien durch
ein flaches Kissen
 Kopfende des Bettes nur leicht anheben

a)		 Standards in der Pflege

Mikro-Lagerungen

__________________________
--------------------------------------------------------------

I. Lagerung

(leicht verändert übernommen von der HWK
Karlsruhe)
a. Ziele:
	Risikofaktoren eines Dekubitus ausschalten
 Erhaltung der intakten Haut
	Vermeidung von Drucknekrosen durch Hohl ,
Weichlagerung und Druckumverteilung
 Entlastung bei bereits vorhandenen
	Hautschäden
	Vermeidung von Kontrakturen
 Wohlbefinden des Bewohners fördern
 Eigenaktivitäten des Bewohners fördern
b. Grundsätzliches:
	Lagerungsplan erstellen
 sinnvolle Kombination mit anderen
Pflegemaßnahmen
 zur Kontrakturenprophylaxe aktive und
passive Bewegungsübungen
c. Vorbereitung:
	Bewohner informieren
 ggf. Händedesinfektion
 für genügend Spielraum sämtlicher Zu- und
Ableitungen sorgen (Katheterschlauch,
	Sondenschlauch)
d. Durchführung:
 ggf. Entfernung der vorhandenen
	Lagerungshilfsmittel
	Bewohner möglichst in der Mitte des
	Bettes in 300 Seitenlage positionieren,
ansonsten immer zum entgegengesetzten
	Bettrand der Blickrichtung des Bewohners.
 30° Seitenlage durch Lagerungshilfsmittel
stabilisieren
 Extremitäten in physiologischer Mittelstellung so lagern, dass die gefährdeten
Körperstellen frei liegen, z.B. Zehen, Fersen,
Ellbogen
 ggf. Lagekorrektur der unteren Schulter,
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Kleinste Schwerpunktverlagerungen des Patienten reichen aus, um eine prophylaktische
Wirkung zu erzielen. Dazu kann beispielsweise
die Hüfte des Patienten minimal verschoben
werden oder ein kleines zusammengefaltetes
Handtuch unter diese positioniert werden. Auch
die Schultern oder die Beine können umpositioniert werden. Diese Mikro-Lagerungen eignen
sich besonders gut bei Schmerzpatienten oder
für den nächtlichen Positionswechsel.

__________________________
e. Nachbereitung

-------------------------------------------------------------Ärztliche Verordnung /Anweisung erforderlich?
notwendige Qualifikation zur
Durchführung
Arzt
exam. Pflegefachkraft

¨

Hinweise
zur Unterweisung

UnterAnleitung
weisung nach
durch
diesem
Pflegeþ
standard
þ þ

Heilerziehungspfleger_innen þ þ
(Pflegefachkraft)
andere Fachkräfte
Wohnbegleitung

þ

Helfer_innen
ohne Ausbildung

þ

DOKU: einrichtungsspezifisch festzulegen

__________________________
f. Lagerung
--------------------------------------------------------------

Dekubitusprophylaxe – Lagerungstechniken
• 30° - Lagerung
• schiefe Ebene
•	Hohllagerung
•	V - Lagerung
•	Mikrolagerungen

30°-Lagerung
Die bekannteste Form ist die 30-Grad-Schräglage.
Bei dieser Lagerung wird entweder die rechte
oder linke Gesäß- bzw. Körperhälfte belastet.
Diese Stellen eignen sich zur Druckbelastung,
da sie durch die Gewebemuskulatur gut abgepolstert sind und sich keine Knochenvorsprünge
darunter befinden. Diese Stellung wird mit Hilfe
von zwei großen Kissen erreicht, die auf die
Hälfte (Schiffchen) gefaltet werden.
Das erste wird rechts oder links der Wirbelsäule
unter den Rücken gelegt, das zweite unter den
entsprechenden Oberschenkel. Diese Form der
Lagerung bedarf einiger Übung und Drehtechnik, sie kann jedoch schnell erlernt werden.
Schiefe Ebene

nahme sollte zunächst mit einem zweistündlichen Lagewechsel begonnen werden. Ist nach
einem Positionswechsel keinerlei Hautrötung
zu beobachten, können die Lagerungsintervalle
verlängert werden.
Sollte jedoch schon nach zwei Stunden eine
Hautrötung vorhanden sein, muss der Patient
häufiger gewendet werden. Hier gilt es, durch
eine präzise Patientenbeobachtung den richtigen Lagerungsintervall zu ermitteln.
In aller Regel erfolgt der Seitenwechsel nach
folgendem Rhythmus:
Linke Seite - Rücken - rechte Seite - Rücken linke Seite - … usw.
Besteht bereits eine Druckstelle im Bereich des
Steißbeins, ist auf die Rückenlage völlig zu verzichten.
Hohl-Lagerung

Eine etwas einfachere Form ist die Patientenlagerung mittels Schiefer Ebene. Dazu wird
entweder rechts oder links zwischen Matratze
und Sprungrahmen Material gesteckt, das die
Matratze um ca. 20 cm anhebt. Hierzu eignen
sich gerollte Decken oder Schaumstoffkeile.
Zu beachten ist, dass diese über die gesamte
Bettlänge reichen. Der Vorteil dieser Lagerung
besteht in der einfachen Durchführung für den
ungeübten Helfer. Sie ist besonders schonend,
da der Patient nicht gedreht werden muss. Diese Methode eignet sich besonders gut für unruhige Personen, da das Lagerungsmittel weder
verrutschen noch aus dem Bett fallen kann.
Sowohl bei der 30-Grad-Schräglage als auch bei
der Lagerung mittels Schiefer Ebene muss nach
einer bestimmten Zeit die Position gewechselt
werden, um eine permanente Druckeinwirkung
zu verhindern. Das Zeitintervall des Positionswechsels richtet sich nach den Bedürfnissen des
Patienten. Zu Beginn der prophylaktischen Maß-

Gefährdete oder betroffene Körperstellen können auch durch eine Hohllagerung entlastet
werden. Die Fersen eignen sich besonders gut
für diese Form. Als Lagerungshilfsmittel kann
ein einfaches Handtuch oder ein mit Wasser
gefüllter Latexhandschuh dienen.
Bei der Hohllagerung ist jedoch darauf zu
achten, dass man durch diese Maßnahme keine
anderen Körperstellen extrem belastet bzw.
einem Druck aussetzt, der die Blutzirkulation
beeinträchtigt. Folglich dürfen Sitzringe aus
Schaumstoff oder aus Gummi nicht eingesetzt
werden.

Standards in der Pflege
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V-Lagerung

•	Die Technik ist vergleichsweise einfach zu

		 beherrschen und komplikationsarm.

• Alle Körperbereiche, die über eine

Die letzte der hier vorgestellten Möglichkeiten
ist die sogenannte V-Lagerung. Sie wird bei Patienten erwogen, die bereits Hautschädigungen
im Bereich der Wirbelsäule haben. Zudem wirkt
sie atemstimulierend, also außerdem als Pneumonieprophylaxe (vorbeugende Maßnahme
gegen Lungenentzündungen). Benötigt werden
wiederum zwei nicht zu prall gefüllte Kissen, die
zu Schiffchen geformt werden. Diese werden im
Bereich des Oberkörpers überlappend zu einem
V geformt, dessen Spitze oberhalb des Steißbeins liegt. Diese Lagerung kann auch im Sitzen
durchgeführt werden.

II.Injektionen s.c.
a. Definition
•	Bei einer subkutanen Injektion
		 (sog. „s.c.-Injektion“) wird eine wässrige
		Lösung in die Subkutis (Unterhaut)
		 appliziert. Die Wirkstoffe werden von dort
		 über die Kapillargefäße in den gesamten
		 Körper transportiert.

•	Diese Injektionsmethode hat den Vorteil,

		
		
		
		
		

dass die Medikamente nicht schlagartig,
sondern verteilt über einen längeren
Zeitraum freigesetzt werden. Bis zum
Wirkungseintritt vergehen i.d.R. rund
30 Minuten.

•	Die Resorptionsgeschwindigkeit kann

		 zudem durch die Wahl des Injektionsortes
		 beeinflusst werden. Die Applikation in den
		Oberschenkel führt zu einer vergleichswei		 se langsamen Freisetzung. Injektionen in
		 den Bauch ermöglichen eine relativ
		 schnelle Verfügbarkeit des Wirkstoffs.
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		 ausgeprägte Unterhaut verfügen, sind für
		 subkutane Injektionen geeignet,
		insbesondere:
		 o	Vorder- und Außenseite des Ober			 schenkels. Der Bereich endet eine
			Handbreit über dem Knie.
		 o	Unterhalb des Bauchnabels. Rund um
			 den Bauchnabel sollte ein zwei
			 Zentimeter breiter Bereich nicht für
			Injektionen genutzt werden.

• Außenseite der Oberarme. Es ist zu
		 beachten, dass die Unterhaut hier relativ
		 dünn ist. Ein zu tiefer Einstich würde
		 daher leicht die Muskulatur treffen.
		 Kachektische Nutzer_innen erhalten keine
		Injektionen in den Oberarm, da eine
		Fehlinjektion in den Deltamuskel droht.
Hygienemängel bei Injektionen können zur
Keimverschleppung und zu einem
Spritzenabszess führen. Gefährdet sind
insbesondere Diabetiker sowie
immunsupprimierte Senior_innen.
b. Grundsätze
• Es findet eine enge Kommunikation mit
		 dem behandelnden Hausarzt statt.
		 Alle Maßnahmen werden sorgfältig mit
		 dem Mediziner besprochen.

•	Die ausführende Fachkraft hat die

		Durchführungsverantwortung. Injektionen
		 werden nur unter folgenden Voraussetzun		 gen durchgeführt:
		 o	Der/die Nutzer_in hat dieser Maßnahme
			 zugestimmt.
		 o	Die Fachkraft ist für die Injektion
			 qualifiziert und autorisiert.
		 o Es liegt eine rechtssichere Anordnung des
			 Arztes vor.
		 o	Die Fachkraft ist der Ansicht, dass das
			Material einwandfrei ist.

•	Bei allen Injektionen wird zur Verhinderung

		 von Fehlmedikationen die „6-R-Regel“
		angewendet.

•	Das Prinzip der Selbstbestimmung wird

		 beachtet. Wir übernehmen die Injektion
		 nur, wenn der/die Nutzer_in die Applikation
		 nicht eigenständig durchführen kann.
c. Ziele
•	Das Medikament wird in das subkutane
		Fettgewebe verabreicht.

•	Die Schmerzbelastung ist möglichst gering.
•	Infektionen werden vermieden.
• Gewebeschäden werden minimiert.
d. Maßnahmen
Vorbereitung
1.	Sterile Einmalspritzen der Größe
entsprechend auswählen (bei Insulininjektion
	Spritze mit spezieller Graduierung)
2.	Injektionslösung, evtl. Ampullensäge
3. Aufziehkanüle, sterile Injektionskanüle
4.	Schnellverband, Zellstofftupfer
5. Kanülensicherheitsbox
6. Einmalhandschuhe
Durchführung
1.	Hände desinfizieren
2.	Injektionslösung mit extra Kanüle aufziehen
oder Fertigspritze vorbereiten
3.	Nutzer_in informieren
4.	Injektionsstelle auswählen: Oberarm- bzw.
	Oberschenkelaußenseite, Bauchdecke,
	Rotationsschema beachten
5.	Nutzer_in entsprechend lagern
6. Einmalhandschuhe anziehen
7.	Injektionsstelle desinfizieren
(Einwirkzeit 30 sec beachten)
8.	Hautfalte mit Daumen und Zeigefinger
abheben, bei sehr dünnen Bewohnern Haut
spannen, nur wenige Millimeter einstechen
oder im 45° Winkel
9.	Injektionstechnik in 2 Variationen
		 1. Kanüle im 45° Winkel einstechen
			 (nur bei längeren Kanülen)
		 2. Kanüle senkrecht in die Hautfalte
			 einstechen
10.	Langsame Injektion ohne vorherige
		 Aspiration. Die Kanüle noch 8-10 sec.
		In der Subkutis lassen, um Medikamenten		 rückfluss zu vermeiden

11. Kanüle zügig entfernen und Hautfalte
		 loslassen (das Verschieben der Hautfalten
		 schließt den Stichkanal, zu frühes loslassen
		 der Hautfalte kann eine intramuskuläre
		Injektion verursachen)
12.	Mit trockenem Tupfer kurz die Einstichstelle
		 komprimieren. Vermeiden Sie kreisende
		 oder reibende Bewegungen, da dies die
		Bildung von Hämatomen begünstigen kann
13. Kanüle noch bei dem/der Nutzer_in
		 fachgerecht entsorgen – kein Wiederauf		 setzen der Schutzkappe!

		
			 Rotationsschema
e. Nachbereitung
• Arbeitsutensilien unter gegebenen
		Hygienerichtlinien wegräumen
•	Bewohner beobachten, um Komplikationen
		 wie z.B. Allergien, Veränderungen der
		 Einstichstelle festzustellen

Standards in der Pflege
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Version

Pflegeplanung

Erstellt von

b) Pflegeplanung
Pflegeplanung

Maßnahme

Grund:

am:

Abgesetzt

Seite 1 von 1

** Beh.
Prot. Nr.

Nr. /
Jahr

Ziel

Befristung bis /
Frequenz,

Hdz.

Datum / Name
Funktion

Eigene Fähigkeiten/
Ressource

(Pflegestandards beachten!) Bitte
nummerieren 1. 2. 3. ...

Nummer wie Maßn.

für:

Diagnose /
Problem

** Nur bei Vorliegen einer ärztlichen Verordnung bitte Beh.-Prot.-Nummer eintragen

Hdz.
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Summe:

Summe:

Summe:

Summe:

Summe:

Summe:

Summe:

Flüssigkeit

Stuhlgang

Uhrzeit
diast

syst

Puls
(z.B. fit, schläfrig, ..)

si re li

R

Lagerung

B

(Uhrzeit eintragen)

laufende Nummer:

Befindlichkeit

Zeilen und Spalten können
für den individuellen
Bedarf angepasst werden

Blutdruck

Blutdruck

Laufende Nr.:

Grundlage
Pflegeplanung

Sonstiges /
Bemerkungen

Seite 1 von 1

Mögliche weitere „Spaltenüberschriften“ sind z.B.: Temp.( = Temperatur), BZ ( = Blutzucker), Nahrungsaufnahme, Tremor, Anfälle, Inkontinenzpflege, Toilettentraining,
Zu: Lagerung: si = sitzend; re = rechte Seitenlage; li = linke Seitenlage; R = Rücken; B = Bauchlage; Zu: Sonstiges / Bemerkungen: Raum um beispielsweise „Besonderheiten“ einzutragen, o.ä. ....

SO

SA

FR

DO

MI

DI

MO

Datum

Dokumentation für

c) Pflegedokumentation

Pflegedokumentation

Ma

Hdz
.

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V.

Ä 0 Ärztliche Verordnung

P = Pflegeplanung

Name: .Name, Vorname...........

SA = Soziale Angebote

rung

Verände- Hdz.

Jahr................. Nr.......................

S = Stammblatt

Datum Uhrzeit Verlaufskontrolle zu Veränderungen, Befindlichkeiten, Reaktionen auf Maßnahmen,
Abweichungen von geplanten Maßnahmen, Evaluierung

Zusammenfassung Pflegedokumentation

Leutzestraße 57, 73525 Schwäbisch Gmünd

Datum AEDL
NR:

Legende zur Spalte Veränderung:
T = Tagesstruktur

Pflegedokumentation
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kein Dekubitus
ab Grad 1 vorhanden
Rasur

Fingerprint

Abend

Nachmittag

Mittag

Morgen

Toilettengang (PP)

Nacht

Abend

Nachmittag

Mittag

Morgen

Inko.-Versorgung(PP)

Mobilisation(PP)

Monat

1

2

3

4

Name:
5

6

7

Dokumentation Grundpflege

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Geb.Datum:

Anhang

Zahnpflegemorgens(PP)
Zahnpflegeabends(PP)
Teilwäsche morgens
Teilwäsche abends
Duschen/Baden (PP)
Haare waschen
An/AusziehenMorgen(PP)
An/AusziehenAbend(PP)
Nagelpflege
Bett beziehen
Ernährung
Essen mundgerecht
zubereiten
Morgen
Mittag
Nachmittag
Abend
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__________________________
d)		 Schmerzmanagement
--------------------------------------------------------------

I. Grundsätzliches
„Schmerz ist stets so, wie die empfindende
Person sagt, dass er ist. Und vorhanden, wann
immer sie sagt, dass er vorhanden ist.“
„Schmerz ist eine unangenehme sensorische
und emotionale Erfahrung in Verbindung mit
einer tatsächlichen oder möglichen Gewebsschädigung oder beschrieben in Begriffen einer
solchen Schädigung.“
(Barbara Messer)
Schmerz kann durch eine Vielzahl den Körper
schädigender Einwirkungen verursacht werden.
Man unterscheidet:
 Akute Schmerzen
	Chronische Schmerzen
	Tumorbedingte Schmerzen
Das Schmerzempfinden eines jeden Menschen
ist beeinflussbar und individuell verschieden.
Eine unzureichende Schmerzbehandlung kann
für Betroffene gravierende Folgen haben, z.B.
physische und psychische Beeinträchtigungen, Verzögerungen des Genesungsverlaufs
oder Chronifizierung der Schmerzen. Durch
eine rechtzeitig eingeleitete, systematische
Schmerzeinschätzung, Schmerzbehandlung
sowie Schulung und Beratung von Betroffenen
und ihren Angehörigen tragen Pflegekräfte
maßgeblich dazu bei, Schmerzen und deren
Auswirkungen zu kontrollieren bzw. zu verhindern.
Im höheren Alter besteht ein erhöhtes
Schmerzrisiko. Mit steigendem Lebensalter sind
altersbedingte Abnutzungs- und Erkrankungserscheinungen zu berücksichtigen. Bei einer
demenziellen Erkrankung, vor allem einer fortgeschrittenen, sowie Autismus-Spektrum-Störungen kann ein Schmerzempfinden als solches
mitunter nicht mehr wahrgenommen werden

und äußert sich dann in auffälligem Verhalten.
Für Fachkräfte ist es wichtig, diese Umstände für
die Nutzer_innen im Blick zu behalten.
Jede_r Nutzer_in mit akuten oder zu erwartenden Schmerzen erhält ein angemessenes
Schmerzmanagement, das dem Entstehen von
Schmerzen vorbeugt, sie auf ein erträgliches
Maß reduziert oder beseitigt.

II. Ziele
	Mitarbeiter_innen sind dem Thema Schmerz
gegenüber sensibel, können Schmerzen
erkennen und geeignete Maßnahmen
einleiten.
	Der Betroffene ist schmerzfrei bzw.
hat Schmerzen von erträglichem Maß
	Schmerzmittelbedingte Nebenwirkungen
wurden verhindert bzw. erfolgreich
behandelt.
	Die angewandten nichtmedikamentösen
	Maßnahmen haben sich positiv auf die
	Schmerzsituation und/oder die Eigenaktivität
des Betroffenen ausgewirkt.

III. Maßnahmen
a. Schmerzfeststellung/Schmerzeinschätzung
 Zu Beginn eines Schmerzverdachts wird
erhoben, ob der Betroffene Schmerzen
oder schmerzbedingte Probleme hat.
	Verhaltensauffälligkeiten oder -veränderungen können auch Hinweise auf ein
	Schmerzerleben sein.
	Bei festgestellten Schmerzen oder
schmerzbedingten Problemen wird eine
systematische Schmerz-Ersteinschätzung
durchgeführt. Die Wahl des Instruments wird
für den Prozess nicht verändert. Einzige
Ausnahme ist der Wechsel eines Instruments
der Selbsteinschätzung hin zu einem
	Instrument der Fremdeinschätzung.
 Selbsteinschätzung vor Fremdeinschätzung.
	In einem Team der beteiligten Personenkreise wird das Instrument der Schmerzeinschätzung bestimmt.
	Die Betroffenen werden unterstützt und
ihnen wird Beratung angeboten, um sie zu
befähigen, Schmerzen einzuschätzen,
Schmerzmanagement
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mitzuteilen und zu beeinflussen. Die
	Beratung des Menschen Ursache,
	Beeinflussung und Dauer der Schmerzen.
 Als Selbsteinschätzungsinstrumente
empfehlen wir eine dokumentierte
	Befragung der Nutzer_innen. Dazu können
Anhang 1–3 verwendet werden. (NAS ab
3/10 Punkte besteht Handlungsbedarf)
	Fremdeinschätzung: BESD (im Anhang).
Anzuwenden bei Nutzer_innen, welche mit
der Selbsteinschätzung nicht oder nicht mehr
zurecht kommen. (BESD ab 8 Punkte ist
	Handlungsbedarf)
	Die Schmerzintensität sowie die
schmerzbedingten Probleme werden
entweder unter Belastung oder in Ruhe
in individuell festzulegenden Zeitabständen
festgehalten. Der Unterschied eines
	Ruhe- oder Belastungsschmerz ist hier
wichtig zu dokumentieren.
	Überprüfung der Schmerzintensität nach
erfolgter Maßnahme wiederholen.
b. Nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten
 Als nicht-medikamentöse Schmerztherapie
wird in Absprache mit den beteiligten
	Berufsgruppen, dem Betroffenen und seinen
Angehörigen nicht-medikamentöse
	Maßnahmen angeboten und die Wirkung
überprüft.
	Die Nutzer_innen werden unterstützt, dem
	Schmerz entgegenzuwirken.
Beispiele für nicht-medikamentöse Schmerztherapie können folgendes sein:
Kälteanwendungen, Wärmeanwendungen,
Ablenkung durch Imaginationsübungen, 		
	Musik, Humorvolle Videos, Fernsehen,
Entspannungstechniken (wie z.B. Atemübungen, Tai Chi, Yoga), Massagen,
Progressive Muskelrelaxation, Autogenes
	Training, Meditation, Tiere, Körperliche
	Betätigung, Gesellschaftliche Aktivitäten,
kompetente Begleitung, Musiktherapie,
Aromatherapie, Basale Stimulation,
	Lagerungen zur Schmerzlinderung, uvm.
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IV. Medikamentöse Schmerz		behandlung
	Bei länger anhaltenden Schmerzen muss
ein Arzt hinzugezogen werden.
	Bedarfsmedikamente: Definition von 		
	Schmerzort, -stärke, -häufigkeit und
	Maximaldosis sind vom Arzt festzulegen.
 Wird nach den Schmerzeinschätzungs	Instrumenten Handlungsbedarf notwendig,
wird eine ärztliche Anordnung und/oder
	Untersuchung zur Einleitung oder Anpassung
der Schmerzbehandlung eingeholt und diese
nach Plan umgesetzt.
	Dauer-Schmerzmedikation muss für ihre
Wirkung zu einem festen Zeitpunkt und in
regelmäßigem Abstand eingenommen
werden.
	Bei Neueinstellung bzw. Anpassung der
	Medikation wird der Behandlungserfolg
überprüft.
 Schmerzmittelbedingte Nebenwirkungen:
	In Absprache mit dem zuständigen Arzt
werden Maßnahmen zur Prophylaxe und
	Behandlung von schmerzmittelbedingten
	Nebenwirkungen durchgeführt. Dazu
gehören unter anderem Magenbeschwerden,
	Verstopfung, Appetitlosigkeit und Verwirrt
heitszustände.

V. Qualifikation und Dokumentation:
Geltungsbereich


Info

Ärztliche Verordnung / Anweisung erforderlich?
notwendige Qualifikation
zur Durchführung
Arzt
exam. Pflegefachkraft
Heilerziehungspfleger_in
(Pflegefachkraft)
andere Fachkräfte Wohnbegleitung
Helfer_innen ohne Ausbildung

DOKUMENTATION
Durchführung
þ Schmerzeinschätzung

Alle Mitarbeiter_innen
NEIN ¨
JA ¨
Unterweisung
durch
¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨ mit Unterw. ¨

in Körperabbild, Farb- oder Uhrskala sowie BESD

Schmerzverdacht

VI. Ablaufdiagramm des Schmerz		managements

Wird ein erhöhtes Schmerzerleben festgestellt, wird eine ärztliche Begutachtung initiiert.
Daraufhin werden die ärztlichen Verordnungen
selbst erbracht oder an einen Ambulanten
Pflegedienst abgegeben. Zu der medizinisch
vorgegeben Zeit erfolgt die Überprüfung des
Schmerzerlebens mit dem Widerbeginn des
Schemas.

Erklären,
zeigen,
kontrollieren

¨ mit Unterw. ¨

Im Folgenden ist ein Assessment zur Schmerzbeurteilung durch Beobachtung BESD (leicht
verändert) angefügt.

Bei einem Schmerzverdacht wird eine
Schmerzeinschätzung mithilfe der Instrumente
(Skalen, BESD, o.ä.) initiiert.
Wir kein Schmerzerleben festgestellt, beginnt
die Ursachensuche in anderen Bereichen (z.B.
soziale, psychologische oder psychiatrische
Gründe).
Wird ein niedriges Schmerzerleben festgestellt,
wird ein niedrigschwelliger Umgang mit dem
Schmerzerleben initiiert. Nach Rückmeldung
des/ der Nutzer_in und der Einschätzung der
pflegenden Mitarbeiter_innen erfolgt die Überprüfung des Schmerzerlebens mit dem Widerbeginn des Schemas.

Hinweise zur
Unterweisung

Skalen, BESD oder andere
Schmerzeinschätzung
(Selbsteinschätzung vor
Fremdeinschätzung!)

kein Schmerz festgestellt

Ursachensuche
Schmerz festgestellt

Schmerzerleben erhöht
einzugruppieren und
persönliche Einschätzung
des Nutzers/in negativ

ärztliche Begutachtung
initiieren

Maßnahme nach
ärztlicher Verordnung

Schmerzerleben niedrig
einzugruppieren und
persönliche Einschätzung
des Nutzers/in positiv

niedrigschwelliger
Umgang mit Schmerz

Überprüfung und
Neubeginn des Prozesses
nach individuellen
Absprachen mit dem/der
Nutzer_in

Überprüfung und
Neubeginn des Prozesses
nach individuellen
Absprachen mit dem/der
Nutzer_in
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__________________________
e) BEurteilung von Schmerzen
bei Demenz (BESD)
--------------------------------------------------------------

(Auch bei nichtsprechenden Menschen
mit Behinderung )

I. Gütekriterien
Die Beobachtungsskala wurde aus dem Amerikanischen übersetzt. Die Originalversion wird
beschrieben in folgender Publikation:
Warden, V./Hurley, A.C./Volicer, L. (2003): Development and Psychometric Evaluation of
the Pain Assessment in Advanced Dementia
(PAINAD) Scale. In: J Am Med Dir Assoc, H. 4, S.
9-15.

II. Beobachtungsanleitung
		 und Auswertung
Geben Sie an, in welcher Situation die Beobachtung stattfindet (z.B. im Sitzen, im Bett liegend,
während des Waschens oder Gehens). Bitte
44
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beobachten Sie die/den BewohnerIn in dieser
Situation zwei Minuten lang und achten Sie
darauf, ob sich die beschriebenen Verhaltensweisen zeigen.
Kreuzen Sie anschließend in dem Beobachtungsbogen die zutreffenden Verhaltensweisen
an (Spalte „ja“). Markieren Sie bitte zur Kontrolle
auch die Spalte „nein“, wenn Sie ein Verhalten
nicht beobachtet haben. Zu den einzelnen Begriffen gibt es eine ausführliche Beschreibung,
die Sie vor dem Ausfüllen gewissenhaft durchlesen sollten.
Die Beobachtung bezieht sich auf fünf Kategorien: Atmung, negative Lautäußerungen,
Gesichtsausdruck, Körpersprache und Trost. Für
jede Kategorie sind maximal 2 Punktwerte zu
vergeben. Für die Auswertung addieren Sie die in
der rechten Spalte angegebenen Werte über die
einzelnen Kategorien, wobei Sie nur den jeweils
höchsten erzielten Wert pro Kategorie berücksichtigen. Es ist ein maximaler Gesamtwert von
10 für Schmerzverhalten möglich. Ein Wert von
6 oder darüber in einer Mobilitätssituation wird
von uns als behandlungsbedürftig angesehen.

III.		 Beobachtungsbogen

Name des/der Beobachteten: …………………..………..………..………..………..………..………………..
Beobachten Sie den Patienten/die Patientin zunächst zwei Minuten lang. Dann kreuzen Sie die
beobachteten Verhaltensweisen an. Im Zweifelsfall entscheiden Sie sich für das vermeintlich
beobachtete Verhalten. Setzen Sie die Kreuze in die vorgesehen Kästchen.
Mehrere positive Antworten (außer bei Trost) sind möglich.

 Ruhe
 Mobilisation und zwar durch folgende Tätigkeit:
………………..……………..………..………..………..………..…

 Beobachter/in:

……………………………….………………………………..………..………..………

Atmung (unabhängig von Lautäußerung)

nein

ja

normal

Punktwert
0

gelegentlich angestrengt atmen

1

kurze Phasen schneller und tiefer Atemzüge (Hyperventilation)
lautstark angestrengt atmen
lange Phasen schneller und tiefer Atemzüge (Hyperventilation)

2

tiefer werdende und wieder abflachende Atemzüge mit Atempausen
(Cheyne Stoke Atmung)
Negative Lautäußerung
keine

0

gelegentlich stöhnen oder ächzen

1

sich leise negativ oder missbilligend äußern
wiederholt beunruhigt rufen
laut stöhnen oder ächzen

2

weinen

BEurteilung von Schmerzen bei Demenz (BESD)
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Name ………………..………..………..………..………..…
Gesichtsausdruck
lächelnd oder nichts sagend
trauriger Gesichtsausdruck
ängstlicher Gesichtsausdruck

nein

ja

Punktwert
0
1

sorgenvoller Blick
grimassieren

2

Körpersprache
entspannt
angespannte Körperhaltung
nervös hin und her gehen

0
1

nesteln
Körpersprache starr
geballte Fäuste

2

angezogene Knie
sich entziehen oder wegstoßen
schlagen
Trost
trösten nicht notwendig

0

Stimmt es, dass bei oben genanntem Verhalten ablenken oder
beruhigen durch Stimme oder Berührung möglich ist?
Stimmt es, dass bei oben genanntem Verhalten trösten, ablenken,
beruhigen nicht möglich ist?

1

TOTAL / von max.

Andere Auffälligkeiten:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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IV. Definitionen
a. Atmung
1. Normal
Als „normal“ wird ein geräuschloses, gleichmäßiges Ein- und Ausatmen ohne Anstrengung
bezeichnet.
2. Gelegentlich angestrengt atmen
„Gelegentlich angestrengtes Atmen“ ist charakterisiert durch gelegentliches Auftreten von
anstrengenden, ermüdenden oder schweren
Atemzügen.
3. Kurze Phasen von Hyperventilation
„Kurze Phasen von Hyperventilation“ sind
schnelle und tiefe Atemzügen von insgesamt
kurzer Dauer.
4. Lautstark, angestrengt atmen
„Lautstarkes, angestrengtes Atmen“ ist gekennzeichnet durch Geräusche beim Ein- oder Ausatmen, die laut, gluckernd oder pfeifend sein
können und anstrengend zu sein scheinen.
5. Lange Phasen von Hyperventilation.
„Lange Phasen von Hyperventilation“ sind übermäßig schnelle und tiefe Atemzüge. Die Phasen
dauern recht lange.
6. Cheyne Stoke Atmung
„Cheyne Stoke Atmung“ ist gekennzeichnet
durch immer tiefer werdende und wieder abflachende Atemzüge mit Atempausen.
b. Negative Lautäußerung
1. Keine
Die Kategorie „keine“ bezeichnet Sprache oder
Lautäußerungen mit angenehmem oder neutralem Klang.
2. Gelegentlich stöhnen oder ächzen
Unter „stöhnen“ ist jammern oder vor sich
hinmurmeln wie auch Klagen oder Schreien zu
verstehen.
„Ächzen“ ist definiert durch unverständliche
und unbeabsichtigte Geräusche, die lauter als
üblich sind und oft plötzlich beginnen und enden. Beides sollte nur gelegentlich auftreten.

3. Sich leise negativ oder missbilligend
äußern
„Sich leise negativ oder missbilligend äußern“ ist
gekennzeichnet durch leises Murren, Jammern,
Fluchen oder Schimpfen mit einem klagenden,
sarkastischen oder bissigen Unterton.
4. Wiederholt beunruhigt rufen
Die Kategorie „Wiederholt beunruhigt rufen“
bezeichnet Phrasen oder Worte, die wiederholt
in einer Art geäußert werden, die Angst, Unbehagen oder Verzweiflung vermuten lässt.
5. Laut stöhnen oder ächzen
Unter „Stöhnen“ ist Jammern oder Murmeln wie
auch Klagen oder Schreien deutlich lauter als
üblicherweise zu verstehen. „Ächzen“ ist definiert durch unverständliche und unbeabsichtigte Geräusche, die lauter als üblich sind und oft
plötzlich beginnen und enden.
6. Weinen
Unter „Weinen“ wird eine emotionale Ausdrucksform verstanden, die mit Tränen einhergeht. Der Betroffene kann schluchzen oder
weinerlich wirken.
c. Gesichtsausdruck
1. Lächelnd oder nichts sagend
„Lächelnd“ ist gekennzeichnet durch nach oben
gerichtete Mundwinkel, leuchtende Augen und
einen Ausdruck von Zufriedenheit.
„Nichts sagend“ bedeutet ein neutraler, ruhiger,
entspannter oder leerer Gesichtsausdruck.
2. Traurig
„Traurig“ ist gekennzeichnet durch einen unglücklichen, einsamen, niedergeschlagenen
oder deprimierten Ausdruck. Tränen in den
Augen können zusätzlich auftreten.
3. Ängstlich
Unter „ängstlich“ versteht man einen Ausdruck
von Furcht, Schreck oder Besorgnis. Die Augen
sind weit geöffnet.
4. Sorgenvoller Blick
Ein „sorgenvoller Blick“ ist gekennzeichnet durch
nach unten gerichtete Mundwinkel. Falten auf
der Stirn und um den Mund können sich stärker
als üblich zeigen.
BEurteilung von Schmerzen bei Demenz (BESD)
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5. Grimassieren
„Grimassieren“ ist gekennzeichnet durch einen
verzerrten und verzweifelten Gesichtsausdruck.
Die Stirn weist stärkere Falten auf als die Mundpartie. Die Augen können fest zugekniffen sein.

d. Körpersprache
1. Entspannt
„Entspannt“ meint eine ruhige und gelassene
Körperhaltung. Die Person wirkt sorgenfrei.
2. Angespannt
„Angespannt“ beschreibt eine angestrengte,
verkrampfte oder besorgte Körperhaltung. Das
Gebiss kann fest zusammengebissen sein. (Kontrakturen sind auszuschließen)
3. Nervös hin und her gehen
„Nervös hin und her gehen“ meint eine ruhelose
Aktivität. Sie kann mit ängstlichem, besorgtem
oder beunruhigtem Ausdruck einhergehen. Die
Gehgeschwindigkeit kann langsam oder schnell
sein.
4. Nesteln
„Nesteln“ meint, sich ruhelos bewegen. Wälzen
im Stuhl oder das Rücken eines Stuhls durch das
Zimmer sowie wiederholtes Berühren, Ziehen
oder Reiben von Körperteilen können beobachtet werden.
5. Starr
„Starr“ meint eine steife Körperhaltung. Die
Arme und/oder Beine sind angespannt und unbeweglich. Der Rumpf imponiert gestreckt und
unbeugsam. (Kontrakturen sind auszuschließen)
6. Geballte Fäuste
„Geballte Fäuste“ sind fest geschlossene Hände.
Die Hände können sich allerdings auch wiederholt öffnen und schließen oder fest geschlossen
bleiben.
7. Angezogene Kniee
„Angezogene Kniee“ bedeuten in Richtung Brust
gezogene Kniee. Die Person wirkt insgesamt
aufgewühlt. (Kontrakturen sind auszuschließen)
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8. Sich entziehen, wegstoßen
„Sich entziehen, wegstoßen“ meint das abwehren von Annäherung oder Fürsorge. Sie versuchen, der Annäherung zu entkommen, sich zu
entwinden oder zu entreißen bis dahin, dass sie
andere wegstoßen.
9. Schlagen
Unter „Schlagen“ werden alle Formen der körperlichen Auseinandersetzung verstanden: u.a.
schlagen, hauen, treten, zupacken, beißen.

e. Trost
1. Trösten nicht notwendig
„Trösten ist nicht notwendig“, wenn die Person sich wohl zu fühlen und zufrieden zu sein
scheint.
2. Ablenken oder beruhigen durch Stimme
oder Berührung möglich
„Ablenken oder beruhigen durch Stimme oder
Berührung“ meint, dass ein auffälliges Verhalten
unterbrochen werden kann, indem die Person
angesprochen oder berührt wird. Die Unterbrechung des auffälligen Verhaltens dauert über
die gesamte Phase der Zuwendung an. Die
Person wirkt dabei sorglos.
3. Trösten, ablenken oder berühren
nicht möglich
Die Person kann nicht durch „Trösten, ablenken
oder berühren“ beruhigt werden. Das auffällige
Verhalten kann durch Ansprache oder Berührung nicht unterbrochen werden. Es ist jedoch
möglich, dass das auffällige Verhalten durch
Ansprache oder Berührung abgeschwächt wird.
Das auffällige Verhalten ist zumindest zeitweise
auch während der Zuwendung noch zu erkennen.

V. grafische Unterstützung
zur Schmerzeinschätzung
Mimische Schmerzreaktion
„grimassieren“

•
•
		
•
		
•
		

Kontraktion der Augenbrauen (AU4)
Kontraktion der Muskelgruppen
um die Augen herum (AU6/7)
Levatorkontraktion/Rümpfen
der Nase (AU9/10)
schließen der Augen für mindestens
1/2 Sekunde (AU 43)

AU 4

AU 6/7

AU 43

AU 9/10
Baseline

Genuine
BEurteilung von Schmerzen bei Demenz (BESD)
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Nutzer_innen können an den folgenden Abbildungen schmerzhafte Stellen und Regionen ihres Körpers zeigen. Zudem dienen die Abbildungen zur genaueren Eingrenzung und Verdachtsortung bei der
Fremddiagnose.

Anhand der folgenden Abbildung lässt sich von den Nutzer_innen eine Schmerzbemessung
abfragen (angelehnt an die Wong Baker Skala):

Schmerz-Bemessungs-Skala

0		 2		 4		 6		 8		

10

0

10

Kein 		
Leichter		
Mittlerer
Starker		
Sehr starker
Stärkster vorstellSchmerz		
Schmerz		
Schmerz		
Schmerz		
Schmerz		
barer Schmerz
										

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kein 		
kann		
Ablenkung
Ablenkung mit stört die		
größte
Schmerz		ignoriert
möglich		Konzentration Grund-		Schmerzen
		werden				möglich		bedürfnisse		
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f) Übergabeprotokoll

Name des Patienten
Datum
Name des Krankenhauses, Telefon
Name und Telefonnummer der Station
Name und Telefonnummer des zuständigen
Stationsarztes / Oberarztes
Inhalt des roten Überleitungsbogenkuvert:
( z.B. Chipkarte, Ausweiskopie, Impfpasskopie,
Patientenverfügung
Abgabe des Überleitungsbogens mit Medikamentenverordnungsblatt und allen Medikamenten an Name, Datum
Abgabe mit Unterschrift bestätigen lassen
Falls BTM- Pflaster (mit Datum versehen), Beleg
geben lassen Mit Unterschrift bestätigen
Name und Telefonnummer des verbindlichen
Ansprechpartners während des Aufenthalts
Wer gibt Auskunft über Behandlung, Verweildauer, Entlassung etc.
(bitte eintragen mit Funktion und Namen)
Erste vereinbarte Absprachen (voraussichtliche
Verweildauer, Behandlungen etc.)
Namen weiterer Personen, die an der Aufnahme
beteiligt waren:
Was fehlt noch für den Patienten (z.B. Rollator,
Rollstuhl)
Was hat er mitgebracht
(z.B. Zahn- prothese, Hörgerät )
Dokumentation von Missverständnissen, mangelnder Kooperation, Unfreundlichkeit, etc.
(intern zu dokumentieren)

Erfasst durch:
Übergabeprotokoll
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g) Überleitungsbogen
Name
Vorname
Straße
Wohnort
Geburtstag
Kontaktperson/
Ansprechpartner
Anschift
Telefon+ Zeiten
Email
rechtl. Betreuer
(Gesundheitssorge)
Straße
Wohnort
Telefon
Email

Einweisende Einrichtung:

 Tetanus
 Diabetes


Pflegestufe
Hausarzt
Anschrift
Telefon
Krankenkasse
Versicherter
Medikation
nein 
Allergien/
Unverträglichkeit

ja 
( Verordnungsblatt)

Hepatitis A
Hepatitis B


nicht bekannt
 Hauterkrankungen
 Infektionskrankheit, welche_


Behinderung/ Krankheiten/ Vorerkrankungen/ Impfungen

Krankenhaus:
Tag der Aufnahme:

Grundbehinderung
Konsequenzen der Behinderung
Besondere Verhaltensweisen
Impfungen
 Epilepsie  Bluthochdruck
sonstige 

Überleitungsbogen
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Hörgerät


gelegentlich
gelegentlich

Arm-/Beinprothese
Zahnprothese

Autoaggressionen
Fremdaggressionen
Ängste
Zwänge
Sonstiges

 ja
 ja
 ja
 ja
 ja


zeitweise

zeitweise

zeitweise

zeitweise

zeitweise


nein

nein

nein

nein

nein

Psychosoziale Verhaltensweisen


stark eingeschränkt

stark eingeschränkt

sehr unruhig


stark eingeschränkt

stark eigeschränkt

stark eigeschtränkt

stark eingeschränkt

Kommunikation/ Besonderheiten in der Nacht

 ja

eingeschränkt
 ja

eingeschränkt
 ja

eingeschränkt
 ja

eingeschränkt
 ja, welcher Art:
 ja

eingeschränkt
 normal

verschoben
 unauffällig

unruhig


nein

nein

nein

nein

nein

Hören
Sehen
Sprache
Sprachverständnis
Diffuse Äußerungen
Schmerzempfinden
Tag- Nachtrhythmus
Nachtruhe


teilweise

teilweise

teilweise

teilweise

teilweise

 ja
 ja
 ja
 ja
 ja

zeitlich
örtlich
situativ
Zur eigenen Person
Weglauftendenz

Orientierung

Hilfsmittel (z.B. Blasenkatheter, Orthese):
Richterlich genehmigte freiheitsentziehende Maßnahmen: ja (Beschluß beifügen)

nein
nein



Brille/Kontaktlinse
Urininkontinenz
Stuhlinkontinenz








Herzschrittmacher
Stützkorsett




Allgemeine Angaben

nein







Ja
Ja

Hilfsmittel:
Hilfsmittel

Gehstock/Rollstuhl

Mobilität
Gehen
Transfer /Stehen
Treppensteigen
Rollstuhl fahren
An –und Auskleiden
Toilettengang
Sitzen im Stuhl
Beweglichkeit im Bett
Lagerung im Bett
Körperpflege
Am Waschbecken
Dusche
Haare waschen
Zähne putzen
Rasur
Kämmen
Nagelpflege
Hautpflege
Nahrungsaufnahme
Sondennahrung
Essen
Trinken
Kostform

Keine
Hilfe

Anleitung
Beaufsichtigung

Hilfebedarf
Teilweise
Übernahme

Vollständige
Übernahme

Bemerkungen

Überleitungsbogen
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h) Fragebogen nach NTG-EDSD
(leicht verändert übernommen von der WDL)
Anzeichen / Entwicklung einer Demenz bei Menschen mit sog. geistiger Behinderung
Einsatz des Fragebogens





Zweimal im Jahr (bei Bedarf auch öfter)
Bei Personen mit Down Syndrom ab einem Alter von 45 Jahren
Bei Personen mit einer anderen Form der intellektuellen Behinderung bei Beobachtung der
Abnahme der kognitiven Fähigkeiten
Ausgefüllt werden kann der Fragebogen von einer nahestehenden Person, welche die
betroffene Person gut kennt (mind. 6 Monate)-

Der Zeitaufwand für die Bearbeitung des Fragebogens liegt bei 15 bis 60 Minuten.

Datum Erhebung:

Ersterhebung am:

Name der Person: Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:

Alter:

Pflegegrad

Fragebogen nach NTG-EDSD
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Allgemeine Beschreibung des
aktuellen körperlichen
Gesundheitszustandes:

Krampfanfälle/Epilepsie:

Ausgezeichnet
Sehr gut
Gut
Mittelmäßig
Schlecht

Vor kurzem erstmaliger Beginn von
Anfallsgeschehen
Bereits langfristiges Auftreten von
Anfallsgeschehen
Anfälle in der Kindheit, die nun im
Erwachsenenalter nicht mehr auftreten
Kein Anfallsgeschehen in der
persönlichen Geschichte

Vorhandene Beeinträchtigungen (Mehrfachantworten möglich):

Sehbeeinträchtigung
Blindheit (sehr eingeschränktes oder kein
Sehvermögen)
Trägt eine Brille
Hörbeeinträchtigung
Taubheit (sehr eingeschränktes oder kein
Hörvermögen)
Verwendet ein Hörgerät
Mobilitätseinschränkung
Nicht mobil – verwendet eigenständig
einen Rollstuhl
Nicht mobil – muss im Rollstuhl
geschoben werden
Besondere Lebensereignisse innerhalb des letzten
Jahres (Mehrfachantworten möglich)
Tod einer nahestehenden Person
Änderung der Wohnbedingungen
(Umzug), der Arbeits- oder Tagesstruktur
Änderung nahestehender
Neue MitklientInnen
Krankheit oder Verletzung durch Unfall
Reaktion auf Medikation oder
Überdosierung von Medikamenten
Zwischenmenschliche Konflikte
Opfer von Gewalt oder Missbrauch
Anderes:
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Kreuzen Sie für jede Frage die am besten passende Spalte an.
War schon
immer der Fall

Schon immer,
hat sich aber
verschlechtert

Neues Symptom Trifft nicht zu
(im letzten
Jahr)

Aktivitäten des täglichen Lebens
Braucht Hilfe beim Waschen oder Baden
Braucht Hilfe beim Anziehen
Kleidet sich unpassend (z.B.: verkehrt;
unvollständig; nicht Wetter-adäquat)
Entkleidet sich unpassend (z.B.: in der
Öffentlichkeit)
Braucht Unterstützung beim Essen (z.B. Essen
schneiden; mundgerechte Stücke;
Schluckstörung)
Braucht Unterstützung beim WC-Gang
(Auffinden des WCs, Benutzen des WCs)
Ist inkontinent (inkludiert auch gelegentliches
Auftreten)
Sprache und Kommunikation
Initiiert keine Kommunikation
Kann Worte nicht finden
Hat Schwierigkeiten einfachen Anweisungen zu
folgen
Scheint mitten in der Konversation den Faden zu
verlieren
Fehlende Lesekompetenz
Fehlende Schreibkompetenz (schreibt selbst den
eigenen Namen nicht)
Änderung im Schlaf-Wach-Rhythmus
Übermäßig (schläft mehr)
Unzureichend (schläft weniger)
Wacht häufig in der Nacht auf
Ist in der Nacht verwirrt
Schläft am Tag mehr als üblich
Wandert in der Nacht herum
Wacht früher auf als üblich
Schläft länger als üblich
Fortbewegung
Ist unsicher beim Gehen auf unebenen Grund,
bei kleinen Hindernissen, bei Linien oder Mustern
auf dem Boden
Unsicherer Gang, verliert das Gleichgewicht
Stürzt
Braucht Unterstützung beim Gehen /
Verwendung von Hilfsmitteln

Fragebogen nach NTG-EDSD
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War schon
immer der Fall

Gedächtnis
Hat Schwierigkeiten sich an vertraute Personen
zu erinnern (Betreuer/Verwandte/Freunde)
Hat Schwierigkeiten sich an die Namen von
vertrauten Personen zu erinnern
Hat Schwierigkeiten sich an kurz zurückliegende
Ereignisse zu erinnern (innerhalb der letzten
Woche)
Hat Schwierigkeiten sich in vertrauter
Umgebung zurecht zu finden
Verliert die zeitliche Orientierung (Tageszeit,
Wochentag, Jahreszeit)
Verliert oder verlegt Dinge
Legt vertraute Dinge an falsche Orte
Hat Schwierigkeiten den eigenen Namen zu
schreiben bzw. zu unterschreiben
Hat Schwierigkeiten neue Aufgaben zu lernen,
oder sich Namen von neuen Personen zu
merken

Verhalten und Affekt
Wandert umher
Zieht sich von sozialen Aktivitäten zurück
Zieht sich von sozialen Beziehungen/ Personen
zurück
Verliert Interesse an Hobbys und Aktivitäten
Scheint sich in eine eigene Welt zurückzuziehen
Stereotypes oder zwanghaftes Verhalten
Versteckt oder hortet Dinge
Hat Schwierigkeiten, etwas mit vertrauten
Dingen anzufangen
Ist vermehrt impulsiv (z.B. andere berühren,
streiten, Dinge wegnehmen)
Wirkt unsicher; wenig Selbstvertrauen
Wirkt ängstlich, unruhig oder nervös
Wirkt depressiv
Zeigt verbale Aggressionen
Zeigt physische Aggressionen
Hat Wutanfälle, weint oder schreit unkontrolliert
Wirkt lethargisch oder teilnahmslos
Führt Selbstgespräche
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Schon immer,
hat sich aber
verschlechtert

Neues Symptom Trifft nicht zu
(im letzten
Jahr)

War schon
immer der Fall

Schon immer,
hat sich aber
verschlechtert

Neues Symptom Trifft nicht zu
(im letzten
Jahr)

Probleme, die von der Person selbst berichtet
werden
Veränderungen bei einzelnen, bestimmten
Fähigkeiten/Fertigkeiten
Gibt an, Dinge zu hören
Gibt an, Dinge zu sehen
Veränderungen/Störungen im Denken
Veränderungen in den Interessen
Veränderungen im Gedächtnis

Auffällige, von anderen beobachtbare
Veränderungen
Gangbild (z.B. stolpern, stürzen, Unsicherheit)
Persönlichkeit (z.B. früher kontaktfreudig; jetzt
zurückhaltend)
Freundlichkeit (z.B. reagiert nicht mehr positiv
auf andere)
Achtsamkeit (z.B. übersieht Hinweise, ist
abgelenkt)
Gewicht (z.B. Gewichtsverlust oder -zunahme)
Willkürliche, abnorme Bewegungen (Kopf,
Nacken, Extremitäten, Rumpf)

Fragebogen nach NTG-EDSD
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Chronische Erkrankungen

1

60

Knochen, Gelenke und Muskeln
Arthritis

2

Osteoporose

3

Herz und Kreislauf
Erkrankung des Herzens

4

Hohes Cholesterin

5

Hoher Blutdruck

6

Niedriger Blutdruck

7

Schlaganfall

8

Hormonell
Diabetes (Typ 1 oder 2)

9

Schilddrüsenerkrankung

10

Lunge und Atemfunktion
Asthma

11

Chronische Bronchitis, Lungenemphysem

12

Schlafstörungen

13

Seelische Gesundheit
Alkohol - oder Substanzmissbrauch

14

Angststörung

15

Aufmerksamkeitsstörung

16

Bipolare Störung

17

Demenz/ Alzheimer Demenz

18

Depression

19

Essstörung (z.B. Anorexie, Bulimie)

20

Zwangsstörung

21

Schizophrenie

22

Andere:

23

Schmerzen/ Beschwerden
Rückenschmerzen

24

Verstopfung

25

Schmerzen in den Füßen

26

Magen-/Darm Beschwerden bzw. Schmerzen

27

Kopfschmerzen

28

Hüft- oder Knieschmerzen

29

Nacken- oder Schulterschmerzen

30

Sensorischer Bereich
Gleichgewichtsstörung / Schwindelgefühle

31

Hörbeeinträchtigung

32

Sehbeeinträchtigung

33

Andere
Krebs - welcher Art:

34

Chronische Erschöpfung

35

Epilepsie/Kampfanfallsleiden

36

Sodbrennen / Reflux

37

Harninkontinenz

38

Schlafapnoe (Atemaussetzer im Schlaf)

39

Ticks, Bewegungsstörung, Spastik

40

Zahnschmerzen

Fragebogen nach NTG-EDSD

Neue
Diagnose in
Lebenslange
Erkrankung
den letzten 5 Erkrankung
(letztes Jahr) Jahren

Erkrankung
nicht
vorhanden

(

Aktuelle Medikation:
Ja Nein

Art der Medikation
Zur Behandlung chronischer Erkrankungen
Zur Behandlung psychischer Erkrankungen oder
Zur Behandlung von Schmerz

Wenn möglich, fügen Sie eine Liste der derzeitiger Medikation, inklusive
Dosis und
Verschreibungszeitpunkt an.

Anmerkungen zu anderen Veränderungen oder wichtigen Hinweisen:

Empfehlungen für weiteres Vorgehen
 Überweisung zum praktischen Arzt für weitere Begutachtung




interne Begutachtung der Person durch medizinisches Fachpersonal
Diesen Fragebogen der Dokumentation bzw. einer regelmäßigen ärztlicher Kontrolle
Diesen Fragebogen in

Monaten nochmal bearbeiten

Informationen zur Bearbeitung:
Datum

Organisation

Name der Person, die den Fragebogen ausgefüllt hat

Verhältnis zur Klientin / zum Klienten (Betreuer/in, Angehörige/r, etc.)

Datum/Daten von vorangegangener/n Einschätzung/en

Fragebogen nach NTG-EDSD
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Gute Pflege

__________________________
Ihre Notizen
--------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Ihre Notizen
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