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Die Aktivitäten des täglichen Lebens  
inkl. BI (Begutachtungsinstrument)

Formulierungshilfen 2020 für  
die Pflegeprozessplanung nach

Neuerungen:
 ▪ Qualitätsindikatoren: 

   - Kennzeichnung der für die Qualitätsindikatoren relevanten Kriterien 
   - 98 Variablen zur Erfassung von Versorgungsergebnissen gemäß der QPR 
   - Allgemeine und spezielle Ausschlusskriterien 
   - Prozessdarstellung der Datenerhebung und Datenübermittlung an die DAS

 ▪  Expertenstandard Beziehungsgestaltung in der Pflege  
von Menschen mit Demenz

 ▪  Aktualisierung der Expertenstandards Schmerzmanagement  
bei chronischen Schmerzen und Schmerzmanagement bei  
akutem Schmerz
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ATL 3
Sich waschen 
und kleiden

Mögliche Ressourcen
Herr/Frau …
 ▪ akzeptiert andersgeschlechtliche Pflegepersonen
 ▪ hat intakte Haut
 ▪ hat Schamgefühl/kann dies mitteilen
 ▪ ist einsichtig/kooperativ
 ▪ ist mobil (s. ATL 2)
 ▪ kann Haarpflege selbstständig durchführen
 ▪ kann Mundpflege (teilweise) durchführen
 ▪ kann Nagelpflege selbstständig durchführen
 ▪ kann Pflege- und Waschutensilien nutzen
 ▪ kann Rasur und Bartpflege selbstständig durchführen
 ▪ kann sich teilweise/selbstständig waschen
 ▪ kann sich unter Anleitung baden/duschen/waschen
 ▪ kann sitzen/stehen (s. ATL 2)
 ▪ kann unter Anleitung (teilweise) …
 ▪ kann Wünsche zur Körperpflege äußern
 ▪ kann Zahnpflege (teilweise) durchführen
 ▪ kontrolliert selbstständig Hautzustand
 ▪ lässt sich von der Notwendigkeit der/des … überzeugen
 ▪ legt Wert auf gepflegtes Äußeres

 ▪ hat intaktes Wärme-/Kälteempfinden
 ▪ kann Hemd/Bluse/Pullover an-/ausziehen
 ▪ kann Kleidungswünsche äußern/verständlich mitteilen
 ▪ kann mit Knöpfen/Reißverschluss umgehen
 ▪ kann Schuhe an- und ausziehen/binden
 ▪ kann sich selbstständig/teilweise an- und ausziehen
 ▪ kleidet sich witterungsgerecht
 ▪ kommt mit Klettverschlüssen zurecht
 ▪ legt Wert auf ordentliche/schicke/gepflegte Kleidung
 ▪ wählt adäquate/angepasste Kleidung selbstständig aus
 ▪ wählt adäquates Schuhwerk aus
 ▪ zieht situationsgerecht passende Schuhe an

Mögliche  
Hilfsmittel
 ▪ Kamm/Bürste
 ▪ Zahnbürste
 ▪  Waschhandschuh
 ▪  Kopfwasch-

becken
 ▪  Duschwanne
 ▪ Waschschüssel
 ▪ Rasierapparat
 ▪  Rasiermesser/-

pinsel
 ▪  Lifter/ 

Toilettenstuhl

 ▪ An-/Ausziehhilfe
 ▪ Spezialschuhe
 ▪ Einknöpfhilfe
 ▪ Klettverschluss
 ▪  Hose mit  

Gummizug

Biografisch relevante Aspekte

 ▪ Hygieneverständnis
 ▪ Gewohnte Abläufe, gewohnte Rituale
 ▪ Bekannte und bevorzugte Pflegemittel (Cremes etc.)
 ▪ Bekannte und bevorzugte Hilfsmittel (Kamm, Bürste etc.)
 ▪ Gewohnte Kleidung vor Einzug/Aufnahme
 ▪  Bestimmte Kleidung zu besonderen Anlässen/Wochentagen (z. B. Sonntagsklei-

dung für die Kirche)
 ▪ Ethnische/religiöse Kleidung

ATL 3 – Sich waschen und kleiden

Im Mittelpunkt dieser Lebensaktivität steht die individuelle Körperpflege, der 
Hautzustand und die Hautpflege. Ebenso wird hier auf den Zustand und die Pfle-
ge von Mund, Nase, Augen, Ohren, Haar, Nägeln und Intimbereich geachtet. Der 
individuelle Grad an Selbstständigkeit und Unterstützungsbedarf wird ermittelt 
und geplant. Bezüglich Wäsche und Kleidung wird versucht, die größtmögliche 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zu erreichen! Wünsche, Vorlieben, Ab-
neigungen und eventuelle Hilfsmittel werden ermittelt und beachtet.
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ATL 3 – Sich waschen und kleiden
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Mögliche Probleme
Herr/Frau …
 ▪ hat  trockene Haut
 ▪ hat Hautdefekte an …
 ▪  kann Gesichts-/Mund-/Zahn-/Nasen-/Ohren-/Nagel-/Intim-/Bartpflege bzw. 

Rasur nicht selbstständig durchführen
 ▪ kann Notwendigkeit von … nicht einsehen
 ▪ kann Pflegemittel und Waschutensilien nicht sinngemäß einsetzen
 ▪ kann sich nicht selbstständig baden/duschen/waschen
 ▪ leidet unter chronischer Wunde am … (s. ATL 7)
 ▪ leidet unter einem Waschzwang 
 ▪ leidet unter Hautabschürfungen/Hautallergien/Hautrissen
 ▪ leidet unter Ödemen, Rötungen
 ▪ leidet unter schlecht sitzender Prothese
 ▪ leidet unter Schuppenbildung
 ▪ leidet unter schwitziger Haut
 ▪ leidet unter verformtem Kiefer
 ▪ neigt zu starkem Schwitzen
 ▪ vernachlässigt notwendige Körperpflege

 ▪ benötigt Hilfe bei der Auswahl von Kleidung/Schuhen
 ▪ fehlendes/vermindertes Wärme-/Kälteempfinden
 ▪ hat keine adäquate Kleidung
 ▪ hat kein Empfinden für angemessene Kleidung
 ▪  hat kein Empfinden für die Notwendigkeit von regelmäßigen  

Wäschewechseln
 ▪ kann Kleidung nicht selbstständig auswählen
 ▪ kann sich die Schuhe nicht selbstständig anziehen
 ▪ kann sich nicht ankleiden
 ▪ kann sich nicht auskleiden
 ▪ kommt mit Knöpfen/Reißverschluss nicht zurecht
 ▪ kommt mit Schnürsenkeln nicht zurecht
 ▪ lehnt Schuhe mit Klettverschlüssen ab
 ▪ toleriert keinerlei Kleidung
 ▪ verwechselt die richtige Reihenfolge beim Anziehen
 ▪ zieht sich manchmal/häufig unpassendes Schuhwerk an

aufgrund von … 
 ▪ Apraxie, Blindheit
 ▪ Bewegungseinschränkungen/Lähmungen/Kontrakturen
 ▪ demenzieller Erkrankung, kognitiven Beeinträchtigungen
 ▪ diabetischem Fußsyndrom
 ▪ Schmerzen

Mögliche Zielformulierungen
 ▪ akzeptiert die Körperpflege
 ▪ bedarfs- und bedürfnisgerechte Körperpflege ist sichergestellt
 ▪ besitzt eine intakte Mundflora
 ▪ Fähigkeiten sind erhalten
 ▪ fühlt sich sicher/wohl/gepflegt
 ▪ hat eine intakte Haut
 ▪ hat eine saubere, intakte, angepasste Zahnprothese
 ▪ hat gepflegte Fuß- und Fingernägel
 ▪ hat gepflegte Haare/gepflegten Bart
 ▪ hat intakte Schleimhäute
 ▪ hat keine Nagelbetterkrankungen
 ▪ hat Vertrauen zu … / in …
 ▪ ist über Gefahren und Möglichkeiten informiert
 ▪ ist zur Mitarbeit motiviert
 ▪ kann ausreichende Körperpflege selbst durchführen
 ▪ kann Körperpflege teilweise/selbstständig durchführen
 ▪ kann … selbstständig/teilweise durchführen/übernehmen
 ▪ sieht die Notwendigkeit der Hautpflege ein
 ▪ sieht die Notwendigkeit der Körperpflege ein

 ▪ akzeptiert Klettverschlüsse
 ▪ akzeptiert vorbereitete Kleidung
 ▪ fühlt sich gepflegt und wohl
 ▪ Gewohnheiten und Vorlieben sind berücksichtigt
 ▪ hat die Möglichkeit, gewünschte Kleidung zu tragen
 ▪ kann Knöpfe, Verschlüsse öffnen/schließen
 ▪ kann Schuhe selbstständig anziehen und schließen
 ▪ kann sich selbstständig/teilweise an- und auskleiden
 ▪ trägt adäquate/passende/situationsgerechte Kleidung
 ▪ trägt adäquates Schuhwerk (s. ATL 8)
 ▪ trägt witterungsgerechte Kleidung
 ▪ trägt wunschgemäße Kleidung

Mögliche Maßnahmen
 ▪ Anleitung/Beratung/Schulung des Betroffenen/Betreuers/Angehörigen
 ▪ Anleitung zur Ganzkörperwäsche, zur Intimpflege
 ▪ Anleitung zur Mund-/Zahn-/Nasen-/Augen-/Ohrenpflege etc.
 ▪ die Möglichkeit geben, sich im Spiegel zu betrachten
 ▪ feuchte Hautfalten/-areale gut trocknen
 ▪ Friseurbesuch veranlassen/organisieren
 ▪ Fußpflege veranlassen/organisieren
 ▪ Hautschutz mit …
 ▪ Inspektion der Mundhöhle
 ▪ Inspektion gefährdeter Hautareale
 ▪ kühles Abwaschen/Durchblutungsförderung
 ▪ Maßnahmen zum Anregen des Speichelflusses
 ▪ Mund- und Lippenpflege
 ▪ Notwendigkeit der … erklären/verdeutlichen
 ▪ Spülen der Mundhöhle mit …
 ▪ Übernahme z. B. der Ganzkörperwäsche im Bett
 ▪ Transfer mit … zum …
 ▪ Übernahme z. B. der Rasur/Bartpflege/Haarpflege
 ▪ Anleitung zum Gebrauch von Anziehhilfen
 ▪ auf adäquate Kleidung/Schuhwerk achten
 ▪ Beratung zur Auswahl geeigneter Kleidung (Anlass/Wetter)
 ▪ Hilfestellung beim Anziehen der Schuhe
 ▪ Hilfestellung/Unterstützung beim Anziehen/Ausziehen
 ▪ Hilfestellung/Unterstützung beim Richten der Kleidung
 ▪ Kleidungswünsche erfragen
 ▪ Motivation zum regelmäßigen Wäschewechsel
 ▪ passende Kleidung bereitlegen
 ▪ Unterstützung beim Einhalten der richtigen Reihenfolge
 ▪ vollständige Übernahme von Ankleiden/Auskleiden
 ▪ biographiegeleitete Alltagsgestaltung
 ▪ Berücksichtigung vertrauter Zeiten/Hilfsmittel/Alltagsgegenstände
 ▪ Assistenz bei der Bereitstellung und Nutzung von Hilfsmitteln
 ▪ Summen von Liedern während der Körperpflege

Modul 4 – Selbstversorgung  
(anteilig – Körperpflege – An-/Auskleiden)

Definition: Z. B., inwieweit sich die Person selbstständig waschen, ankleiden,  
die Toilette aufsuchen sowie essen und trinken kann.

Kriterien:

4.1 Waschen des vorderen Oberkörpers

4.2 Körperpflege im Bereich des Kopfes

4.3 Waschen des Intimbereichs

4.4  Duschen und Baden einschließlich  
Waschen der Haare

4.5  An- und Auskleiden des Oberkörpers

4.6 An- und Auskleiden des Unterkörpers

Merkmaleinschätzung:
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Risikofaktoren

 ▪ Soor- und Parotitisgefahr
 ▪ Intertrigogefahr
 ▪ Infektionsgefahr bei Sondenernährung

ATL 3 – Sich waschen und kleiden/Modul 4 – Selbstversorgung (anteilig - Körperpflege - An-/Auskleiden) 13
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Mögliche Ressourcen
Herr/Frau …
 ▪ akzeptiert die Rolle als Frau/Mann
 ▪ akzeptiert gesellschaftliche Normen und Werte
 ▪ akzeptiert Regeln des Zusammenlebens
 ▪ fühlt sich angenommen und verstanden
 ▪ fühlt sich sicher
 ▪ hat eine positive und bejahende Lebenseinstellung
 ▪ hat ein intaktes Selbstwertgefühl
 ▪ ist offen für Ratschläge/Anregungen
 ▪ ist sich ihrer/seiner Identität bewusst
 ▪ kann notwendige Nähe in der Pflege zulassen
 ▪ kann Wünsche und Bedürfnisse mitteilen
 ▪ lebt ihre/seine Rolle als Frau/Mann
 ▪ legt auf gepflegtes Äußeres Wert
 ▪ schminkt sich gerne/pflegt sich gerne
 ▪ vertraut den Pflegenden/Mitarbeitern

Mögliche  
Hilfsmittel
 ▪ Spiegel
 ▪  Sichtschutz/ 

-wand
 ▪ Prothesen-BH
 ▪  Sexuelle Hilfs-

mittel
 ▪ Puppe/Stofftier

Biografisch relevante Aspekte

 ▪  Gewohnte Kleidung und Accessoires (Schmuck, Schminke, Anzug, Gürtel, Hand-
tasche, Geldbeutel, Krawatte etc.)

 ▪ Frühere Rolle in der Familie, Selbstbild, Identität
 ▪ Sexuelle Ausprägung/Übergriffe/Vergewaltigung
 ▪ Aspekte der Körperpflege (Frisur, Bart, Rasur etc.)
 ▪ Partnerschaft, Familie, Kinder

ATL 11 – Frau, Mann sein

Diese Lebensaktivität erscheint vielen unerfahrenen Pflegenden zunächst etwas 
ungewöhnlich – es geht hier um ein positives und lebensbejahendes Empfinden 
in Bezug auf die eigene Rolle als Mann oder als Frau. Es gilt, Grenzen in Erfahrung 
zu bringen und in der Pflegearbeit zu respektieren. In einer intensiven Pflegebezie-
hung werden häufig auch Probleme und Krisen zum Thema, die die sexuelle Identi-
fikation, den Verlust von Jugend, Vitalität oder Partnern, Isolation oder Einsamkeit 
betreffen. Hier ist es unsere Aufgabe, durch Beziehungs- und Kommunikations-
arbeit Hilfestellung, Orientierung und Neuausrichtung zu ermöglichen.

ATL 11
Frau, Mann sein

10
 K

om
m

un
iz

ie
re

n
11

 F
ra

u,
 M

an
n 

se
in

ATL 11 – Frau, Mann sein
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Mögliche Probleme
Herr/Frau …
 ▪  äußert Gefühle nicht
 ▪ fühlt sich als Frau/Mann herabgesetzt/entwürdigt
 ▪ fühlt sich in der Rolle als Frau/Mann unsicher
 ▪ fühlt sich nicht angenommen
 ▪ fühlt sich unattraktiv/wertlos/ungeliebt
 ▪ hat Angst/Agressionen gegenüber dem anderen Geschlecht
 ▪ hat ein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach Körperkontakt
 ▪ hat kein ausgeprägtes Selbstwertgefühl
 ▪ hat kein/wenig Schamgefühl
 ▪ hat ein sehr stark ausgeprägtes Schamgefühl
 ▪ hat Probleme mit adäquatem Nähe-/Distanzverhalten
 ▪ kann ihre/seine Sexualität nicht ausleben
 ▪ kann sich selbst nicht annehmen
 ▪ leidet an mangelnder Selbstsicherheit
 ▪ missversteht pflegerisch notwendige Handlungen
 ▪ zeigt enthemmtes/übergriffiges Verhalten
 ▪ zieht sich sozial zurück

aufgrund von … 
 ▪ gesteigertem Sexualtrieb/erhöhter Libido
 ▪ Mamma-Karzinom mit Brustamputation
 ▪ Medikamentenunverträglichkeiten
 ▪ Vergewaltigungssyndrom - Enthält drei Untergruppen:

 > Vergewaltigungstrauma
 > Verstärkte Reaktion
 > Stumme Reaktion

 ▪ Verkennung der Situation

Mögliche Zielformulierungen
 ▪ akzeptiert Einschränkungen und Veränderungen
 ▪ Bedürfnis nach Körperkontakt ist gestillt
 ▪ ethnische/religiöse Gebote sind eingehalten
 ▪ fühlt sich angenommen/akzeptiert/sicher/geborgen
 ▪ fühlt sich verstanden
 ▪ fühlt sich wohl und gepflegt (s. ATL 3)
 ▪ hat ein positives und bejahendes Selbstempfinden/Selbstwertgefühl
 ▪ Intimsphäre ist beachtet und gewahrt
 ▪ kann Gefühle/Bedürfnisse/Empfindungen mitteilen
 ▪ kann ihre/seine veränderte Rolle/Situation annehmen
 ▪ lebensgeschichtlicher/biografischer Hintergrund ist berücksichtigt
 ▪ Übergriffe sind vermieden

Mögliche Maßnahmen
 ▪ Anleitung/Beratung/Schulung des Betroffenen/Betreuers/Angehörigen
 ▪ ansprechbar sein und Gespräche führen
 ▪ Aufklärung und Information des Patienten/Bewohners
 ▪ auf Wunsch gleichgeschlechtliche Pflegepersonen sicherstellen
 ▪ aus ethnischen/religiösen Gründen gleichgeschlechtliche Pflege sicherstellen
 ▪ Einverständnis zu allen pflegerischen Handlungen einholen
 ▪ externen Fachtherapeuten oder Facharzt hinzuziehen
 ▪ hauptsächlich Pflege durch Bezugsperson gewährleisten
 ▪ Hilfestellung bei Beschaffung erwünschter Kleidung
 ▪ Hilfestellung bei Kleidung/Pflege/Kosmetik 
 ▪ Kontakte unter Patienten/Bewohnern fördern
 ▪ Schamgefühl und Grenzen respektieren
 ▪ Übernahme/Hilfestellung bei Kosmetik auf Wunsch 
 ▪ Unterstützung bei Ängsten anbieten
 ▪ Wahrung der Intimsphäre
 ▪ Zuwendung und Anerkennung auch nonverbal signalisieren
 ▪ biographiegeleitete Alltagsgestaltung
 ▪ Berücksichtigung vertrauter Zeiten
 ▪ Berücksichtigung vertrauter Hilfsmittel
 ▪ Berücksichtigung vertrauter Alltagsgegenstände
 ▪ Assistenz bei der Bereitstellung und Nutzung von Hilfsmitteln

Modul 2 - Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (anteilig) Modul 3 – Verhaltensweisen und psychische Problemlagen (anteilig) Modul 6 – Gestaltung d. Alltagslebens u. soz. Kontakte (anteilig)

Definition: Verstehen und Reden, z. B., ob die Person sich zeitlich und 
räumlich orientieren kann, ob sie Sachverhalte versteht, Risiken erken-
nen und Gespräche mit anderen Menschen führen kann.

Definition: Hierunter fallen unter anderem Unruhe in der Nacht oder Ängste und 
Aggressionen, die für die pflegebedürftige Person und andere belastend sind, aber 
auch die Abwehr pflegerischer Maßnahmen.

Definition: Z. B. die Fähigkeit, den Alltagsablauf selbstständig zu gestal-
ten, mit anderen selbstständig zu gestalten, mit anderen Menschen in 
direkten Kontakt zu treten oder die Skatrunde ohne Hilfe zu besuchen.

Kriterien:

2.1  Erkennen von Personen aus dem näheren 
Umfeld

2.4  Erinnern an wesentliche Ereignisse oder            
Beobachtungen

2.9 Mitteilen von elementaren Bedürfnissen

2.10 Verstehen von Aufforderungen

2.11 Beteiligen an Gesprächen

Kriterien:

3.1  Motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten

3.9  Wahnvorstellungen

3.10 Ängste

3.12  Sozial inadäquate Verhaltensweisen

3.13  Sonstige pflegerelevante inadäquate  
Handlungen

Kriterien:

6.3  Sich beschäftigen

6.4  Vornehmen von in die Zukunft gerichteten  
Planungen

6.5  Interaktion mit Personen im direkten Kontakt

6.6  Kontaktpflege zu Personen außerhalb des  
direkten Umfelds
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ATL 11 – Frau, Mann sein/Module 2 - Kognitive und kommunikative Fähigkeiten + 3 – Verhaltensweisen und psychische Problemlagen + 6 – Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte ( je anteilig) 45
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Beispiel-Ablaufschema
Dekubitusprophylaxe

Beispiel-Ablaufschema
Sturzprophylaxe

Wunderversorgung

Arztvisite

Sturz

Differenzierte  
Risikoeinschätzung

Assessment

Existenter 
Dekubitus

Sturzfolgen 
minimieren

Umgebung 
anpassen

Beratung

Beratung

Risiko

Sturz  
vermeiden

Vorschlagen  
geeigneter  

Maßnahmen

Vorschlagen  
geeigneter  

Maßnahmen

Vorgeschlagene 
Maßnahmen 

akzeptiert

Vorgeschlagene 
Maßnahmen 

akzeptiert

Vorgeschlagene 
Maßnahmen  

abgelehnt

Vorgeschlagene 
Maßnahmen  

abgelehnt

Planung &  
Durchführung

Planung &  
Durchführung

Dekubitusrisiko  
(Initiales Screening)

Sturzrisiko

nein

nein

ja

ja

Evaluation

Evaluation

Dokumentation

Dokumentation

Kriterien zur pflegefachlichen Risikoeinschätzung

Expertenstandard Dekubitusprophylaxe 
(2. Aktualisierung Juni 2017)

Kriterien zur pflegefachlichen Risikoeinschätzung

Expertenstandard Sturzprophylaxe  
(1. Aktualisierung Januar 2013)

Initiales Screening zu Beginn des pflegerischen Auftrags (innerhalb 8h)
Überprüfung/Beobachtung unter Zuhilfenahme der anamnestischen Daten,  
ob Hinweise auf:

Differenzierte Risikoeinschätzung / Assessment
Ursachen für erhöhte und/oder verlängerte Einwirkung von Druck und/oder 
Scherkräften

Einschränkung der Mobilität
Definition - Mobilität bezieht sich auf die „Eigenbewegung des Menschen mit dem 
Ziel, sich fortzubewegen oder eine Lageveränderung des Körpers vorzunehmen“ 
(DNQP 2014, S. 20) und schließt die Fähigkeit zur Kontrolle einer Körperposition ein.
Einschränkungen (Auswahl):
 ▪  beeinträchtigte Fähigkeit, selbstständig kleine Positionsänderungen im Liegen 

oder Sitzen vorzunehmen
 ▪  kaum oder keine Kontrolle über (druckentlastende) Körperpositionen im Sitzen 

oder Liegen
 ▪  beeinträchtigte Fähigkeit zum selbstständigen Transfer, z. B. vom Bett auf einen Stuhl 

(oder umgekehrt) oder von einer sitzenden in eine stehende Position (oder umgekehrt)
 ▪ Bettlägerigkeit

Extrinsisch bzw. iatrogen (durch  Arzt verursacht) bedingte Einflussfaktoren 
(Auswahl):
 ▪  auf die Körperoberfläche eindrückende Katheter, Sonden oder im Bett/auf  

dem Stuhl befindliche Gegenstände (z. B. Fernbedienung) bzw. Hilfsmittel  
(z. B. Hörgerät)

 ▪ nasale und endotracheale Tuben
 ▪  zu fest oder schlecht sitzende Schienen oder Verbände, Bein- oder Armprothesen
 ▪ unzureichend druckverteilende Hilfsmittel für die Positionierung
 ▪ länger dauernde Operationen

Risikofaktorenüberprüfung:
 ▪ Mobilitätsbeeinträchtigung/Immobilität
 ▪ meeinträchtigter Hautzustand/vorliegender Dekubitus
 ▪ Durchblutungsstörungen
 ▪ verminderte sensorische Wahrnehmung
 ▪ Diabetes mellitus
 ▪ allgemeiner Gesundheitszustand/Begleiterkrankungen
 ▪ beeinträchtigter Ernährungszustand
 ▪ erhöhte Hautfeuchtigkeit

Sturzrisikofaktoren

Systematische Identifikation von Risikofaktoren zu Beginn des pflegerischen 
Auftrags
 ▪  Beeinträchtigung funktionaler Fähigkeiten (z. B. Einschränkungen in den  

Aktivitäten des täglichen Lebens)
 ▪  Beeinträchtigung sensomotorischer Funktionen und/oder der Balance  

(z. B. Einschränkungen der Gehfähigkeit oder Balance-Störungen)
 ▪ Depression
 ▪  Gesundheitsstörungen, die mit Schwindel, kurzzeitigem Bewusstseinsverlust 

oder ausgeprägter körperlicher Schwäche einhergehen
 ▪ kognitive Beeinträchtigungen (akut/chronisch)
 ▪ Kontinenzprobleme
 ▪ Sehbeeinträchtigungen
 ▪ Sturzangst
 ▪ Stürze in der Vorgeschichte

Medikamentenbezogene Risikofaktoren
 ▪ Antihypertensiva
 ▪ Psychotrope Medikamente
 ▪ Polypharmazie (ab 5 verschiedene Präparate)

Umgebungsbezogene Risikofaktoren
 ▪ freiheitsentziehende Maßnahmen
 ▪  Gefahren in der Umgebung (z. B. Hindernisse auf dem Boden, zu schwache  

Kontraste, geringe Beleuchtung)
 ▪ inadäquates Schuhwerk
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