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Neuerungen:
 ▪ Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege
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 ▪  Expertenstandard Erhaltung und Förderung der Mobilität  
in der Pflege

 ▪ Aktualisierung Begutachtungsinstrument (BI)
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Wir organisieren Pflege.
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Themenfeld 3 – 
Krankheitsbezogene Anforderungen  
und Belastungen

Leitfrage

Inwieweit liegen krankheits- und therapiebedingte sowie für Pflege und Be-
treuung relevante Einschränkungen bei der pflegebedürftigen Person vor?
Inhalte: Die gesundheitliche Situation/die Einschränkungen, Belastungen, 
Folgen für den pflegerischen Unterstützungsbedarf 
Faktoren: 
 ▪ individuelle krankheitsbedingte Belastungsfaktoren 
 ▪ therapeutische Settings 
 ▪ Kooperation der pflegebedürftigen Person oder Handlungsbedarf 
 ▪  eventuelle Unterstützungsbedarfe bei der Bewältigung von Phänomenen  
(z. B. Schmerz, Inkontinenz) oder deren Kompensation

Biografische Aspekte

 ▪ Früher gelebter Aktivitätsfaktor
 ▪ Umgang mit Krankheit/krankheitsbedingten Einschränkungen
 ▪ Gewohnte Umgebungstemperatur, z. B. im Schlafzimmer
 ▪ Bisherige Bewältigungsstrategien in Schmerzsituationen

Mögliche Hilfsmittel

 ▪ Messgerät (RR, BZ etc.)
 ▪ Injektionshilfe (Pen)
 ▪ Sauerstoffgerät
 ▪ Absauggerät
 ▪ Aufstellbett/Herzbett
 ▪ Zusatzdecke/dünne Decke
 ▪ Zusätzliche Wärme-/Kältequelle
 ▪  Belastungsreduzierende Mobilitäts-
hilfe (Gehwagen, Rollstuhl etc.)

 ▪ Orthese
 ▪ Voll-Kontaktgips

 ▪ Duftöl
 ▪ Musik
 ▪ Nahrungsmittel 
 ▪ Therapeutisches Schuhwerk
 ▪  Schmerzintensionsschieber/BESD/
BISAD/ECPA

 ▪ Kommunikationshilfen 
 ▪ Spezialstuhl
 ▪ Rotlichtlampe
 ▪ Cold-Pack/Eis

Beschreibung für die Informationssammlung
 ▪ akzeptiert derzeitige Einschränkungen
 ▪ akzeptiert die vorhandene chronische Wunde
 ▪ beteiligt sich aktiv an der Versorgung der chronischen Wunde
 ▪ hat intaktes Wärme-/Kälteempfinden
 ▪ hat intakte Wärmeregulation
 ▪ ist mobil (mit Hilfsmitteln)
 ▪ ist motiviert mitzuarbeiten
 ▪ kann Bedürfnisse/Wünsche mitteilen 
 ▪ kann derzeitige Situation reflektieren/einschätzen 
 ▪ kann durch die Nase/den Mund atmen
 ▪ kann Hitze/Kälte wahrnehmen
 ▪ kann Medikamente selbstständig verwalten/vorbereiten/einnehmen
 ▪ führt BZ-Kontrolle selbstständig durch
 ▪ führt subcutane Injektionen (Insulin) selbstständig durch
 ▪ kann Sekret selbstständig/mit Hilfe abhusten
 ▪ kennt Atemübungen und setzt diese ein
 ▪ kennt eigene Grenzen/Belastbarkeit
 ▪ kennt Techniken zum Abhusten
 ▪ meldet sich zuverlässig im Bedarfsfall
 ▪ nutzt Hilfsmittel selbstständig
 ▪ trägt zur Freihaltung der Atemwege aktiv bei
 ▪ verhält sich einsichtig/kooperativ
 ▪ kompensierte Inkontinenzsituation (Kontinenzprofil,…)
 ▪ führt Einmalkatheterismus selbstständig/mit Hilfe durch
 ▪ stabile Schmerzsituation (kompensiert durch Medikation,…)

Probleme
 ▪ atmet nur oberflächlich
 ▪ deckt sich immer wieder ab
 ▪ fehlende/verminderte Schmerzempfindlichkeit in den Beinen
 ▪ friert leicht
 ▪ hat kein Empfinden für witterungsangepasste Kleidung
 ▪ kann Atemhilfsmittel nicht selbstständig nutzen/einsetzen
 ▪  kann die Wundversorgung am Unterschenkel nicht selbstständig durchführen
 ▪ Selbstmanagementkompetenzen sind teilweise/nicht vorhanden
 ▪ kann nicht selbstständig atmen
 ▪ kann Pflege der Trachealkanüle nicht selbstständig durchführen
 ▪ kann Sekret nicht selbstständig abhusten
 ▪ kann sich nicht selbstständig ankleiden
 ▪  kann witterungsbedingte Bekleidungsanpassung nicht selbstständig durchführen
 ▪ kommt ohne Sauerstoffgabe (zeitweise) nicht aus
 ▪ hat bei Belastung rasch Atemnot
 ▪ hat Anfälle
 ▪ hat Angstzustände (mit Hyperventilation)
 ▪ hat beeinträchtigte Kälte-/Wärmeregulation
 ▪ hat ein gestörtes Temperaturempfinden
 ▪ hat eingeschränkte Atmung (z. B. Kurzatmigkeit)
 ▪ ist eingeschränkt belastbar
 ▪ leidet unter Erstickungsanfällen
 ▪ hat permanent kalte Füße
 ▪ hat Schwindel- und Ohnmachtsanfälle
 ▪ starke Schweißbildung/unablässiges Schwitzen
 ▪ hat folgende chronische Wunde(n) …
 ▪ wird immer wieder ohnmächtig aufgrund von … 

 > Adipositas
 > Arteriosklerose, Venenschwäche, Ulcus cruris
 > Epilepsie/Asthma/Angsterkrankungen/Phobien/Neurosen
 > Immobilität/Schmerzen/schlechtem Allgemeinzustand
 > Versteifungen
 > Vorerkrankung …

 ▪ leidet unter Belastungsschmerz / … NRS 
 ▪ leidet unter Ruheschmerz /… NRS
 ▪  leidet unter Schmerzen bei kognitiven Einschränkungen laut BESD/BISAD/ECPA/…

Mögliche Maßnahmen
 ▪ Anleitung zur Nutzung von Hilfsmitteln
 ▪ Aromatherapie durchführen
 ▪ atemstimulierende Einreibungen
 ▪ Atemübungen durchführen
 ▪ atmungsfördernde Übungen im Rahmen von pflegerischen Maßnahmen
 ▪ auf Überlastung achten/Zeit lassen/Pausen einlegen
 ▪ bei Bedarf Pflegebedürftige/n zudecken
 ▪ beruhigend auf die/den Pflegebedürftige/n einwirken
 ▪ Bettwäsche bei allen Pflegemaßnahmen auf Feuchtigkeit hin kontrollieren
 ▪ Einsetzen/Wechsel/Reinigung der Trachealkanüle
 ▪ Fenster öffnen/Frischluftzufuhr/Sauerstoffgabe
 ▪ Hilfestellung bei ____
 ▪ Hilfestellung beim Abhusten
 ▪ Hochlagerung des Oberkörpers nach Wunsch
 ▪ Kontrolle der Kleidung/Zudecke 
 ▪ Kontrolle der Körpertemperatur/subjektives Temperaturempfinden erfragen
 ▪ Luftbefeuchter aufstellen
 ▪ Mund- und Nasenpflege
 ▪ Raumtemperatur kontrollieren                                 
 ▪ Sekret absaugen
 ▪ Sputum prüfen (Menge, Konsistenz, Farbe etc.)
 ▪ Medikamente vorbereiten/austeilen/eingeben
 ▪ Anleitung/Beratung/Schulung des Betroffenen/Betreuers/Angehörigen
 ▪ Bettruhe
 ▪ Druckentlastung/-verteilung/Mobilisation/Bewegungsförderung 
 ▪ Ernährungsanpassung 
 ▪ Förderung der Selbstmanagementkompetenz durch … 
 ▪ Kompressionstherapie (n. ä. A.)
 ▪ Schmerztherapie (n. ä. A.)
 ▪ Wundbeurteilung/-dokumentation
 ▪ Wundexperten hinzuziehen
 ▪  nichtmedikamentöse Maßnahmen zur Schmerztherapie anbieten  
und durchführen

 ▪ pflegerischen Schmerzexperten hinzuziehen
 ▪ psychologische Unterstützung (n. ä. A.)
 ▪ transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS; n. ä. A.)
 ▪ Ablenkung/Entspannungsübungen/Imagination (z. B. Autosuggestion)
 ▪ Akkupunktur (n. ä. A.)
 ▪ Anleitung/Beratung/Schulung des Betroffenen/Betreuers/Angehörigen
 ▪ Förderung des Selbstmanagements durch …
 ▪ Massage (n. ä. A.)
 ▪ Biografie geleitete Alltagsgestaltung
 ▪ Berücksichtigung vertrauter Zeiten/Hilfsmittel/Alltagsgegenstände
 ▪ Singen/Summen von bekannten Einschlafliedern

Themenfeld 3 – Krankheitsbezogene Anforderungen und Belastungen14
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Hinweise zur pflegefachlichen Risikoeinschätzung

Dekubitusrisiko hat einen Gipsverband, der die Be-
weglichkeit hemmt/hat aktuell ein 
Dekubitalgeschwür  
► auf Hinweise, die ein Dekubitusrisiko 
rechtfertigen, achten!

Sturzrisiko zeigt unter der aktuellen Medikation 
Koordinationsstörungen im Gang-
bild ► auf Hinweise, die für ein erhöhtes 
Sturzrisiko sprechen, achten! 

Risiko/Bestehen 
einer Inkontinenz

hat eine Harninkontinenz seit.../Konti-
nenzprofil: ...  
► auf Hinweise, die für Anzeichen einer 
Inkontinenz sprechen, achten!

Risiko akuter/chro-
nischer Schmerz-
zustände

aktuell verordnete Schmerzmedika-
tion kompensiert die Schmerzen nicht 
► auf Hinweise, die eine Schmerzsitua-
tion widerspiegeln, achten!   

Risiko einer Man-
gelernährung/
Flüssigkeitsunter-
versorgung

darf krankheitsbedingt nur begrenzt 
Nahrung/Flüssigkeit zu sich nehmen/
hat verminderten/erhöhten Appetit 
durch Medikation 
► auf Hinweise, die für eine Unterver-
sorgung von Nahrung und Flüssigkeit 
sprechen, achten!

Zusätzlich hervorzuhebende Risikobereiche werden bei entsprechenden Hinwei-
sen auf bestehende Existenz mit erfasst.
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Module des BI

Die Module 7 und 8 werden nicht für die Einstufung der Pflegebedürftigkeit he-
rangezogen. Sie ermöglichen den Pflegeberaterinnen und -beratern, die Pfle-
gebedürftigen in Bezug auf weitere Angebote oder Sozialleistungen zu beraten 
oder einen individuellen Versorgungsplan zu erstellen.
Für die Pflegekräfte enthalten sie Informationen für eine individuellere Pflege-
maßnahmenplanung.

Einleitung BI –  
Begutachtungsinstrument

Eine fest definierte unterschiedliche prozentuale Gewichtung der einzelnen 
einschätzungsrelevanten BI (NBA)-Module (6 von 8) ermöglicht eine vergleich-
bare Betrachtung verschieden gelagerter Defizite.

Erst aufgrund einer Gesamtbetrachtung aller Fähigkeiten und Beeinträchti-
gungen erfolgt die Einstufung in einen der fünf Pflegegrade. In den einzelnen 
Modulen werden für jedes erhobene Kriterium je nach Schweregrad der Beein-
trächtigungen Punkte vergeben, zusammengezählt und gewichtet.
(Die Punkteverteilung und -berechnung befindet sich auf S. 75.)

„Bei Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrichtungen führt die Einstufung 
in eine höhere Pflegestufe bislang dazu, dass die Pflegeversicherung zwar hö-
here Leistungen zahlt, aber der pflegebedingte Eigenanteil, den die Betroffe-
nen selbst zu tragen haben, ebenfalls steigt. Deshalb verwehren sich Pflegebe-
dürftige aus Furcht vor einem höheren Eigenanteil oft einer Neubegutachtung, 
obwohl sie mehr Pflege brauchen. 

Das soll künftig anders werden: Mit dem PSG II kommt in vollstationären Pfle-
geeinrichtungen ein einheitlicher pflegebedingter Eigenanteil für die Pflege-
grade 2 bis 5, der von der jeweiligen Einrichtung mit den Pflegekassen und 
dem Sozialhilfeträger ermittelt wird. Dieser Eigenanteil wird nicht mehr steigen, 
wenn jemand in seiner Pflegeeinrichtung in einen höheren Pflegegrad einge-
stuft werden muss.“ (Auszug Praxisseiten Pflege – BMG)

Schon im Jahr 2008 wurden die ersten Ergebnisse im Rahmen einer Publikation 
zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff vorgelegt. Alle Beteiligten waren sich si-
cher, hiermit einen wertvollen und wichtigen Beitrag in der Neubetrachtung von 
Pflegebedürftigkeit zu leisten. Aber es dauerte noch viele Jahre und einige An-
passungen bis es nun zur praktischen Umsetzung gekommen ist. Auch politisch 
war es stets ein Gerangel um Einführungsumfang und Zeitpunkt, obwohl sich 
sämtliche Parteien über die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Neuorientie-
rung ausnahmsweise einig waren. 

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff erfasst die individuellen Beeinträchtigun-
gen und Fähigkeiten von Pflegebedürftigen. Hierzu bedient man sich eines 
pflegewissenschaftlich fundierten Instruments, welches den Grad der Selbst-
ständigkeit (ausgehend von der Situation, in der sich eine Person ohne zusätz-
liche Hilfe selbst versorgen kann) in 6 verschiedenen Lebensbereichen modular 
abbildet (BI). Dieses Instrument berücksichtigt erstmals auch Bereiche der Kog-
nition und Verhaltensweisen sowie krankheitsbezogene Anforderungen.
Im Gegensatz zur bisherigen Praxis wird nicht der Leistungsumfang in Zeit son-
dern die Schwere der Pflegebedürftigkeit mittels eines ausgeklügelten Punkte-
berechnungsverfahrens eingeschätzt (S. 75). 

Im Ergebnis erhält man statt einer Pflegestufe einen Pflegegrad, welcher sich in fünf 
Gradabstufungen übersichtlich darstellen lässt. Zudem kann man bestehende Pfle-
gestufen mittels einer Umrechnungsformel automatisch in den jeweiligen Pflege-
grad überleiten, bis durch Neuantragstellung ab 2017 ausschließlich eine Pflegegrad-
bestimmung vorgenommen wird. Einschränkungen in der Alltagskompetenz werden 
durch Integration in die Pflegegradbestimmung nicht mehr separat erhoben.

Durch gezielte Präventions- und Rehabilitationsempfehlungen werden eben-
falls wertvolle Informationen für die Pflegeplanung erhoben.
Das Neue Begutachtungsassessment bildet den fachlichen Bezugsrahmen für 
das “Neue Strukturmodell“ und dessen Strukturierte Informationssammlung 
(SIS®). Außerdem orientieren sich die Ergebnisindikatoren in den stationären 
Pflegequalitätsgrundlagen ebenfalls fachlich an dessen Inhalten.

BI – Das Begutachtungsinstrument

… existiert nun seit 2017. Da es sich nicht mehr um ein „neues“  Instrument 
handelt, verwenden wir in dieser Orientierungshilfe den Begriff „Begutach-
tungsinstrument“und die dazugehörige Abkürzung (BI).

1. Mobilität

Körperliche Beweglichkeit, z. B., ob die Person allein aufstehen und vom Bett 
ins Badezimmer gehen kann oder ob sie sich selbstständig im Wohnbereich 
fortbewegen und Treppen steigen kann.

2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten

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

3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen

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

4. Selbstversorgung

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

5.  Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits-  
oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen

Z. B., ob die Person die Fähigkeit hat, Medikamente selbst einzunehmen, Blut-
zuckermessungen selbst durchzuführen, zu deuten, ob sie mit Hilfsmitteln wie 
Prothesen oder einem Rollator zurechtkommt und den Arzt aufsucht.

6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

Z. B. die Fähigkeit, den Tagesablauf selbstständig zu gestalten, mit anderen 
Menschen in direkten Kontakt zu treten oder die Skatrunde ohne Hilfe zu be-
suchen.

7. Außerhäusliche Aktivitäten

In diesem Feld wird erhoben, ob sich die Person selbstständig im öffentlichen 
Raum bewegen, an Veranstaltungen teilnehmen und welche Transportmittel sie 
selbstständig nutzen kann.

8. Haushaltsführung

In diesem Modul wird die Selbstständigkeit bei Tätigkeiten wie Einkaufen, Be-
hördengängen oder der Regelung finanzieller Angelegenheiten ermittelt.

Die Vorteile für Betroffene und Pflegende auf einen Blick

 ▪ Spürbare Leistungsverbesserungen für den Pflegebedürftigen
 ▪ Kognition und psychische Beeinträchtigung erfahren Berücksichtigung.
 ▪  Keine Schlechterstellung bei bereits eingestuften Leistungsbeziehern mit 
Pflegestufe.

 ▪  Fachlicher Bezug zu den Themenfeldern der SIS® im Strukturmodell ist gegeben.
 ▪ Ergebnisindikatoren für stationäre Pflegequalität sind logisch ableitbar.
 ▪  Nicht der zeitliche Tätigkeitsaufwand wird kalkuliert, sondern der Grad der 
Selbstständigkeit.

 ▪  Die Pflegedokumentation ist nicht mehr Grundlage, sondern Erläuterung 
und Begründung.

BI
3. aktualisierte Auflage
Oktober 2021

Einleitung BI30
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Modul 4 –  
Selbstversorgung
Gewichtung innerhalb der 6 Lebensbereiche: 40 %

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
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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

4.7  Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung  
und Eingießen von Getränken

4.8 Essen

4.9 Trinken

4.10  Benutzen einer Toilette oder eines  
Toilettenstuhls

4.11  Bewältigen der Folgen einer  
Harninkontinenz und Umgang mit  
Dauerkatheter und Urostoma

4.12  Bewältigen der Folgen einer Stuhl- 
inkontinenz und Umgang mit Stoma

4.13 Ernährung parental oder über Sonde
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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
Differenzierte Ressourcen
 ▪ äußert Wünsche zur Körperpflege
 ▪ hat Schamgefühl
 ▪ ist einsichtig, ist kooperativ, ist mobil
 ▪ ist orientiert zu den Abläufen der Körperpflege
 ▪ kann Körper-/Haar-/Nagel-/Intimpflege selbstständig durchführen
 ▪ kann sich selbstständig/teilweise waschen
 ▪ kann sich unter Anleitung baden/duschen/waschen
 ▪ kann sitzen/stehen während der Körperpflege
 ▪ kann selbstständig/unter Anleitung Mund-/Zahnpflege durchführen
 ▪ kann unter Anleitung teilweise … 
 ▪ lässt sich von der Notwendigkeit überzeugen
 ▪ verwendet Pflege- und Waschutensilien sinngemäß

Differenzierte Probleme
 ▪ hat defekte Hautstellen, hat schwitzige Haut
 ▪ hat dünne, trockene Altershaut
 ▪ hat schlecht sitzende Prothese durch Kieferverformung
 ▪  kann Gesichts-, Haar-, Intim-, Mund-/Zahn-/Nagel-/Nasen-/Ohrenpflege 
nicht selbstständig durchführen

 ▪ kann Rasur/Bartpflege nicht selbstständig durchführen
 ▪ kann sich nicht selbstständig baden/duschen/waschen
 ▪ Ödeme, Rötungen, Schuppenbildung
 ▪ sieht die Notwendigkeit der Körperpflege nicht ein
 ▪ verwendet die Pflege-und Waschutensilien nicht sinngemäß

Differenzierte Maßnahmen
 ▪ Übernahme/Unterstützung beim Baden, Duschen, Bartpflege, Rasur
 ▪ defekte/gefährdete Hautstellen nach ärztlicher Verordnung versorgen
 ▪ Übernahme der Ganz-/Teilwaschung am Waschbecken/am Bett
 ▪ Übernahme der Mund-/Zahn-/Ohren-/Nasen-/Augen-/Gesichts-/Intimpflege
 ▪ die Möglichkeit geben, sich im Spiegel zu betrachten
 ▪ Frisörbesuch veranlassen
 ▪ Notwendigkeit der Körperpflege erklären
 ▪ Summen von Liedern während der Körperpflege

4.5 An- und Auskleiden des Oberkörpers 
4.6 An- und Auskleiden des Unterkörpers
Differenzierte Ressourcen
 ▪ äußert Kleidungswünsche
 ▪ hat intaktes Wärme-/Kälteempfinden
 ▪ kann Hemd/Bluse an-/ausziehen
 ▪ kann Knöpfe/Reißverschluss öffnen/schließen
 ▪ kann sich situations-/witterungsgerecht an- und auskleiden
 ▪ kann sich teilweise/selbstständig an-/auskleiden
 ▪ legt Wert auf gepflegtes Äußeres
 ▪ wählt Kleidung alleine aus

Differenzierte Probleme
 ▪ fehlende Einsicht für die Notwendigkeit des Wäschewechsels
 ▪ kann Kleidung nicht selbstständig auswählen
 ▪ kann sich nicht ankleiden
 ▪ kann sich nicht witterungsgerecht kleiden
 ▪ zieht sich mehrmals täglich aus

Differenzierte Maßnahmen
 ▪ Anleitung zum Gebrauch von Anziehhilfen geben
 ▪ bei der Auswahl geeigneter Kleidung beraten/Unterstützung geben
 ▪ Bekleidung mit/ohne den Pflegebedürftigen richten
 ▪ Kleidung mit/ohne den Pflegebedürftigen einkaufen
 ▪ Motivierung zum regelmäßigen Wäschewechsel geben
 ▪ spezielle Kleidung bereitlegen

4.7  Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken 
4.8  Essen
Differenzierte Ressourcen
 ▪ akzeptiert Diät
 ▪ äußert Sättigungsgefühl
 ▪ bewusstes Hungergefühl
 ▪ hat normalen Appetit
 ▪ hat spezielle Essenswünsche/Nahrungsvorlieben/Essrituale
 ▪ isst unter Anleitung
 ▪ isst … Mahlzeiten pro Tag
 ▪ kann bestimmte Mahlzeiten alleine essen
 ▪ kann essen
 ▪ kann mundgerecht vorbereitete Nahrung zu sich nehmen
 ▪ kann teilweise schlucken
 ▪ kann Vollkost essen

Differenzierte Probleme
 ▪ Allergien auf Nahrungsmittel
 ▪ Erstickungsgefahr
 ▪ hat gestörtes Essverhalten
 ▪ hat Kaustörungen/Schluckstörungen
 ▪ hat kein Sättigungsgefühl
 ▪ hat Untergewicht/Übergewicht
 ▪ hält sich nicht an Kostform 
 ▪ kann Nahrung nicht oral aufnehmen
 ▪ sieht die Notwendigkeit einer Diät nicht ein
 ▪ vermindertes Kauvermögen
 ▪ verweigert die Nahrungsaufnahme

Differenzierte Maßnahmen
 ▪ Anleitung geben zum Essen
 ▪ ausgewogene Ernährung anbieten
 ▪ entsprechend vorbereitete Nahrung anbieten
 ▪ Esshilfen bereitstellen
 ▪ Essen anreichen/eingeben
 ▪ Nahrung mundgerecht vorbereiten
 ▪ Sondennahrung verabreichen
 ▪ Wunschkost anbieten
 ▪ zum Gebrauch von Esshilfen anleiten
 ▪ zur Einhaltung der Kostform motivieren durch: … 
 ▪ Zusatznahrung anbieten

4.9 Trinken
Differenzierte Ressourcen
 ▪ bewusstes Durstgefühl
 ▪ hat spezielle Trinkvorlieben/Trinkrituale
 ▪ kann trinken
 ▪ selbstständige Flüssigkeitsaufnahme
 ▪ trinkt ca. … ml pro Tag

Erläuterungen zur Bewertung der Selbstständigkeit siehe Modul 1.

Modul 4 – Selbstversorgung46
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50
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Die Orientierungshilfe 2022  
zur Dokumentation

Dieses Handbuch unterstützt Pfle-
gefachkräfte bei der praktischen 
Umsetzung des Strukturmodells 
und verdeutlicht die Abgrenzung 
sowie Parallelen zum veränder-
ten Begutachtungsverfahren zur 
Pflegegradermittlung.
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