





 


 

      





        





 


       


        


   
       


 


     


 



 


 


 
 


 


 








 

 

 


 


















Element 1 = SIS

Element 2 = Individueller Pflegemaßnahmenplan

Element 3 = Berichtblatt

Element 4 = Evaluation mit individueller Festlegung der Evaluationsdaten

� Eigene Einschätzung des Betroffenen/der pflegebedürftigen Person

� Sechs Themenfelder, in denen die pflegefachliche Einschätzung erfolgt

� Matrix, in welcher die Risiken und Phänomene beurteilt werden

� Abweichungen vom individuellen Maßnahmenplan

� Tagesaktuelle Vorkommnisse

� Aktuelle Eintragungen von anderen an der Pflege und Versorgung Beteiligten

� Die Basis hierzu sind die Erkenntnisse der SIS

� Die Ergebnisse des Verständigungsprozesses

� Durch Fragestellungen aus der SIS

� Als Reaktion auf Eintragungen im Bericht







 




 


 


      




           






 

 















                    














































































 
 









            

Erste fachliche Einschätzung der für die Pfege und Betreuung relevanten Risiken und Phänomene  

  

SIS � ambulant �  
Strukturierte Informationssammlung  Name der pfegebedürftigen Person  Geburtsdatum  Gespräch am/Handzeichen Pfegefachkraft  pfegebedürftige Person/Angehöriger/Betreuer  
 

Was bewegt Sie im Augenblick?  Was brauchen Sie?  Was können wir für Sie tun?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themenfeld 1 �  kognitive und kommunikative Fähigkeiten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themenfeld 2 �  Mobilität und Beweglichkeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themenfeld 3 �  krankheitsbezogene Anforderungen und Belastungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themenfeld 4 �  Selbstversorgung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themenfeld 5 �  Leben in sozialen Beziehungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themenfeld 6 �  Haushaltsführung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonstiges  
Dekubitus  Sturz  Inkontinenz  Schmerz  Ernährung  

weitere Ein-  
schätzung  
notwendig  

weitere Ein-  
schätzung  
notwendig  

weitere Ein-  
schätzung  
notwendig  

weitere Ein-  
schätzung  
notwendig  

weitere Ein-  
schätzung  
notwendig  

weitere Ein-  
schätzung  
notwendig  

ja  nein  ja  nein  ja  nein  ja  nein  ja  nein  ja  nein  ja  nein  ja  nein  ja  nein  ja  nein  ja  nein  ja  nein  
1. kognitive und kommunikative Fähigkeiten  
2. Mobilität und Beweglichkeit  
3. krankheitsbez. Anforderungen u. Belastungen  
4. Selbstversorgung  
5. Leben in sozialen Beziehungen  





 

 





 
 
 
 
 










 


























                    

























 



 















       










 

         




         


     



  




 
 
 
 
 
 
 






 


       

 



 

 

 


        




 


 


 
        


 
      




 
      


 
 
 


 



 
 
 


 


       





 
          


 





