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Pflegetagebuch für Antrag auf Pflegestufe I 
 
Mobilität: 
 
Begleitung zum Hausarzt, Ausstellen von Überweisungen: 
Meine Angehörige hat keine Orientierung mehr, findet nicht mehr den Weg zum 
Hausarzt, vergisst, was sie eigentlich benötigt oder erledigen wollte. Begleitung zum 
Hausarzt (ohne Untersuchung), Ausstellen lassen von Überweisungen 
Dauer: 35 Minuten, 1 x Quartal 
 
Begleitung zur psychiatrischen Ambulanz, Marsberg: 
Meine Angehörige hat keine Orientierung mehr, sie ist nicht mehr in der Lage, ein Auto 
zu führen, vergisst Termine, Gesprächsinhalte, Vereinbarungen: Begleitung zur 
psychiatrischen Gedächtnisambulanz XXXXXX, Anmeldung, Wartezeit, Gespräch mit 
Psychiater Dr.XXXX. 
Dauer: 115 Minuten alle 4-6 Wochen 
 
Begleitung zum Orthopäden: 
Meine Angehörige leidet seit vielen Jahren unter Hammerzehen und Spreizfüßen,  
sie hat jetzt über 1 1 1/2 Jahre ihre Einlagen nicht getragen und viele Entzündungen  
und Hühneraugen an den Füßen. Der Orthopäde hat neue Einlagen verschrieben.  
Eine Nachkontrolle ist vorgesehen.  
Anmeldung, Wartezeit, Gespräch und Untersuchung Dr.XXXX: 
Dauer: 90 Minuten, 2 x im Quartal 
 
Begleitung zur Orthopädietechnikerin Frau XXX: 
Meine Angehörige kann aufgrund der Fußveränderung nicht mehr in ihren gewohnten 
Schuhen laufen, hat einen unsicheren Gang, verweigert die alten Einlagen und beklagt 
sich über Schmerzen. Kontrolle der neuen Einlagen, Kauf neuer Schuhe.  
Dauer: 60 Minuten, 1 x im Quartal 
 
Nächtliche Unruhe:  
Meine Angehörige ist nachts häufig unruhig, steht auf, versucht sich anzukleiden und 
muss wieder beruhigt, umgezogen und ins Bett gebracht werden. 
Dauer: 20 Minuten alle 2 Wochen 
 
Begleitung zum Friseur: 
Meine Angehörige kann sich selber nicht mehr die Haare waschen, da sie nicht mehr 
weiß, wie das geht, außerdem findet nicht mehr selbständig zum Friseur und muss 
begleitet und beraten werden, ebenso muss jemand für sie bezahlen. 
Dauer: 40 Minuten alle 2 Wochen 
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Spazieren gehen: 
Meine Angehörige kann nicht mehr selbständig und alleine spazieren gehen, muss 
begleitet werden, da sie sonst nicht mehr nach Hause findet. 
Dauer: 40 Minuten, mind. 2 x die Woche 
 
 
 
Darm- und Blasenentleerung: 
 
Meine Angehörige findet häufig die Toilette nicht, sucht sie im Garten, im Haus,  
muss hinbegleitet werden.  
Dauer: 5 Minuten pro Tag 
 
Zusätzlich findet sie nachts oft erst sehr spät zur Toilette und ist verwirrt mit 
Lichtschaltern, Schmerzen, auskleiden und urinieren. Oft geht etwas daneben, sie nässt 
sich ein und muss beruhigt, gewaschen, abgetrocknet, neu eingekleidet und das Bad 
geputzt werden.  
Meine Angehörige schwitzt häufig in der Nacht und wacht dann völlig schweißgebadet 
und unter „Schmerzen“ auf. Sie muss dann beruhigt, gewaschen, Nachthemd und/oder 
Bettwäsche gewechselt werden 
Dauer: 20 Minuten jede Woche 
 
 
Hauswirtschaftliche Versorgung: 
 
Meine Angehörige kann nur noch sehr bedingt unter Anleitung und Begleitung einen 
Einkauf planen und durchführen. Sie hat keinen Überblick mehr über Mengen, Genieß- 
und Haltbarkeit von Lebensmitteln und deren Lagerung. Sie nimmt abgelaufene und 
verdorbene Lebensmittel zu sich. Sie möchte nicht mehr mit Geld bezahlen, da sie den 
Wert nicht mehr einschätzen kann. Am Liebsten würde sie spontan nur Wurst und Fleisch 
kaufen oder gar nichts, gesunde Lebensmittel finden nur mit Hinweis eine 
Berücksichtigung. Lebensmittel müssen von uns auf Haltbarkeit kontrolliert und 
gegebenenfalls entsorgt werden.  
Begleitung zum Einkauf und Verstauen der Lebensmittel:  
Dauer: 2 Stunden die Woche 
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Kochen: 
 
Meine Angehörige kann nur noch bedingt unter Anleitung Speisen zubereiten und bedarf 
dabei der ständigen Aufsicht und Anleitung. Sie kann nicht mehr zeitlich abschätzen, wie 
lange die Zubereitung einer Mahlzeit oder Kochvorgangs dauert und schaltet häufig den 
Herd aus, bevor das Essen fertig zu bereitet ist oder vergisst überhaupt den Herd 
abzuschalten. Technische Geräte wie Kaffeemaschine, Mixer, Pürierstab verweigert sie 
inzwischen zu benutzen. Kühltruhe und Kühlschrank vergisst sie wieder zu schließen.  
Sie putzt Töpfe, Geschirr, Besteck und Oberflächen vornehmlich mit Papiertüchern und 
etwas Wasser, sie kann Geschirr nur unter ständiger Anleitung abwaschen, sie kann fast 
nicht mehr sauber und dreckig unterscheiden – d.h. sie kann auch die Spülmaschine nicht 
mehr ein- und ausräumen, oder Schränke richtig einräumen. 
 
Nahrungsaufnahme: 
 
Meine Angehörige muss an das regelmäßige Essen erinnert werden bzw. vergisst häufig, 
dass sie bereits gegessen hat. Sie kann das Essen zerkleinern und selbständig zu sich 
nehmen, aber hat häufig keinen Appetit oder Durst oder ist zu unruhig, um sich an den 
Tisch zu setzen.  
 
Ans Essen erinnern, auffordern, an den Tisch holen:  
3 – 5 Mal am Tag: Gesamtdauer 15 Minuten 
 
Ans Trinken erinnern:  
10 – 15 Mal am Tag: Gesamtdauer 20 Minuten 
 
 
 
 
Körperpflege: 
Meine Angehörige kann sich nicht mehr selber die Füße pflegen. 
Es kommt alle 5 Wochen eine Fußpflegerin ins Haus, die dies für sie übernimmt. 
Dauer: 15 Minuten 
 
 
Reinigen der Wohnung: 
 
Meine Angehörige kann nicht mehr putzen oder Ordnung halten. Sie kann nicht mehr 
zwischen sauber und verschmutzt unterscheiden, benutzt häufig die falschen Putzmittel 
oder keine oder nur Papiertücher und Wasser.  
Sie kann den Müll nicht mehr sortieren oder wegbringen. Der Müll wird häufig von ihr 
umsortiert und als „wieder brauchbar“ von ihr eingestuft, zurück ins Haus getragen.  
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sowie Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung: 
 
Meine Angehörige kann sich nur noch bedingt entscheiden, was die richtige Kleidung 
passend zur Jahreszeit ist, sie zieht häufig viele Kleidungsteile übereinander oder ist den 
ganzen Tag damit beschäftigt, sich umzuziehen oder die Kleidung zu sortieren. Sie kann 
nicht mehr unterscheiden, was benutzte und was frische Kleidung ist.  
Sie kann ihr Bett nicht mehr ab- und beziehen: Sie kann nicht mehr entscheiden, wann es 
notwendig ist, ein Bett frisch zu beziehen, was sie bezogen hat, was nicht, was in die 
Wäsche gehört und was nicht, was ein Kopfkissen ist, eine Matratze etc.  
Sie kann nicht mehr Wäsche waschen und trocknen: Sie verwechselt Trockner und 
Waschmaschine und befüllt häufig den Trockner mit Wasser. Ihre verschmutzte 
Unterwäsche und Socken lagert sie entweder unter dem Kopfkissen oder in der 
Sockenkiste oder mischt sie wieder unter die saubere Wäsche. Kleidung und Bettwäsche 
verteilt sie auf alle Schränke und Regale im gesamten Hause. 
Bügeln kann sie nur noch unter Aufsicht und Anleitung.  
 
Säubern des Wohnraums, Besorgen der Waschmittel, Waschen der Wäsche,  
Beziehen des Betts: 
Dauer: 3 Stunden die Woche – erledigt Simone Wilmes 
 
Planung und Einkauf von neuen Kleidungsstücken:  
Dauer: 4 Stunden im Monat 
 
 


