Checkliste für teilstationäre Pflege
Diese Aspekte sind vor der Anmeldung für die teilstationäre Pflege in einer
Einrichtung zu beachten
Ja

Nein

Haben Sie die Art der Pflege (Tagespflege, Nachtpflege) bestimmt?

☐ ☐

Sind Sie mit der Wunscheinrichtung frühzeitig in Kontakt getreten?

☐ ☐

Steht das Eintrittsdatum in die Einrichtung fest?

☐ ☐

Sind Sie mit der Pflegekasse/Krankenkasse in Kontakt getreten?

☐ ☐

Werden Sie einen Sozialhilfebescheid beantragen?

☐ ☐

Haben Sie diese Anträge vorbereitet?

☐ ☐

Diese Dokumente sind für den Aufenthalt in einer stationären Einrichtung mitzubringen
Ja

Nein

Personalausweis oder Reisepass (bei anderer Staatsangehörigkeit)

☐ ☐

Bescheid Pflegestufen-Genehmigung /-Einordnung

☐ ☐

Informationen über den Hausarzt und behandelnde Ärzte

☐ ☐

Informationen über die Angehörigen

☐ ☐

Medikamentenplan und Dosierungsvorschläge vom Arzt (falls vorhanden)

☐ ☐

Diabetikerpass (falls vorhanden)

☐ ☐

Krankenversichertenkarte inkl. Versichertennummer

☐ ☐

Name der Pflegekasse

☐ ☐

Pflegedokumentation bei vorheriger ambulanter Pflege (falls vorhanden)

☐ ☐

Ärztliche Unterlagen wie z.B. Untersuchungsergebnisse

☐ ☐

Antrag auf Sozialhilfebescheid inkl. Zuschläge (falls vorhanden)

☐ ☐

Diese persönlichen Gegenstände sind für den Aufenthalt in einer stationären
Einrichtung mitzubringen
Ja

Nein

Medikamente in Originalverpackung

☐ ☐

Kleidung und Handtücher (Hausschuhe, Straßenschuhe, Nachtwäsche, Straßenbekleidung,

☐ ☐

Waschlappen…)
Rollstuhl, Rollator, Gehhilfen (falls benötigt)

☐ ☐

Urinflasche (falls benötigt)

☐ ☐
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Inkontinenzmaterial (falls benötigt)

☐ ☐

Hörgerät (falls benötigt)

☐ ☐

Sauerstoffgerät (falls benötigt)

☐ ☐

Andere Pflegehilfsmittel

☐ ☐

Sonstiges
Pflegebedürftige haben die Möglichkeit, persönliche Wertgegenstände oder Möbel in die Einrichtungen
mitzunehmen. Diese Option kann die Gewöhnung erleichtern.
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