Checkliste für vollstationäre Pflege
Diese Aspekte sind vor dem Umzug in eine stationäre Einrichtung zu beachten
Ja

Nein

Haben Sie eine Wunsch-Einrichtung für die stationäre Pflege ausgewählt?

☐ ☐

Sind Sie sich mit der Einrichtung frühzeitig in Kontakt getreten?

☐ ☐

Steht das Umzugsdatum in die stationäre Einrichtung fest?

☐ ☐

Muss Ihre alte Wohnung verkauft oder vermietet werden?

☐ ☐

Steht das Kündigungsdatum Ihrer Wohnung fest?

☐ ☐

Haben Sie gemäß dem Umzugsdatum eine Anzeige zum Verkauf/zur Vermietung geschaltet?

☐ ☐

Werden Sie Wohngeld beantragen?

☐ ☐

Haben Sie die Anträge für das Wohngeld vorbereitet?

☐ ☐

Haben Sie die Pflegekasse/Krankenkasse vom Umzug benachrichtigt?

☐ ☐

Werden Sie einen Sozialhilfebescheid beantragen?

☐ ☐

Haben Sie diese Anträge vorbereitet?

☐ ☐

Erhalten Sie Pflegesachleistungen von der Pflegekasse?

☐ ☐

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

☐ ☐

Unterschriebener Heimvertrag

☐ ☐

Meldebescheinigung vom Einwohnermeldeamt

☐ ☐

Wohngeldbescheid (falls vorhanden)

☐ ☐

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)

☐ ☐

Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz
noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
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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)

☐ ☐

Inkontinenzmaterial (falls benötigt)

☐ ☐

Hörgerät (falls benötigt)

☐ ☐

Andere Pflegehilfsmittel

☐ ☐

Sonstiges
Pflegebedürftige haben die Möglichkeit, persönliche Wertgegenstände oder Möbel in die Einrichtungen
mitzunehmen. Diese Option kann die Gewöhnungsdauer in der jeweiligen Einrichtung erleichtern und
verkürzen.
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