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Fragebogen zur Pflegebedürftigkeit / scheda di valutazione sanitaria 
Teil A / parte A 

 

 

Name und Vorname 

cognome e nome        _______________________________________________________________ 

Geburtsdatum 

data di nascita          _______________________________________________________________ 

Wohnort 

domicilio                   _______________________________________________________________ 

Telefonnummer 

numero di telefono   _______________________________________________________________ 

Behandelnder Arzt 

medico curante        _______________________________________________________________ 

 

 

1. Aufstehen  1. Alzarsi dem Amt vor- 

behalten 

alleine  spontaneamente parte riservata 

all’ufficio 
nach Aufforderung  con sollecitazione  
mit Hilfe einer Person  con l’aiuto di una persona  
mit Hilfe zweier Personen  con l’aiuto di due persone 

 
    

2. Gehen  2. Deambulazione  
ohne Hilfe  senza aiuto  
mit Gehhilfen (Stock, Dreifuß, usw)  con bastone, tripode ecc.  
mit Hilfe mindestens einer Person   con l’aiuto di almeno una persona  
unfähig  impossibile 

 
    

3.Fortbewegung im Haus  3. Movimenti all’interno della casa  
überall alleine (Treppen ...)  ovunque da solo (scale...)  
nur auf der Etage  solo sul piano  
nur zur Toilette  solo verso la toilette  
keine ohne Begleitung  nessun spostamento da solo 

 
    

4. Körperliche Aktivität bei Tag  4. Attività fisica diurna  
normale Aktivität  attività normale  
häufige Ruhepausen  riposi frequenti  
Sitzen im Lehnstuhl  in poltrona  
Bettlägrigkeit  allettato 

 
    

5. Bad – und Toilettenbenutzung  5. Bagno e toilette  
selbständig  autonomo  
nach Aufforderung/unter Anleitung  dietro sollecitazione/istruzione  
mit punktuellen Hilfen  necessità di aiuto parziale  
vollständig auf Hilfe angewiesen  necessità di aiuto completo 
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6. Ankleiden   6. Vestirsi  
selbständig  autonomo  
nach Aufforderung/unter Anleitung  dietro sollecitazione/istruzione  
mit etwas Hilfe  si veste con un po' di aiuto  
vollständig auf Hilfe angewiesen  necessità di aiuto completo 

 
    

7. Ernährung   7. Alimentazione   
selbständig  Autonomo  
nach Aufforderung/Begleitung zum Tisch  da sollecitare/accompagnare al tavolo  
Teilhilfe, aber dauernd anwesend  aiuto parziale restando presente  
bedarf dauernder vollständige Hilfe  necessità di assistenza completa 

 
    

8. Harninkontinenz  8. Incontinenza urinaria  
nie  mai  
seltener als einmal pro Woche  meno di una volta alla settimana  
öfter als einmal pro Woche bis einmal am 

Tag oder Dauerkatheterträger 

 da 1 volta alla settimana a 1 volta al 

giorno oppure portatore di catetere 

permanente 

 

häufiger als einmal am Tag  più di una volta al dì 
 

    

9. Stuhlinkontinenz  9. Incontinenza fecale  
nie  mai  
seltener als einmal pro Woche  meno di una volta alla settimana  
öfter als einmal pro Woche bis einmal am 

Tag 

 da 1 volta alla settimana a 1 volta al 

giorno 
 

häufiger als einmal am Tag  più di una volta al dì 
 

    

10. Dekubitusprävention und Mobilisierung  10. Prevenzione piaghe e mobilizzazione  
nicht notwendig  non necessaria  
seltener als ein Mal am Tag  meno di una volta nelle 24 ore  
häufiger als ein Mal am Tag  più di una volta nelle 24 ore  
intensive Prävention und häufiges 

Umlagern 

 prevenzione intensiva e cambi posturali 

frequenti  
    

11. Vitalzeichenkontrolle   11. Controllo parametri vitali  
selten  raramente  
nicht mehr als einmal pro Woche  non più di una volta alla settimana  
von einmal pro Woche bis einmal am Tag  da 1 alla settimana a 1 al giorno  
mehrere Male am Tag  più volte nelle 24 ore 

 
    

12. Therapieverabreichung  12. Somministrazione di terapie  
keine  nessuna  
ohne besondere Überwachung  senza particolare sorveglianza  
mit Überwachung der Einnahme  con sorveglianza sull’assunzione  
Infusionen, Sonden, Verbände, usw.  infusioni, sonde, medicazioni, ecc.  
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13. Bewegungstherapie  13. Fisioterapia  
keine  nessuna  
allgemeine Erhaltungstherapie  di mantenimento  
zeitweilige Bewegungstherapie  trattamento episodico  
intensive Bewegungstherapie  trattamento intensivo 

 
    

14. Sehen   14. Vista  
sieht, lesen ist möglich  discreta, che permette la lettura  
reduziert, lesen ist nicht möglich  indebolita da impedire la lettura  
stark reduziert mit Beeinträchtigung des 

täglichen Lebens  

 fifettosa che compromette la vita 

quotidiana 
 

blind  non vede 
 

    

15. Hören    15. Udito  
normal  normale  
verlangt lautes Sprechen  richiede parlare a voce alta  
sehr schlecht (trotz Prothese)  pessimo (malgrado la protesi)  
taub  sordo 

 
    

16. Sprechen   16. Capacità di parola  
normal  normale  
langsam oder umständlich  lenta o incespicante  
schwer verständlich  fifficile da comprendere  
fehlend oder unverständlich  assente o incomprensibile 

 
    

17. Zeitliche Orientierung   17. Orientamento nel tempo  
normal  normale  
phasenweise  saltuariamente disorientato  
nur bezüglich Essenzeiten orientiert  orientato solo in rapporto all’orario dei 

pasti 
 

dauernd desorientiert  totalmente disorientato 
 

    

18. Örtliche Orientierung   18. Orientamento nello spazio  
normal  normale  
phasenweise  saltuariamente disorientato  
desorientiert, findet aber sein Zimmer  disorientato, ma trova la sua stanza  
dauernd desorientiert  disorientato completamente 

 
    

19. Gedächtnis  19. Memoria  
normal  normale  
vereinzelte Gedächtnislücken  soggetto a qualche amnesia  
nur das Langzeitgedächtnis ist erhalten  persiste solo la memoria a lungo termine  
erinnert sich an nichts  non ricorda alcun fatto 
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20. Beziehungen zur Umgebung  20. Relazioni con l’ambiente esterno  
intensiv und häufig  benefiche e frequenti  
selten, aber vorteilhaft  tare ma benefiche  
selten, aber ohne Nutzen   tare ma non benefiche  
fehlt  assenti 

 
    

21. Tätigkeiten und Zeitvertreib  21. Attività e distrazioni  
spontan und gerne  spontanee e facili  
nur wenn sie angeboten werden  solo se proposte  
beschwerlich, auch mit Hilfe  dDifficile anche con aiuto  
keine Tätigkeit  nessuna attività 

 
    

22. Gespräch  22. Conversazione  
normal und spontan  normale e spontanea  
nur wenn angesprochen  solo se stimolata  
begrenzt und schwerfällig  limitata e difficile  
verbale Komunikation unmöglich  relazioni verbali impossibili 

 
    

23. Stimmung  23. Umore  
normal und konstant  normale e costante  
Momente der Erregung oder der 

Niedergeschlagenheit 

 momenti di eccitazione o abbattimento  

ausgeprägte Niedergeschlagenheit  tristezza marcata  
vollständige Apathie  apatia completa 

 
    

24. Gestörtes, erregtes Verhalten  24. Comportamento turbato, agitato 

ecc. 
 

nie  mai   
ausnahmsweise oder leicht  eccezionalmente o lieve  
häufig oder schwer  frequentemente o grave  
unkontrollierbar  incontrollabile 

 
    

25. Belastung für die betreuenden 

Personen 

 25. Onere/pese per le persone curanti  

keine oder sehr geringe Belastung  nessuno o molto poco  
relativ geringe Belastung  relativamente poco  
relativ große Belastung  relativamente grande  
sehr große Belastung  molto grave 

 
   

Summe der Punktezahl / punteggio totale  
Datum / data: ______________________ 

 

 

________________________________________________ 

Unterschrift des Hausarztes / firma del medico di base  


