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Klientenbezogene Dokumentation

Dokumentationsmappe
Für jeden Klienten sollte eine Dokumentationsmappe [Abb. 1] erstellt 
werden, in der die Formulare liegen, die zur Tagesdokumentation 
gehören. Dies dient der besseren Übersichtlichkeit und hilft, kein 
Element der Dokumentation zu vergessen. Es empfi ehlt sich, des 
Weiteren die Dokumente in der Mappe aufzubewahren, die für 
Arztbesuche oder für den Notfall (z. B. Einweisung ins Kranken-
haus) wichtig sind. Bis auf die Erhebung der Hilfebedarfsgruppe 
und Teile des Förderplans betri¤ t das alle Dokumente, die in die-
sem Abschnitt aufgeführt sind. Dokumentationsblätter, die nicht 
mehr aktuell sind, werden in einen Ablageordner geheftet und 
müssen laut Heimgesetz bzw. entsprechender Gesetzgebung der 
Bundesländer mindestens fünf Jahre |aufbewahrt werden. 

Anamnese- bzw. Biografi ebogen
Bei der Aufnahme in eine betreute Wohn- oder/und Beschäfti-
gungsform wird ein Anamnesebogen erstellt. Dieser gibt Auskunft über die |Vorge-
schichte des Menschen mit Beeinträchtigung. Er enthält u. a. Personalien, Kontakte, 
Art und Ursache der Behinderung, Krankheitsgeschichte, Allergien, Hilfsmittel, Me-
dikationsverordnung, gerichtliche Anordnungen (z. B. über unterbringungsähnliche 
Maßnahmen), Interessen / Gewohnheiten, Ressourcen und Unterstützungsbedarf so-
wie bisherige Wohnsituation, Schullaufbahn und Tätigkeiten.

Überleitungsbogen
Der Überleitungsbogen wird hauptsächlich für den Fall der stationären Aufnahme in 
ein Krankenhaus erstellt. Er enthält persönliche Daten, Angaben von Bezugspersonen 
sowie ggf. der gesetzlichen Vertretung, die unter Umständen ihre Zustimmung, z. B. 
zu einer Operation, geben muss, Allergien, Hilfsmittel, Medikationsangaben, Hilfebe-
darf bei pfl egerischen Aktivitäten und Besonderheiten. Da eine akute Krankenhausein-
weisung oftmals nicht lange im Voraus geplant werden kann, ist es wichtig, dass der 
ausgefüllte Überleitungsbogen immer aktuell ist. Deshalb sollte er bei jeder Verände-
rung (z. B. der Medikation) umgehend neu ausgefüllt werden.

Beobachtungen
Das Dokumentieren von |Beobachtungen kann ganz unterschiedlich gehandhabt wer-
den. Eine gängige Form ist, alle Beobachtungen eine Person betre¤ end auf einem 
einzigen Bogen festzuhalten. Es kann in besonderen Fällen jedoch sinnvoll sein, Be-
obachtungen zu einem bestimmten Thema oder Lebensbereich gesondert zu doku-
mentieren.

Maria Rose hat in unregelmäßigen Abständen stark verhaltensau¤ ällige 
Phasen. Bisher konnte der Auslöser dafür nicht erkannt werden. Die Ver-
haltensweisen kehren in unterschiedlicher Ausprägung wieder. Frau Rose 

soll einem Neurologen oder einem Psychiater vorgestellt werden. Das Team 
schreibt bis zum Vorstellungstermin alles, was es in dem Zusammenhang be-
obachten kann, auf ein gesondertes Beobachtungsblatt, um dem Arzt eine stich-
haltige Schilderung der Problematik liefern zu können.

Es kann sinnvoll sein, die Beobachtungen zur aktuellen Förderung laut |Förderpla-
nung gesondert zu beschreiben. 

3.2.1

[1] Alle Formulare der Tagesdokumentation werden in der 
 Dokumentationsmappe aufbewahrt.

Aufbewahrungsfrist | 683

Biografi earbeit   2  | 139

Beobachten | 126

Förderplanung  2  | 406
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Protokoll über freiheitsentziehende Maßnahmen
Jede |freiheitsentziehende Maßnahme (Unterbringung) muss vom Betreuungsgericht 
genehmigt werden. Da sie einen tiefen Einschnitt in die Rechte des Betroffenen bedeu-
tet, muss bei einer Unterbringung, die nicht dauerhaft ist, wie z. B. das Abschließen 
einer Tür oder die Fixierung im Bett oder im Rollstuhl – auch wenn es sich dabei um 
die Gewährleistung der Sicherheit des Menschen mit Behinderung handelt –, ein Pro-
tokoll darüber geführt werden, wann und wie lange die Maßnahme bestand.

Gesprächsnotizen
Es sollten nach Möglichkeit alle Gespräche und sonstige Kommunikation, z. B. mit 
Angehörigen, Ämtern, gesetzlichen Betreuern oder einem Dienstleister, die einen Kli-
enten betreffen und nicht in anderer Schriftform vorliegen, in der Dokumentations-
mappe des Klienten festgehalten werden. Selbst scheinbar Belangloses kann im Nach-
hinein bedeutungsvoll werden, z. B. wenn es darum geht, nachzuweisen, dass 
überhaupt ein Kontakt zustande gekommen ist. Hier ist, wie bei jeder Dokumentation, 
das Handzeichen hinter der Notiz wichtig. Auch das Datum und gegebenenfalls die 
Uhrzeit müssen protokolliert werden.

Pflegedokumentation
Die Pflegedokumentation enthält den Nachweis der Durchführung aller grundpflege-
rischen Maßnahmen, wie z. B. duschen, waschen und Mundpflege, sowie der behand-
lungspflegerischen Maßnahmen, wie z. B. das Auftragen von Salben, der Verbands-
wechsel und das Anlegen von Kompressionsstrümpfen. Welche Maßnahmen 
zusammen auf einem Blatt dokumentiert werden, kann ganz unterschiedlich gehand-
habt werden. Wichtig ist nur, dass wirklich alles schriftlich festgehalten wird.

Bei Verrichtungen laut Pflegeplanung müssen die Durchführungen lediglich abge-
zeichnet und Abweichungen dokumentiert werden. Auch Protokolle über die Trink-
menge bzw. Flüssigkeitszufuhr und das Ausscheidungsverhalten – also Häufigkeit, 
Menge und Eigenschaft – gehören zur Pflegedokumentation. Sie müssen in der Regel 
aber nur dann geführt werden, wenn das jeweilige Verhalten, also Trink- oder Aus-
scheidungsverhalten, als bedenklich eingeschätzt wird. Bei einem Menschen, der un-
regelmäßigen Stuhlgang hat, wäre es dementsprechend sinnvoll, ein Stuhlgangproto-
koll zu führen, um gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten, wie z. B. die Gabe von 
stuhlgangfördernden Speisen und Getränken oder die Verabreichung eines |Klistiers. 
Das gleiche gilt für Prophylaxen. Bei |Sturzrisiko oder |Dekubitusrisiko z. B. müssen 
prophylaktische Maßnahmen ergriffen werden. Die Einschätzung des Risikos und die 
Maßnahmen müssen protokollarisch festgehalten werden. 

Alle Ausführungen der Grund- oder Behandlungspflege, die nicht auf Grund von Pfle-
geplanung oder ärztlicher Verordnung vorgenommen werden, müssen erkennen las-
sen, warum sie gemacht wurden und welche weiteren Maßnahmen auf Grund dessen 
ergriffen wurden bzw. welche Konsequenzen sich aus der Durchführung ergeben ha-
ben.

Wurde z. B. vom Arzt festgelegt, dass einem Menschen mit Unterstützungsbedarf 
auf Grund eines instabilen Kreislaufs täglich der Blutdruck gemessen werden muss, 
genügt es, die Uhrzeit und den Wert in eine Tabelle einzutragen und wenn nötig wei-
terführende Maßnahmen einzuleiten und schriftlich festzuhalten. Gibt es diese An-
ordnung nicht, sollte zusätzlich – z. B. im Beobachtungsbogen – erklärt werden, 
 warum die Kontrolle durchgeführt wurde. 

freiheitsentziehende 

 Maßnahmen | 729

Klistier | 541

Sturzprophylaxe | 448

Dekubitusprophylaxe | 452

Materialien zum Weiterarbeiten

LS "Der Plan wo kleine Männ-
chen drauf waren“
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Damit sie zum einen abgerechnet 
werden können (nach SGB V oder 
XII) und zum anderen bei der Durch-
führung nicht unter den Tatbestand 
der Körperverletzung fallen, müssen 
alle Maßnahmen, die in den Bereich 
der Behandlungspflege fallen (z. B. 
Medikamentenvergabe, Wundbe-
handlung), von einem Arzt verordnet 
sein. Die sachgerechte Durchfüh-
rung muss von der Heilerziehungs-
pflegerin daher nur noch abgezeich-
net und bei Bedarf kommentiert 
werden. Dafür sollte ein gesondertes 
Formular (z. B. in Form einer Mo-
natsübersicht) verwendet und die 
ärztliche Verordnung in derselben 
Mappe abgelegt werden.

Da der Arzt bei einer Verordnung von 
Bedarfsmedikation immer die Indi-
kation (ab wann kann sie gegeben 
werden) sowie die Einzel- und Maxi-
maldosis in 24 Stunden angeben 
muss, müssen bei der Vergabe durch 
eine Heilerziehungspflegerin zu-
sätzlich die Uhrzeit und die Menge 
sowie der Grund der Vergabe doku-
mentiert werden. Des Weiteren 
sollten vor allem bei neu angesetzten 
Medikamenten oder bei |Psycho-
pharmaka mögliche Auswirkungen 
der Gabe auf den Betroffenen be-
schrieben werden.

  Medikamente, die vom Arzt abgesetzt wurden, dürfen in der Dokumentation 
nicht durchgestrichen werden, da dies bedeuten würde, dass sie nie verordnet waren. 
Es muss aber nachvollziehbar bleiben, welche Medikamente der Betroffene bereits 
genommen hat und wie lange. Daher ist es auch wichtig, immer Ansetz- und Absetz-
datum vom Arzt in das |Verordnungsblatt eintragen zu lassen. Zur besseren Übersicht 
über die aktuelle Medikation können die abgesetzten Medikamente mit einem Text-
marker gekennzeichnet werden. 

[1]  Beispiel für ein Pflegedokumentationssystem  
(Quelle: Standard Systeme GmbH, Postfach 900941, 21049 Hamburg, Tel. 040-767319-0,  
Fax 040-767319-60; Urheberrechtlich geschützt – Nachdruck verboten, Bestell-Nr. 81.994)

Psychopharmaka  2  | 687

Verordnungsblatt | 690
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Medikamenten- und Verordnungsblatt
Für die Eintragungen der Ärzte empfi ehlt es sich, mit zwei gesonderten Formularen 
zu arbeiten. Eines sollte ausschließlich für Medikationsverordnungen verwendet wer-
den. Hier hat der Arzt Ansetz- und Absetzdatum und die genaue Angabe, was, wie viel 
und in welcher Form es der Betro¤ ene bekommen soll, einzutragen. Zu Gunsten der 
Übersichtlichkeit ist es sinnvoll, ein Formular zu verwenden, auf dem Dauer- und 
Bedarfsmedikation, Kurzapplikationen, Salben und Tropfen und sonstige behand-
lungspfl egerische Maßnahmen durch Spalten voneinander getrennt aufgeführt wer-
den können. Auf dem anderen Blatt kann der Arzt Diagnosen, Behandlung und wei-
terführende Therapie eintragen. Des Weiteren ist es günstig, das Blatt so zu teilen, dass 
Fragen an den Arzt oder der Grund für den Anruf bzw. den Besuch auf der einen Seite 
stehen und auf der anderen Seite der Text des Arztes. Werden lediglich Informationen 
eingeholt, genügt es, wenn die Heilerziehungspfl egerin die Aussagen des Arztes dort 
einträgt.

Klientenakte
Für jeden Klienten ist eine Akte anzulegen. Dort werden Schriftwechsel mit Ämtern 
und Behörden, Anträge, ärztliche Gutachten, Entwicklungsberichte usw. abgeheftet. 
Sie ist von der |Dokumentationsmappe zu unterscheiden. Im |Bezugsbetreuersystem 
führt in der Regel jeder Bezugsbetreuer die Akte für seinen Klienten. Dokumente, die 
nicht mehr aktuell sind, werden archiviert und müssen je nach |Aufbewahrungsfrist 
mindestens für fünf Jahre in der Einrichtung verbleiben. 

Ein Sortierungssystem kann nach bestimmten Kategorien erfolgen:
π persönliche Daten (z. B. Stammdatenblatt, Anamnesebogen, Liste über mitge-

brachte Möbel, Geräte und sonstige Gegenstände)
π gesetzliche Betreuung (z. B. Briefwechsel, Anträge, Einverständniserklä-

rungen)
π Ämter (z. B. Schriftverkehr mit Sozial-, Bezirks-, Integrations-, Versorgungs- 

und weiteren Ämtern)
π pädagogischer Bereich (z. B. Berichte über Therapien, |Erhebung der Hilfebe-

darfsgruppe, Förderpläne)
π ärztlicher Bereich (z. B. Diagnosen, Bescheinigungen über Krankenhausaufent-

halte, Arztbriefe)
π fi nanzieller Bereich (z. B. Kontoauszüge und |Verwaltung des Eigengeldes)
π Sonstiges (z. B. Anleitungen über Hilfsmittel, TÜV-Bescheinigungen über elek-

trische Geräte, persönliche Briefe, Bilder)

(Quelle: Standard Sys-
teme GmbH, Postfach 
900941, 21049 Ham-
burg, Tel. 040-767319-0, 
Fax 040-767319-60; 
 Urheberrechtlich ge-
schützt – Nachdruck 
verboten, Bestell-Nr. 
80.740) [1] Beispiel für ein Verordnungsblatt (Ausriss)

Dokumentationsmappe | 687

Bezugsbetreuersystem | 666

Aufbewahrungsfrist | 683

Erhebung der Hilfebedarfs-

gruppe | 691,  2  | 405

Verwaltung des 

Eigengeldes | 679

 Die |Einnahme von 
Medikamenten bedarf der 
Einwilligung seitens des 
Menschen mit Behinde-
rung bzw. seiner rechtli-
chen Vertretung.

Einnahme von 

Medikamenten  2  | 442
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Förderplan
Da im |Förderplan meist Maßnahmen beschrieben sind, die regelmäßig mit dem Men-
schen mit Beeinträchtigung durchgeführt und demnach die dazugehörigen Beobach-
tungen auch regelmäßig protokolliert werden, empfiehlt es sich, die entsprechende 
Dokumentation ebenfalls in der |Dokumentationsmappe abzulegen. Mögliche Be-
standteile des Förderplans, die nicht für die tägliche Dokumentation benötigt werden, 
werden in der Klientenakte aufbewahrt.

Erhebung der Hilfebedarfsgruppe (HBG)/ Berichte
Die |Erhebung des Hilfebedarfs (z. B. |H.M.B.-Verfahren nach Metzler) wird bei Auf-
nahme in eine Wohneinrichtung und bei der Überleitung in eine andere Wohnform 
erstellt, aber auch bei der Überleitung in eine WfbM, Förderstätte oder Tagesstätte. Sie 
stellt die Grundlage für die Berechnung des Kostensatzes, den der Mensch mit Behin-
derung bzw. der Leistungserbringer für den Menschen erhält, dar. Gleichzeitig errech-
net sich hieraus der Personalschlüssel im Gruppendienst. Zusätzlich fordert der Kos-
tenträger in regelmäßigen Abständen Neuerhebungen an. Auf Grundlage dieser 
Erhebungen werden Erst- bzw. Entwicklungsberichte und Abschluss- bzw. Überlei-
tungsberichte verfasst.

Zu den Punkten, die einen erhöhten Hilfebedarf erkennen lassen, werden mit dem 
Menschen mit Unterstützungsbedarf Förderziele formuliert, welche in einem be-
stimmten Zeitraum erreicht werden müssen. Die Förderung und Assistenz wird von 
den Heilerziehungspflegerinnen erbracht. Gutachter der sozialen Dienste oder des 
Gesundheitsamtes überprüfen in festgelegten Zeitabständen die Notwendigkeit des 
Unterstützungs- und Unterbringungsbedarfs.

Da die Erhebung der Hilfebedarfsgruppe [Abb. 2] nicht zur fortlaufenden Dokumentati-
on gehört, sollte sie in der Klientenakte aufbewahrt werden.

individuelle  

Hilfeplanung  2  | 410

Dokumentationsmappe | 687

Erhebung des  

Hilfebedarfs  2  | 405

H.M.B.-Verfahren nach  

Metzler  2  | 406

[2]  Formular zur Dokumentation der Erhebung der Hilfebedarfsgruppe (Quelle: Standard Systeme GmbH, Postfach 900941,  
21049 Hamburg, Tel. 040-767319-0, Fax 040-767319-60; Urheberrechtlich geschützt - Nachdruck verboten, Bestell-Nr. 80.759)
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