
Gut betreut im Alter

Der Beginn einer neuen Lebensphase

Ein Fragebogen zur Ermittlung der Betreuungsbedürftigkeit

Sie betreuen eine Person, die von einer Demenz betroffen ist? Oder vielleicht leidet 
Ihr Angehöriger an Parkinson oder anderen Erkrankungen, die seine Unabhängigkeit 
und tägliche Selbständigkeit erheblich beeinträchtigen? Sie haben noch keine Dia-
gnose, aber sehen, dass der Alltag immer schwieriger zu bewältigen ist?

Hilfreich für eine bessere Einordnung kann dabei die Beantwortung bestimmter 
Fragen sein. Denn sie erlauben einen Hinweis darauf, ob Ihr Angehöriger in seinem 
täglichen Leben bereits jetzt oder bald Unterstützung benötigt.  



Hat ihr Angehöriger Schwierigkeiten morgens aufzustehen und 
sich zu bewegen?  

Haben Sie bei Ihrem Angehörigen Schlafstörungen beobachtet, 
haben Sie bemerkt, dass er, auch in der Nacht, ziellos herumwan-
dert und versucht die Wohnung zu verlassen?  

Haben Sie bemerkt, dass Ihr Angehöriger wichtige Gegenstände 
wie seine Brieftasche,  Brille oder Dokumente verliert, und Sie fin-
den sie später an ungewöhnlichen Orten (beispielsweise im Kühl-
schrank) wieder?  

Ist Ihr Angehöriger in letzter Zeit sehr misstrauisch, hat Wechsel-
stimmungen oder ist er vielleicht sehr apathisch, verfolgt Sie auf 
Schritt und Tritt, ruft Sie immer wieder mit der Frage an, wann Sie 
zurückkommen? 

Haben Sie bemerkt, dass Ihr Angehöriger Menschen, die ihm nahe 
stehen, nicht erkennt oder er sich im eigenen Haus verirrt? 

Haben Sie bemerkt, dass Ihr Angehöriger Probleme mit der Wahl 
seiner Kleidung hat (trägt er z. B. an heißen Tagen einen warmen 
Pullover oder ist er an kälteren Tagen unzureichend bekleidet)? 

Haben Sie bemerkt, dass Ihr Angehöriger Probleme beim Gehen 
hat, dass er schlurft? 

Haben Sie bemerkt, dass Ihr Angehöriger in letzter Zeit ungern isst 
und sich weigert Medikamente zu nehmen oder unzureichend auf 
seine Körperhygiene achtet?  

Haben Sie bei Ihrem Angehörigen bemerkt, dass seine Hände zit-
tern oder haben Sie in letzter Zeit Prellungen oder Abschürfungen 
der Epidermis bei ihm beobachtet? Dies kann die Folge von häufi-
gen Stürzen sein, an die sich Ihr Angehöriger nicht erinnert.  

Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihr Angehöriger in letzter Zeit Probleme 
mit der Bildung von Sätzen und der Benennung von Gegenständen 
hat?  

Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihr Angehöriger immer wieder dieselben 
Fragen wiederholt, obwohl Sie ihm bereits geantwortet haben?

Fragen zur leichteren Einordnung
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Wir machen den betreuten Alltag lebenswert. 
0800-801-818-1-818 | info@homecareservices.de 
homecareservices.de

Der Eigentümer der Urheberrechte an dieser Bearbeitung ist Home Care Service Sp. z o. o. mit Sitz in Kraków (30-644), 
ul. Kamieńskiego 47, Polen. Eine Vervielfältigung des gesamten Textinhalts bzw. von Textausschnitten ist ohne die schriftliche 
Genehmigung des Eigentümers verboten. Die Materialien, die in dieser Bearbeitung enthalten sind, dürfen ausschließlich 
zu Informationszwecken und nur mit der Angabe der Urheberrechte und der Informationsquelle verwendet oder verbreitet 
werden. 

Wenn Sie mehr als die Hälfte der Fragen mit Ja beantwortet haben, sollte Ihr Ange-
höriger möglicherweise rund um die Uhr betreut werden — zum Wohle Ihrer Familie 
und zur Sicherheit Ihres Angehörigen.

Es ist schwer, wenn uns nahestehende Menschen ihre Unabhängigkeit verlieren. 
Wir helfen Ihnen, diese Krise zu überwinden und das Gleichgewicht in Ihrer Familie 
wiederherzustellen.
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