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Leitfragen und Leitgedanken der SIS: 
 
Quelle Leitfragen + Leitgedanken: Informations- und Schulungsunterlagen zur Einführung 
des Strukturmodells in der ambulanten, stationären und teilstationären Langzeitpflege 
(2017), S. 36 ff; erstellt durch: Projektbüro Ein-STEP (Einführung des Strukturmodells zur 
Entbürokratisierung der Pflegedokumentation) 
 
Quelle beispielhafte Umsetzung in der Praxis: Mögliche Fragestellungen im Rahmen der 
SIS-Erstellung in einer stationären Pflegeeinrichtung 
 

Themenfeld 1: Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 

Leitfrage: 
Inwieweit ist die pflegebedürftige Person in der Lage, sich zeitlich, persönlich und örtlich zu 
orientieren und zu interagieren sowie Risiken und Gefahren, auch unter Beachtung von Aspekten 
des herausfordernden Verhaltens, zu erkennen? 

Leitgedanken:  
Individuelle Aspekte der zeitlichen, persönlichen und örtlichen Orientierung sowie Interaktionen der 
pflegebedürftigen Person werden situationsgerecht erfasst und knapp beschrieben. 
Ebenso kann festgehalten werden, inwieweit die pflegebedürftige Person Risiken und Gefahren 
erkennt, ob herausfordernde Verhaltensweisen z.B. nächtliche Unruhe, Umherwandern, Hin- und 
Weglauftendenz, aggressiv-abwehrendes Verhalten, vorliegen. 
Möglichst prägnant kann auch der (noch) vorhandene Handlungs- und Gestaltungsraum der 
pflegebedürftigen Person, ihre Kompetenzen, Gewohnheiten, Risiken aufgrund der fachlichen 
Einschätzungen festgehalten werden. 

Beispielhafte Umsetzung in der Praxis: 

 Inwieweit ist er/sie in der Lage zu interagieren/kommunizieren? 

 Ist er/sie persönlich, zeitlich und örtlich orientiert? 

 Ist das Gedächtnis- und Erinnerungsvermögen beeinträchtigt? 

 Können Personen aus dem näheren Umfeld erkannt werden? 

 Werden Hilfsmittel benötigt, wie Brille, Lupe, Hörgeräte? 

 Können mehrschrittige Alltagshandlungen durchgeführt werden? 

 Können Entscheidungen im Alltagsleben getroffen? 

 Werden Sachverhalte und Informationen verstanden und gedeutet? 

 Werden Risiken und Gefahren erkannt? 

 Können elementare Bedürfnisse mitgeteilt werden? 

 Werden Bitten und Aufforderungen verstanden? 

 Gibt es Aspekte herausfordernden Verhaltens?  

 Sind alle in der Risikomatrix erfassten Risiken beschrieben? 

 Sind weitere vorhandene Risiken beschrieben, z. B. Deprivationsgefahr? 

Themenfeld 2: Mobilität und Beweglichkeit 

Leitfrage: 
Inwieweit ist die pflegebedürftige Person in der Lage, sich frei und selbständig innerhalb und 
außerhalb der Wohnung, bzw. des Wohnbereichs, auch unter Beachtung von Aspekten des 
herausfordernden Verhaltens, zu bewegen? 

Leitgedanken:  
Die freie und selbstständige Beweglichkeit der pflegebedürftigen Person innerhalb und außerhalb 
der Wohnung bzw. des Wohnbereichs wird individuell und situationsgerecht erfasst und 
beschrieben. 
Wichtig ist, einzuschätzen/zu beschreiben, welche Möglichkeiten die pflegebedürftige Person hat, 
durch Bewegung in angemessenem Umfang sich Anregung zu verschaffen sowie an der 
Alltagswelt teilzuhaben und (eigenständig) teilzunehmen. Dabei werden ggf. individuelle Muster 
eines herausfordernden Verhaltens berücksichtigt. 
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Beispielhafte Umsetzung in der Praxis: 

 Inwieweit kann er/sie sich frei und selbstständig innerhalb der Wohnung/ des Wohnbereiches 
bewegen? 

 Kann er/sie sich über kurze Strecken selbstständig fortbewegen? 

 Können Positionswechsel im Bett durchgeführt werden? 

 Kann eine stabile Sitzposition gehalten werden? 

 Kann aus sitzender Position aufgestanden werden? 

 Werden bei der Fortbewegung Hilfsmittel benötigt? 

 Ist er/sie in der Lage, Treppen zu steigen? 

 Gibt es Aspekte herausfordernden Verhaltens?  

 Sind alle in der Risikomatrix erfassten Risiken beschrieben? 

 Sind weitere vorhandene Risiken beschrieben, z. B. Kontrakturgefahr? 

Themenfeld 3: Krankheitsbezogene Anforderungen und Belastungen 

Leitfrage: 
Inwieweit liegen krankheits- und therapiebedingte sowie für Pflege und Betreuung relevante 
Einschränkungen bei der pflegebedürftigen Person vor? 

Leitgedanken:  
Die gesundheitliche Situation/die Einschränkungen, Belastungen der pflegebedürftigen Person und 
deren Folgen für den pflegerischen Unterstützungsbedarf werden individuell und situationsgerecht 
erfasst und beschrieben. 
Hierzu können u.a. folgende Aspekte von Bedeutung sein: 

 individuelle krankheitsbedingte Belastungsfaktoren und Reaktionsmuster zur Bewältigung 

 therapeutische Settings oder speziell eingeübte Verfahren zur Entlastung oder Stabilisierung 
bei wiederkehrenden Ereignissen 

 Kooperationsfähigkeit der pflegebedürftigen Person oder entsprechender Handlungsbedarf 

 Unterstützungsbedarf bei der Bewältigung von Phänomenen (z.B. Schmerz, Inkontinenz) oder 
deren Kompensation 

Sie sind hinsichtlich der Konsequenz für die individuelle pflegerische Versorgung im 
Zusammenhang mit den krankheits- und therapiebedingten Anforderungen fachlich einzuschätzen. 
Eine ausführliche Erfassung und Dokumentation von Diagnosen, ärztlichen Therapien oder 
Medikamenten erfolgt in einem separaten Dokument bzw. finden sich auf dem Stamm-blatt. 

Beispielhafte Umsetzung in der Praxis: 

 Grundfrage: Wie geht der Bewohner mit den Folgen seiner Erkrankung um?  

 Inwieweit liegen krankheits- und therapiebedingte Einschränkungen vor und wie wirken sie sich 
auf die Pflege und Betreuung aus? 

 Leidet er/sie unter krankheitsbedingten Belastungen (physisch/emotional)? 

 Zeigt er/sie Kooperationsbereitschaft, z. B. im Hinblick auf die Annahme von Unterstützung? 

 Wie ist der Umgang mit Medikamenten? Kann er/sie selbstständig zu sich nehmen? 

 Sind alle in der Risikomatrix erfassten Risiken beschrieben? 

 Sind weitere vorhandene Risiken beschrieben, z. B. Pneumonie- und Thrombosegefahr? 
Achtung: Es geht nicht um die Aufzählung von Diagnosen und ärztlichen Therapien/ Medikamente, 
die bereits in anderer Weise erfasst und dokumentiert sind!  

Themenfeld 4: Selbstversorgung 

Leitfrage: 
Inwieweit ist die Fähigkeit der pflegebedürftigen Person zur Körperpflege, zum Kleiden, zur 
Ernährung und zur Ausscheidung eingeschränkt? 

Leitgedanken:  
In diesem Themenfeld geht es um die individuelle, situationsgerechte Erfassung und Beschreibung, 
inwieweit die pflegebedürftige Person in der Lage ist, z.B. Körperpflege, Ankleiden, Essen und 
Trinken selbstständig vorzunehmen. Hierbei sind Aspekte der größtmöglichen Selbstständigkeit zu 
berücksichtigen. 
Eventuelle (fachliche oder ethische) Konflikte zwischen den oben genannten Erkenntnissen zur 
Selbstversorgung und dem dazu erfolgten Verständigungsprozess werden nachvollziehbar 
beschrieben. 
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Beispielhafte Umsetzung in der Praxis: 

 Erfassung und Beschreibung, inwieweit der Bewohner selbstständig/mit Unterstützung in der 
Lage ist folgende Bereiche seines Lebens zu bewältigen:  

- Körperpflege (inkl. Hautzustand, Mund-/Zahnstatus; Prothese)  
- Ankleiden/Umkleiden  
- Essen und Trinken (inkl. Trinkmenge, Gewichtsverlauf; orale + Sondennahrung)  
- Ausscheiden (inkl. Hinweis auf Kontinenzprofil und Hilfsmittel; Stuhlgang)  
- Ggf. auch Ruhen/Schlafen  

 Ziel ist die Unterstützung bei größtmöglicher Autonomie, Selbstverwirklichung und Kompetenz.  

 Eventuelle (fachliche und ethische) Konflikte zwischen den o. g. Werten und die 
Verständigungsprozesse sind nachvollziehbar zu beschreiben.  

 Beschreibung der in der Risikomatrix festgestellten Risiken. Schwerpunkt in diesem 
Themenfeld:  

- Ernährungsmangel (Exsikkosegefahr; Nahrungsmangel)  
- Gefahr der Inkontinenz  

 Sind alle in der Risikomatrix erfassten Risiken beschrieben? 

 Sind weitere vorhandene Risiken beschrieben, z. B.  Aspirations-, Soor-, Parotitis-, 
Intertrigogefahr? 

Themenfeld 5: Leben in sozialen Beziehungen 

Leitfrage: 
Inwieweit kann die pflegebedürftige Person Aktivitäten im näheren Um-feld und im außerhäuslichen 
Bereich selbst gestalten? 

Leitgedanken:  
Selbstständige oder mit Unterstützung gestaltete Aktivitäten der pflegebedürftigen Person im 
näheren (häuslichen) Umfeld und im außerhäuslichen Bereich werden individuell und situations-
gerecht beschrieben. Ebenso wird thematisiert, ob aus dem privaten Umfeld die pflegebedürftige 
Person ggf. dabei unterstützt wird. Von großer Bedeutung ist hier eventuell der zeitnahe Verlust 
des Ehepartners oder der Kontakt zur Familie (Kinder/Enkelkinder/anderer Verwandte) und zu 
Freunden. 
In diesem Themenfeld können z.B. sozialpflegerische, weltanschauliche, konfessionelle und 
biografisch bedeutsame Aspekte aufgenommen werden. Hinweise zu individuell gewünschte 
Betreuungsangeboten können hier ebenso thematisiert oder eventuelle Äußerungen der 
pflegebedürftigen Person zu eigenen Vorstellungen von Tod und Sterben festgehalten werden. 

Beispielhafte Umsetzung in der Praxis: 

 Kann der Tagesablauf gestaltet und an äußere Veränderungen angepasst werden? 

 Gibt es wichtige biografische Ereignisse (z. B. Beruf, Heirat)? 

 Welche Hobbies wurden/werden ausgeübt? 

 Gibt es Interaktionen/Kontakte (Angehörige, Mitbewohner, Pflegekräfte, Freunde, 
Nachbarn)? Wie ist das soziale Umfeld gestaltet? 

 Wie ist die Motivation, das Vertrauen in eigene Fähigkeiten? 

 Gibt es Einschränkungen/Belastungen durch z. B.: 
- Kognitive Einschränkungen 
- Kommunikationsbarrieren (z. B. durch Schlaganfall) 
- Störungen des Selbstbildes (z. B. durch Inkontinenz) 
- Beeinträchtigung körperlicher Mobilität 

 Ggf. Hinweis auf das Themenfeld, in dem dies bereits beschrieben wurde. 

 Hinweise auf individuelle gewünschte Betreuungsangebote. Welche Beschäftigungsangebote 
werden gerne wahrgenommen? 

 Inwieweit kann er/sie Aktivitäten im näheren Umfeld und im außerhäuslichen Bereich selbst 
gestalten? 

 Äußert er/sie sich zu den Themen Tod und Sterben? 

 Sind alle in der Risikomatrix erfassten Risiken beschrieben? 

 Sind weitere vorhandene Risiken beschrieben, z. B. Deprivationsgefahr? 
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Themenfeld 6: Wohnen/Häuslichkeit (stationär) 

Leitfrage: 
Keine Leitfrage vorhanden! 

Leitgedanken:  
Hier wird die pflegbedürftige Person ermuntert Wünsche im Hinblick auf die Gestaltung und 
Ausstattung in dem neuen Lebensraum anzusprechen. Die Möglichkeiten diese Wünsche, in der 
Pflegeeinrichtung individuell und situationsgerecht umzusetzen werden besprochen und der 
Handlungsbedarf erfasst. 
Eine wohnliche Atmosphäre und auch ein individueller Raum zum Rückzug dient dem Erhalt der 
Gesundheit, stärkt die Selbstbestimmung und trägt Wohlbefinden der pflegbedürftigen Person bei 
(eigenes Apartment, Gestaltung im Doppelzimmer, Küchenzeile zur Selbstversorgung, Lampen, 
Farbegestaltung, einzelne Möbelstücke, Bilder mit biografischem Bezug etc.). Es ermöglicht 
Orientierung insbesondere für Menschen mit Demenz und schafft Sicherheit und Vertrauen, sich in 
der unmittelbaren neuen Lebensumwelt einzuleben und zurecht zu finden. 

Beispielhafte Umsetzung in der Praxis: 

 Inwieweit kann Bewohner eigene Bedürfnisse und Bedarfe in Hinblick auf Wohnen, und 
Häuslichkeit in der stationären Einrichtung umsetzen?  

 In welchem Umfeld lebte er/sie vor dem Umzug? 

 Inwieweit werden Bedürfnisse dazu geäußert?  

 Wie kann Orientierung, Vertrautheit und Sicherheit hergestellt und gefördert werden?  

 Beschreibung der Lebensumwelt (eigenes Apartment, im Doppelzimmer) mit Hinweis auf 
Biografie, insbesondere bei Menschen mit Demenz. Wie ist das Zimmer gestaltet?  

In Themenfeld 6 werden keine Risiken beschrieben, da z. B. der Teppich nicht der eigentliche 
Risikofaktor ist, sondern das Risiko in eingeschränkten Fähigkeiten/Kompetenzen des Bewohners 
liegen  

 


