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Prüfkriterien für die Spezialisierung von Senioreneinrichtungen bei Schlaganfallrisiken 

1. Grundlagen  

Nr. Kriterium Vorzulegende Nachweise   

1.1 Die Einrichtung verfügt über einen 
hausinternen Standard „Schlagan-
fall“ oder vergleichbare Vorgaben. 

 

Vorzulegen sind der hausinterne Stan-
dard „Schlaganfall“ oder vergleichbare 
Vorgaben. 

  

1.2 Die Einrichtung beschäftigt Perso-
nal, das im Rahmen von Fortbil-
dungsmaßnahmen besondere 
Kenntnisse über Schlaganfallrisi-
ken, Schlaganfallsymptome und 
den Umgang mit Schlaganfallpati-
enten - einschließlich der Nach-
sorge - vermittelt bekommen hat.  

Vorzulegen sind Urkunden über Fortbil-
dungsmaßnahmen bei einem zertifizier-
ten Fortbildungsinstitut oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung für mindestens 
zwei Beschäftigte, aus denen sich die 
Vermittlung entsprechender Kenntnisse 
für aktuell in der Einrichtung beschäftig-
tes Personal ergibt. Die Qualifizierung 
darf nicht länger als 24 Monate zurücklie-
gen. 

  

2.  Maßnahmen zur Erfassung des Schlaganfallrisikos 

Nr. Kriterium Vorzulegende Nachweise   

2.1 Die Einrichtung erfasst bei Einzug 
der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner die individuellen Schlaganfall-
risikofaktoren. 

 

Vorzulegen ist der nach Einzug der Be-
wohnerinnen und Bewohner individuell 
erstellte  anonymisierte Pflegeplan für 
mindestens drei Personen. Darin müssen 
ausdrücklich Einschätzungenzum Schlag-
anfallrisiko und zu den einzelnen Risiko-
faktoren enthalten sein.  Diese Einschät-
zungen müssen körperliche, emotionale 
und kommunikative Beeinträchtigungen 
umfassen. 
 

  



Heimverzeichnis gGmbH Dokumentenliste Schlaganfall V1.0  07/17 

2.2 Die Einrichtung aktualisiert fort-
laufend die individuelle Entwick-
lung bei den Schlaganfallrisiken 
der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. 

Vorzulegen sind anonymisierte Dokumen-
te für mindestens drei Personen, aus 
denen hervorgeht, dass in mindestens 
sechsmonatigen Abständen ein Risiko-
screening vorgenommen wird. 

  

2.3 Die Einrichtung erstellt im Zu-
sammenwirken mit dem behan-
delnden Arzt einen individuellen 
Vorsorgeplan für die Schlaganfall-
risikopatienten. 

Vorzulegen für mindestens drei Schlagan-
fallrisikopatienten sind anonymisierte 
Vorsorgepläne, die an den Risikofaktoren 
orientiert sind. Aus den Dokumenten 
müssen ärztliche Therapievorgaben und 
deren Umsetzung hervorgehen. 

  

2.4 Bei Bewohnerinnen und Bewoh-
nern mit Schlaganfallrisiko wird 
der Blutdruck regelmäßig kontrol-
liert. 

Vorzulegen sind anonymisierte Dokumen-
te von mindestens drei Bewohnerinnen 
und Bewohnern, aus denen hervorgeht, 
dass die Blutdruckwerte mindestens 
zweimal wöchentlich aufgezeichnet wer-
den. 

  

2.5 Bei Bewohnerinnen und Bewoh-
nern mit Schlaganfallrisiko wer-
den durch regelmäßiges Pulsfüh-
len Anzeichen von Vorhofflim-
mern erfasst und der Arzt infor-
miert. 

Vorzulegen sind anonymisierte Dokumen-
te für mindestens drei Personen, aus 
denen hervorgeht, dass bei Bewohnerin-
nen und Bewohnern mit Schlaganfallrisi-
ko durch regelmäßiges Pulsfühlen Anzei-
chen für Vorhofflimmern festgestellt und 
der Arzt informiert wurde. 
 

  

3.  Maßnahmen zur Vorbeugung von Schlaganfällen  

Nr. Kriterium Vorzulegende Nachweise   

3.1 Die Einrichtung informiert die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie ihre Angehörigen regelmä-
ßig über die Symptome und Risi-
kofaktoren für einen Schlaganfall. 

Vorzulegen sind Protokolle oder ver-
gleichbare Dokumente, aus denen her-
vorgeht, dass Bewohnerinnen und Be-
wohner sowie ihre Angehörigen mindes-
tens einmal pro Jahr über Symptome und 
Risikofaktoren für Schlaganfälleinformiert 
werden.  
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3.2 Die Einrichtung stellt sicher, dass 
eingeschränkt bewegungsfähige 
Bewohnerinnen und Bewohner 
regelmäßig mobil gehalten wer-
den. 

Vorzulegen sind anonymisierte Bewe-
gungspläne für mindestens drei einge-
schränkt bewegungsfähige Personen, aus 
denen auch hervorgeht, dass ein indivi-
duelles Bewegungstraining stattfindet. 
Allein der Hinweis auf den Expertenstan-
dard Mobilität reicht nicht aus. 
 

  

3.3 Die Einrichtung stellt sicher, dass 
angepasste Ernährung zur Aus-
wahl angeboten wird. 

Vorzulegen sind aktuelle Speisepläne für 
einen Monat mit der Möglichkeit, Diät-
kost oder kalorienreduzierte Kost für 
Schlaganfallrisikopatienten auszuwählen. 
Allein der Hinweis auf den Expertenstan-
dard Ernährung reicht nicht aus.  
 

  

4.  Vorgehen bei Eintritt eines Schlaganfalls 

Nr. Kriterium Vorzulegende Nachweise   

4.1 Die Einrichtung stellt sicher, dass 
alle Fachkräfte auf der Basis des 
hausinternen Standards „Schlag-
anfall“ im Notfall angemessen 
reagieren, indem die Durchfüh-
rung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
von der Einrichtung regelmäßig 
überprüft wird. 

Vorzulegen sind Dokumente, aus denen 
hervorgeht, dass entsprechend dem vor-
handenen hausinternen Standard 
„Schlaganfall“ mindestens einmal jährlich 
Erste-Hilfe-Maßnahmen geprobt werden. 
 

  

4.2 Die Einrichtung verfügt über ein 
spezifisches Nachsorgeprogramm 
für Schlaganfallpatienten, das 
insbesondere dem Kompetenzer-
halt und dem Erhalt der Sozial-
kontakte dient. 

Vorzulegen ist das Nachsorgeprogramm 
für Schlaganfallpatienten,  das auch 
Maßnahmen zur Bewegungsförderung, 
zur Ergotherapie und zur logopädischen 
Unterstützung sowie Maßnahmen zur 
psychosozialen Betreuung umfasst. 

  

 


