
 

 

 
Verlauf Kompetenzenerwerb AGS 
 
 

Name Lernende/r Sabine Muster 

 

Mitwirken und Unterstützen bei Gesundheits- und Körperpflege 

1.3 
Unterstützt Klientinnen und Klienten bei der Durchführung der Körperpflege. 

 

Ausbildungsstand • • • • 

Fähigkeiten     

Führt die Körperpflege gemäss den Pflegestandards durch   x  

Setzt Hygienerichtlinien um  x   

Beachtet die Intimsphäre x    

Kann mit Nähe und Distanz sicher umgehen x    

Setzt die Hautpflegematerialien gemäss Auftrag ein x    

Führt die Intimpflege nach betrieblichen Richtlinien durch x    

Achtet auf Umgebungsfaktoren wie z.B. geschlossene Fenster x    

Fördert die Eigenständigkeit der Klientinnen und Klienten x    

Beobachtet die Haut und leitet Veränderungen umgehend weiter   x  

Bereitet Materialien vor und entsorgt diese fachgerecht  x   

Reflektiert das eigene Verhalten im Umgang mit der eigenen 
Sexualität und der Sexualität der Klientinnen und Klienten 

   x 

Macht die Betten  x   

Haltungen     

Respektiert die Intimsphäre  x   

Achtet die Würde der Klientinnen und Klienten x    

Pflegt einen ressourcenschonenden Umgang mit Material  x   

 
 

Datum:  

Bemerkungen 

Habe S. heute bei der Körperpflege und Mobilisation von Hr. V. begleitet. 
S. hat sich vor dem Eintreten ins Zi die Hände korrekt desinfiziert, hat dies auch im 
Verlauf der LB korrekt ausgeführt, z.B. nach der Intimpflege. Ansonsten ist es S. nicht 
immer bewusst was kontaminiert ist, z.B. legte sie das Abdecktuch auf den Esstisch. 
S. hat den Bew. freundlich begrüsst und über ihre Handlungen verständlich informiert 
bzw. um sein Einverständnis gebeten. Hat Hr. V. nach seinen Wünschen gefragt und ihn 
einbezogen z.B. betr. Wassertemperatur. 
Die Vorgaben Basale Stimulation hat S. nur tw. ausgeführt (Vibration), Das beruhigende 
Ausstreichen der Beine hat sie vergessen. Die Bewegungsübungen der Beine hat S. 
sorgfältig und wirksam ausgeführt.  
Die Intimpflege war ebenfalls sorgfältig und nach Vorgabe, hat die Intimsphäre mit einem 
Frotteetuch geschützt und die Vorhänge blieben zugezogen.  
Der Verbrauch der Einmaltuechli war zu hoch (8 Stück) 
Beim Wechseln der Einlage hat der Kleber an der Haut geklebt (=Verletzungsgefahr) 
Die Hautkontrolle z.B. an den Fersen und in den Zehenzwischenräumen war 
oberflächlich. 
Das Anziehen war sorgfältig mit Einbezug des Klienten.  
Hat meist auf ein rückenschonendes Arbeiten geachtet, hat allgemein eine viel 
aufrechtere Haltung :- ). 
Am Lavabo hat S. Herr V. ebenfalls nach seinen Wünschen und Gewohnheiten 



 

 

unterstützt z.B. die eigenen Pflegemittel benutzt, Material in Reichweite hingelgt, damit 
Hr. V. den Oberkörper ausser dem Rücken selbständig pflegen konnte.  
 
Hat den Klienten anschliessend zum Frühstück begleitet udn sich freundlich 
verabschiedet. 
Das Zimmer hat S. nach den Vorgaben des Betriebes aufgeräumt, das Bett sorgfältig 
gemacht und das Zimmer gelüftet  
 

Abmachungen Das sorgfältige Beobachten und Beschreiben der Hautverhältnisse als Tagesziel wählen 

Visum Berufsbildner/in  Visum Lernende/r  

 
 
Legende 

Ausbildungsziel erfüllt • braucht noch Anleitung und Begleitung • 

braucht noch Übung • muss noch eingeführt werden • 

 


