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Checkliste zur Heimaufnahme 
 

 

Liebe/r zukünftige/r Bewohner/in, liebe Angehörige, 
nachfolgend eine Zusammenstellung der Unterlagen, Dokumente und persönliche 
Gegenstände die Sie zur Heimaufnahme (auch Kurzzeit und Verhinderungspflege) 
benötigen. Diese Checkliste bei Heimaufnahme bitte mit abgeben, die zweite 
Ausfertigung ist für Ihre Unterlagen bestimmt. 
Zu einigen Punkten die mit Zahlen markiert sind, haben wir ergänzende Informationen 
auf einem Beiblatt für Sie zusammengestellt. 
 
Name, Vorname ……………………………… 
 
 ja nein Bemerkungen 

Anmeldebogen liegt dem Heim ausgefüllt vor 1 � �  

Ärztl. Fragebogen liegt dem Heim ausgefüllt vor 2 � �  

Krankenversichertenkarte � �  

Befreiungskarte oder letzte Arztquittung � �  

Behindertenausweis oder Kopie � �  

Personalausweis oder Kopie � �  

Geburtsurkunde in Kopie � �  

Patientenverfügung in Kopie � �  

Vorsorgevollmacht in Kopie � �  

Betreuerausweis in Kopie � �  

Mitteilung an die Pflegekasse  3 � �  

Mitteilung an den Sozialhilfeträger 4 
� �  

GEZ Befreiung � �  

Herzschrittmacherausweis � �  

Marcumarausweis � �  

Allergiepass � �  

Anamnesebogen des Pflegeheimes ausgefüllt 5 
� �  

Biografiebogen des PH (freiwillig) ausgefüllt 6 � �  

Letzte Arzt- und Krankenhausberichte(Kopie) � �  

Kleider- und Kosmetikliste 7 � �  

Medikamente 8 � �  

Hilfsmittel � �  

Pflegemittel � �  

Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung 9 � �  

Zahnärztliches Bonusheft � �  

Impfpass/Impfbuch � �  

 � �  

 � �  
 

Original Heim 
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Kopie Bewohner 
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Merkblatt zur Heimaufnahme 
 

 

Liebe/r zukünftige/r Bewohner/in, liebe Angehörige, 
Hier haben wir Ihnen noch zusätzliche Informationen und Erläuterungen 
zusammengefasst. 
 
 
Zu 1: Anmeldebogen zur Heimaufnahme 
Bitte füllen Sie den ausgefüllten Anmeldebogen ausm soweit es Ihnen möglich ist. Offene 
Punkte können wir gerne auch im gemeinsamen Gespräch klären. 
 
Zu 2: Ärztlicher Fragebogen 
Vor Heimaufnahme benötigen wir den ausgefüllten ärztlichen Fragebogen des 
Hausarztes oder des zurzeit betreuenden Arztes(z.B. Krankenhaus) mit den aktuellen 
Diagnosen und Medikamenten, sowie dem Nachweis dass keine ansteckenden 
Erkrankungen vorliegen, bzw. welche. 
Bitte klären Sie mit dem Hausarzt ab, ob dieser zur weiteren Betreuung ins Haus 
kommen kann/möchte. Sollte es nicht möglich sein, besteht die Möglichkeit eine/n 
unserer Hausärzte/innen zu wählen. 
 
Zu 3: Mitteilung an die Pflegekasse 
Bitte teilen Sie der Pflegekasse(=Krankenkasse) die geplante Heimaufnahme in unserem 
Hause mit. Bei Kurzzeit- oder Verhinderungspflege ist die Angabe des Zeitraums 
notwendig. Wir werden die Beträge, welche die Pflegekasse übernimmt direkt mit dieser 
abrechnen. 
Gerne beraten wir Sie auch über die Zuschussmöglichkeiten bei Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege. Sprechen Sie uns bitte darauf an. 
 
Zu 4: Mitteilung an den Sozialhilfeträger 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Heimkosten über Ihr Einkommen oder Vermögen 
zu finanzieren, besteht die Möglichkeit dass die ungedeckten Heimkosten vom 
zuständigen Sozialhilfeträger übernommen werden. Maßgeblich ist das Antragsdatum, 
hier reicht ein formloser Antrag. Sind Sie sich nicht sicher ob die Heimkosten gedeckt 
werden können, sollten Sie vorsorglich einen stellen. Bitte beachten Sie dass es bei der 
Sozialhilfe einen so genannten Schonbetrag gibt den Sie behalten dürfen. Auskunft erteilt 
Ihnen hier der zuständige Sozialhilfeträger. 
 
Zu 5: Anamnesebogen 
Bitte füllen Sie den beigefügten Anamnesebogen soweit es Ihnen möglich ist aus. Sie 
helfen uns hiermit die Eingewöhnungszeit besser zu gestalten. Sollten Sie zu einigen 
Punkten keine Angaben machen können oder nicht verstehen, können sie diese auch 
gerne mit einem Fragezeichen markieren.  
 
Zu 6: Biografiebogen 
Es ist uns eine große Hilfe, wenn wir zusätzliche Informationen aus dem Leben unseres 
Gastes erhalten. Da es sich hierbei um sehr persönliche Dinge handelt haben wir vollstes 
Verständnis, wenn Sie uns diese Angaben nicht geben möchten oder können. Daher 
sind diese Angaben freiwillig. 
 



Checkliste zur Heimaufnahme Seite 4 von 5 

Zu 7: Kleider- und Kosmetikliste 
Anbei haben wir Ihnen zur Orientierung eine Aufstellung der benötigten Kleidungsstücke 
sowie Kosmetikartikel zusammengestellt. Diese möchten Sie bitte zusammen mit den 
Kleidungsstücken bei den Pflegekräften abgeben. Die mitgebrachte Wäsche, muss 
Waschmaschinen und Trockner geeignet sein. Für entstandenen Schaden können wir 
ansonsten keine Haftung übernehmen. Die Wäsche dauerhaft muss mit vor- und 
Zunamen gezeichnet werden. Dies können wir gerne für Sie übernehmen. Für abhanden 
gekommene, nicht gekennzeichnete Wäsche und Gegenstände kann die die Einrichtung 
keine Haftung übernehmen. 
Handtücher, Bettwäsche und Waschhandschuhe werden von der Einrichtung gestellt. 
Bitte bringen Sie auch eine kleine Reisetasche und einen Kulturbeutel mit, falls einmal 
ein Krankenhausaufenthalt notwendig wäre.  
Bitte kennzeichnen Sie alle mitgebrachten Gegenstände mit Namen, bitte auch die 
Hilfsmittel wie Rollstuhl, Gehstock, Brille, etc. 
 
Zu 8: Medikamente 
Bitte bringen Sie alle aktuell verordneten Medikamente mit zur Heimaufnahme. Achten 
Sie bitte bei kühlpflichtigen Medikamenten, wie z.B. Insulin auf einen sachgerechten 
Transport. Sollte die Verlegung z.B. aus einem Krankenhaus zu uns erfolgen, lassen Sie 
sich bitte von den Schwestern die Medikamente für die nächsten 3 Tage mitgeben, da 
sich an der Medikation etwas verändert haben könnte. So bleibt uns Zeit die 
Medikamente beim Arzt und der Apotheke anzufordern. Besonders wichtig wäre dies, 
wenn die Verlegung an einem Freitag oder am Wochenende erfolgt. 
 
Zu 9: Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung 
Bei Langzeitpflege soll innerhalb 14Tage nach Einzug die Ummeldung bei der 
Gemeindeverwaltung erfolgen. Durch die Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung 
Heiligkreuzsteinach, erfolgt automatisch die Abmeldung am bisherigen Wohnort. 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, übernehmen wir gerne für Sie diese Dienstleistung, 
selbstverständlich kostenlos. 
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Verschiedenes 
 
Eigene Möbel 
Das Mitbringen von Möbelstücken oder lieb gewonnenen Gegenständen ist nach 
Absprache möglich. Gerne sind wir Ihnen beim Transport behilflich, sprechen Sie uns 
bitte darauf an. 
 
Haustiere 
Das Mitbringen des geliebten Haustieres ist grundsätzlich möglich, jedoch überprüfen wir 
jeden Einzelfall individuell.  
 
Telefonanschluss 
Wenn Sie einen eigenen Telefonanschluss wünschen, können Sie diesen direkt im Haus 
beantragen. Sie erhalten dann ein tragbares Telefon(soweit verfügbar), mit dem Sie im 
ganzen Hause erreichbar sind. 
Es fallen monatliche Gebühren in Höhe von pauschal 10,- € an. Sie beinhalten alle 
Inlandsgespräche ins Festnetz. Sonderrufnummern und Mobilfunkanschlüsse sind leider 
nicht erreichbar. Die Gebühren werden zusammen mit den Heimkosten in Rechnung 
gestellt. 
Alternativ besteht natürlich auch die Möglichkeit einen eigenen Telefonanschluss bei der 
Telekom zu beantragen. 
 
TV-Anschluss 
In jedem Zimmer befindet sich ein TV Anschluss. Beim Einstellen der 
Fernsehprogramme ist unsere Haustechnik gerne behilflich, ein entsprechender Receiver 
wird von uns gestellt, falls nicht im TV Gerät integriert. Bitte denken Sie daran Fernseh- 
oder Radiogeräte bei der GEZ anzumelden. 
 
Rundfunkgebühren 
Erkundigen Sie sich, ob eine Rundfunkgebührenbefreiung in Betracht kommt. 
 
Hygienischer Sachaufwand 
Die Grundausstattung an Pflegemitteln kann vom Haus zur Verfügung gestellt werden. 
Hierzu zählen: Duschgel, Shampoo, Rasierschaum, Körperlotion 
Individuelle Pflegeprodukte müssen selbst besorgt werden. 
 
Friseur und Fußpflege 
Der Friseur kommt alle 14 Tage ins Haus. Die Kosten für diese Dienstleistung werden 
von diesem direkt mit ihnen abgerechnet. 
Die Fußpflege kommt ca. alle 5-6 Wochen ins Haus. Hierbei können Sie zwischen 
kosmetischer und medizinischer Fußpflege wählen. 
Es besteht die Möglichkeit, dass Sie diese Dienstleistungen auch von eigenen 
Dienstleistern übernehmen lassen, bitte informieren Sie unsere Pflegekräfte darüber. 
 
Wertgegenstände 
Es kann keine Verantwortung für eingebrachte Wertgegenstände übernommen werden, 
die nicht der Verwaltung zur Aufbewahrung übergeben wurde. Gerne können Sie einen 
eigenen Zimmerschlüssel erhalten. 
 
 


