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Planung der Pflege 
Körperpflege 

 
o Erfassen Sie Rituale Ihrer Angehörigen und schreiben Sie diese ggf. auf. 
o Wo soll die Pflege stattfinden? 
o Benötigen Sie Hilfsmittel für die Körperpflege? Wenn ja, stellen Sie diese 

bereit. 
o Erstellen Sie sich eine Informationssammlung (Hautzustand, Krankheiten, 

etc.) 
o Schreiben Sie sich evtl. Ihre Planung in Stichpunkten auf 

 
 
 
 
 

Materialien 
Körperpflege 

 
o Waschschüssel 
o 2 Handtücher 
o 2 Waschlappen 
o Duschgel / Seife 
o Spuckschale 
o Zahnbürste & Zahncreme 
o Rasierutensilien 
o Frische Kleidung  
o Inkontinenz Material ggf. Einmalwaschlappen & Pflegeschaum 
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Pflegemittel 
Körperpflege 

 
o Nutzen Sie für trockene Haut Wasser in Öl Pflegemittel  
o Nutzen Sie für fettige haut ÖL in Wasser Pflegemittel 
o Am Besten Pflegemittel ohne Erdöl benutzen 
o Bei Bedarf ätherische Öle einsetzen - NUR in Kombination mit erdölfreien 

Produkten! Am Besten mit Mandelöl kombinieren und einreiben. 
o Achten Sie auf die Gewohnheiten Ihres Angehörigen (Lieblingsduschgel etc.) 
o Möglichst pH neutrales Duschgel und Seife verwenden 

 
 
 
 
 

Vorbereitung 
Körperpflege 

 
o Richten Sie alle benötigten Materialien.  
o Sorgen Sie für genug Platz im Umfeld. 
o Schliessen Sie die Fenster (Zugluft vermeiden). 
o Entfernen Sie alle Lagerungsmaterialien, wenn Sie die Körperpflege im Bett 

durchführen. 
o Richten Sie sich die Materialien so an, dass Sie während der Pflege nicht 

vom Waschplatz entfernen müssen (Sturzrisiko). 
o Sorgen Sie für Sicherheit: RS Bremsen feststellen, Bettgeländer vorhanden, 

etc. 
o Klären Sie Ihren Angehörigen über die bevorstehende Pflege auf. 
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Durchführung 
Körperpflege 

 
o Entkleiden Sie Ihren Angehörigen (Intimbereich bedecken) 
o Führen Sie die Körperpflege anhand Ihrer Planung durch 
o Von Oben nach Unten waschen & von vorne nach hinten 
o Kombinieren Sie Arbeitsschritte (Rücken waschen & eincremen) 
o Wechseln Sie für die Intimpflege das Wasser 
o Nutzen Sie je ein Handtuch & Waschlappen für den Körper & den 

Intimbereich 
o Beobachten Sie Ihren Angehörigen genau (Hautbeobachtung, Anspannung, 

Mimik) 
o Fördern Sie die Ressourcen (Teilhandlungen, wenn möglich selbst machen 

lassen) 
o Binden Sie mögliche Prophylaxen in die Pflege ein! 
o Gutes Abtrocknen ist wichtig, damit die Haut intakt bleibt 
o Pflegen Sie die Haut mit dem richtigen Pflegemittel 
o Kleidung zur Tages- & Jahreszeit passend auswählen 

 
 
 

Nachbereitung 
Körperpflege 

 
o Sorgen Sie für Sicherheit während Sie die Materialien versorgen 
o Notieren Sie Besonderheiten, wie z.B. Hautveränderungen auf das 

Beobachtungsprotokoll 
o Evaluieren ob die Pflege Ihr Ziel erfüllt hat, ggf. Planung anpassen 

 
Die Körperpflege ist ein Moment, in dem Sie Ihren Angehörigen sehr gut 

beobachten können, nutzen Sie diese Chance, um frühzeitig 
Veränderungen zu erkennen und nötige Massnahmen einzuleiten! 
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Beobachtung bei der Körperpflege 
Körperpflege 

 
o Ressourcen  
o Mimik (Schmerzen, Scham, Freude, Wohlbefinden etc.) 
o Atmung (Belüftung der Lunge, Schmerzen) 
o Körpertemperatur & lokale Überwärmung 
o Bewusstsein 
o Hautbeobachtung 
o Sonstige Veränderungen 

 
 

Kombination von Arbeitsschritten 
Körperpflege 

 
o Beim Anziehen Unterhose und Hose vor der Mobilisation in den Stand 

anziehen und nur einmal aufstehen lassen. 
o Wenn das Bett bei einem gänzlich immobilen Menschen bezogen werden 

muss, dies in die Körperpflege einbeziehen 
o Arbeitsplatz optimal vorbereiten, um den Ort nicht verlassen zu müssen, um 

etwas zu holen 
o Hilfsmittel bedacht platzieren 
o Prophylaxen in die Körperpflege einbinden 

 

Ressourcen fördern 
Körperpflege 

 
o Hilfe zur Selbsthilfe 
o Was auch immer Ihr Angehöriger selbst durchführen kann, soll er auch tun. 

Damit fördern Sie seine Fähigkeiten und erhalten diese. 
o Wenn man Ressourcen nicht fördert gehen sie verloren. 
o Ressourcen erleichtern Ihnen die Pflege. 
o Ressourcen nutzen, fördert das Selbstwertgefühl Ihres Angehörigen enorm. 
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Rituale einhalten 
Körperpflege 

 
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier! 

 
o Nehmen Sie die Gewohnheiten Ihres Angehörigen in die Pflege auf, diese 

steigern das Wohlbefinden. 
o Führen Sie ein Gespräch mit Ihrem Angehörigen und schreiben Sie die 

Rituale und Gewohnheiten, wenn nötig, auf. Richten Sie Ihre Pflegeplanung 
danach aus. 

o Auch die Uhrzeit, wann die Körperpflege stattfindet, gehört zu den Ritualen. 
 
 
 
 
 
 
 

Hautbeobachtung 
Körperpflege 

 
o Hautreizungen & Rötungen 
o Druckstellen & nicht wegdrückbare Rötungen 
o Pilzbefall 
o Intertrigo 
o Petechien 
o Windeldermatitis 
o Hautturgor 
o Hautbeschaffenheit 
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Hautpflege 
Köperpflege 

 
o Regelmässige und gute Hautpflege ist ein wichtiger Schutz vor Risiken 
o Das richtige Mass an Pflegemittel ist wichtig 
o Öl in Wasser basierende Produkte für fettigere Haut 
o Wasser in Öl basierende Produkte für trockene Haut 
o Auf Unverträglichkeiten achten 
o Keine Produkte auf Erdölbasis verwenden  
o Ätherische Öle können verwendet werden in Kombination mit einem 

Trägeröl z.B. Mandelöl 
o Das richtige Pflegemittel für die richtige Körperstelle gebrauchen 
 

 

Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 



 8 

Intimpflege 
 

o Vorher Waschwasserwechsel 
o Extra Handtuch und Waschlappen verwenden 
o Keine Zusätze verwenden 
o Waschrichtungen beachten (vom Anus Richtung Rücken / äussere, dann 

innere Labien / Vorhaut zurückziehen) 
o Gut abtrocknen  
o Hautpflege am Gesäss 
o Falls auffällige Hautveränderung, diese notieren und weiter beobachten ggf. 

Hausarzt informieren 
o Inkontinenzmaterial korrekt verwenden 

 
 
 

Zahnpflege 
 

o Oberkörper zur Zahnpflege ca. 90° hoch lagern, wenn möglich 
o Ressourcen fördern 
o Mundinspektion durchführen, wenn indiziert 
o Kinästhetik anwenden (Hand führen, Ellenbogen stützen) 
o Kopf nicht in den Nacken sinken lassen 
o Gebisspflege und dessen richtige Lagerung 

 
 
 

Haare waschen im Bett 
 

o Benutzen Sie ein Haarwaschbecken mit Ablauf 
o Eine grosse Mülltüte kann ebenfalls verwendet werden 
o Rückenschonend arbeiten 
o Haare waschen ist für Pflegeempfänger oft eine grosse Wohltat 
o Ein guter Zeitpunkt ist, wenn man an diesem Tag das Bett beziehen möchte. 
o Gute Vorbereitung ist alles! Alles Nötige bereitlegen und gut platzieren. 
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An- und Auskleiden 
Rollstuhl 

 
o Für Sicherheit sorgen (Bremsen feststellen, Halterungen installieren) 
o Ressourcen fördern 
o Zunächst Oberkörper an- bzw. auskleiden, dann Unterkörper an- bzw. 

auskleiden, da bei diesem Schritt eine Mobilisation erforderlich ist 
o Den zu Pflegenden nur einmal Aufstehen lassen (alles vorbereiten Hose, 

Unterwäsche, Socken, Schuhe etc.) 
o Mit beeinträchtigter Seite beginnen (bei Hemiplegie etc.)  
o Arbeitsschritte kombinieren 

 
 

An- und Auskleiden 
Im Bett 

 
o Kleidung anpassen (Druckknöpfe, Kleidung umnähen)  
o Ressourcen fördern 
o Tages- und Jahreszeit passend Kleiden (Tag-/Nachtrhythmus) 
o Immer mit der beeinträchtigen Seite Anfangen 
o Arbeitsschritte kombinieren 

 
 
 
 
 
 

Ein Video zum Thema An- und Auskleiden finden Sie nochmals zum Nachschauen 
auf YouTube unter dem Suchbegriff „Das An und Auskleiden von bettlägerigen 

Personen“ von PerVita24. 
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Intimsphäre wahren 
 

o Intimbereich bei Bedarf bedecken 
o Türen, Fenster und ggf. Vorhänge schliessen (Sichtschutz) 
o Arbeitskleidung kann ggf. helfen eine Distanz zu schaffen 
o Auf das Verhalten des Gegenübers achten 
o Keine Angst davor klar eigene Grenzen kommunizieren 

 
 
 
 
 

Notizen: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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Händedesinfektion 
Hygienisches Arbeiten 

 
o Händedesinfektionsmittel verwenden 
o Schritte der Händedesinfektion korrekt durchführen 
o Pflegen Sie Ihre Hände mit Handcreme, um Mikroverletzungen zu vermeiden 
o Ausreichend Desinfektionsmittel verwenden  
o Vor und nach jeder pflegerischen Tätigkeit die Händedesinfektion 

durchführen 
o Vor und nach jedem Kontakt mit potentiell infektiösem Material die 

Händedesinfektion durchführen 
 
 
 

Ein Video zum Thema Händedesinfektion finden Sie nochmals zum Nachschauen 
auf YouTube unter dem Suchbegriff „medpex Tipps - Händedesinfektion (Sterillium 

Protect & Care Desinfektionsgel/HARTMANN)“ von medpex Versandtapotheke. 
 
 
 
 
 
 

Schutzhandschuhe verwenden 
Hygienisches Arbeiten 

 
o Tragen Sie bei möglichem Kontakt mit potentiell infektiösem Material 

Handschuhe (Urin, Stuhlgang, Blut, etc.) 
o Desinfizieren sie sich nach dem Ausziehen der Schutzhandschuhe die Hände 
o Erneuern Sie die Schutzhandschuhe, wenn Sie eine Tätigkeit, wie z.B. von 

Körperpflege zu Intimpflege, wechseln. 
o Schutzhandschuhe sollten NICHT desinfiziert werden. 
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Abwurfsystem 
Hygienisches Arbeiten 

 
o Stellen Sie sich für die Pflege einen extra Mülleimer in die Nähe des Bettes, 

den Sie mit dem Fuss öffnen können 
o Spitze und scharfe Gegenstände dürfen NICHT im Hausmüll entsorgt werden 

(gelbe Abwurfbehälter aus der Apotheke) 
o Entsorgen Sie den Müll regelmässig, um Gerüche zu vermeiden 

 

Notizen: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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Selbstexperiment 
Erfahrungen eines Pflegeempfängers 

 
Sie erhalten ein Blatt Papier, auf dem Sie Ihre Morgenroutine aufschreiben. 

Danach werden diese durch die Kursleitung eingesammelt, gemischt und 
anschliessend neu verteilt. 

Seien Sie mutig und probieren Sie einmal eine andere Morgenroutine als Ihre 
eigene aus. Die Erfahrung wird sie beeindrucken und für die Pflege Ihres 

Angehörigen sensibilisieren. 

 

Notizen zum Selbstexperiment 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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Mobilisation 
 

Um die Mobilisation für beide Seiten angenehm zu gestalten,  
benötigt es eine klare Absprache und Einhaltung der Vorgehensweise. 

 
 
 
 

Arten der Mobilisation 
Mobilisation 

 
o Hoher Transfer 
o Tiefer Transfer 
o Unterstützender Transfer 
o Selbstständiger Transfer 

 
 
 

Ein Video zum Thema Hoher Transfer finden Sie nochmals zum Nachschauen auf 
YouTube unter dem Suchbegriff „Mobilisieren - Transfer“ von I care Thieme. 

 
 
 
 

Ein Video zum Thema Tiefer Transfer finden Sie nochmals zum Nachschauen auf 
YouTube unter dem Suchbegriff „Anleitung zur Unterstützung der Mobilität und 

zum Umsetzen eines Pflegebedürftigen“ von  
PfiFf – Pflege in Familien fördern. 
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Hilfsmittel 
Mobilisation 

 
o Rutschbrett 
o Drehplatte 
o Lifter 
o Haltegriffe 
o Rollator 
o Rollstuhl 
o Eulenburg / Gehbock 

 
 

Zu beachten! 
Mobilisation 

 
 

o Bremsen sichern! 
o Rutschfeste Schuhe anlegen 
o Vor der Mobilisation den Bewusstseinszustand beurteilen 
o Verständliche und deutliche Kommandos geben 
o Rückenschonend mobilisieren, nicht aus dem Rücken heben! 
o Sicherheit vermitteln 
o Hilfsmittel verwenden 

 
 
 

Lagerung 
 

Die korrekte und regelmässige Positionierung des Körpers ist bei 
Pflegebedürftigen eine der wichtigsten Tätigkeiten. 

Schon nach kurzer Zeit mit einer falschen Lagerung, kann der Körper langfristige 
Schäden erleiden, welche mit einem Spitalaufenthalt verbunden sind. 
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Lagerungsmöglichkeiten 
Lagerung 

 
o 30° Lagerung 
o 90° Lagerung 
o Rückenlagerung 
o Atemunterstützende Lagerung (V-A-T-I) 
o Oberkörperhoch Lagerung 
o Extremitäten Lagern 
o Königsstuhllagerung 
o Mikrolagerung 

 
 

30° Lagerung 
Lagerung 

Ein Video zum Thema 30° Lagerung finden Sie nochmals zum Nachschauen auf 
YouTube unter dem Suchbegriff „Positionierung in Seitenlage: 30°-Seitenlage“ von 

I care Thieme. 
 
 

90° Lagerung 
Lagerung 

Ein Video zum Thema 90° Lagerung finden Sie nochmals zum Nachschauen auf 
YouTube unter dem Suchbegriff „Positionierung in Seitenlage: 90°-Seitenlage“ von 

I care Thieme. 
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Atemünterstützende Lagerung (V-A-T-I) 
Lagerung 

 
Ein Video zum Thema Atemunterstützende Lagerung (V-A-T-I) finden Sie 

nochmals zum Nachschauen auf YouTube unter dem Suchbegriff 
„Atemtherapeutische Lagerungen“ von Jessica Feldheim. 

 
 
 

Hilfsmittel 
Lagerung 

 
o Lagerungsmaterialien wie z.B. Rollen, Kissen etc. 
o Decken zusammenrollen und Kissen verwenden 
o Stillkissen 
o Bettlaken, Unterlagen als Hilfsmittel verwenden (zum Drehen) 

 
 

Zu beachten! 
Lagerung 

 
o 2 stündlich die Position wechseln (Mikrolagerungen, schlau lagern) 
o Hilfsmittel einsetzten, um eine bequeme Position zu schaffen 
o Physiologische Positionen einhalten 
o Fersen frei lagern 
o Gelenke unterstützen (Kissen unterlegen) 
o Zu- und Ableitungen beachten 
o So viel Material wie nötig, so wenig wie möglich! 
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Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Rückenschonendes Arbeiten 
 

Ihr Rücken ist eines Ihrer wichtigsten Arbeitsmittel,  
pflegen Sie Ihn, Sie haben nur den Einen! 

 
 

 

Verhaltensweisen 
Rückenschonendes Arbeiten 

 
o Nicht aus dem Rücken heben, nutzen Sie die Kraft aus den Beinen 
o Arbeiten Sie immer auf Arbeitshöhe, wenn möglich (Bett hochfahren, sich 

neben das Bett setzen) 
o Machen Sie einen „Entenpo“ wenn Sie etwas Schweres heben 
o Gehen Sie in die Knie, wenn Sie heben oder sich bücken 
o Nutzen Sie die Ressourcen des zu Pflegenden 
o Gestalten Sie Ihr Umfeld so, dass der zu Pflegende sich nicht an Ihnen 

festhalten muss 
o Verwenden Sie Hilfsmittel 

 
 

Heben von schweren Lasten 
Rückenschonendes Arbeiten 

 

Ein Video zum Thema Heben von schweren Lasten finden Sie nochmals zum 
Nachschauen auf YouTube unter dem Suchbegriff „Rückengerechtes Heben - so 

geht´s! Richtig schwere Lasten anheben“ von fitundgut – Personal Training. 
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Bett beziehen bei Bettlägerigen 
Vorbereitung 

 
o Für Sicherheit sorgen (Fallschutz etc.) 
o Materialien gut vorbereiten und griffbereit legen 
o Idealerweise zu zweit durchführen 
o So viel Material wie nötig, so wenig wie möglich (Dekubitusrisiko) 
o Inkontinenzmaterial einplanen 
o Zu- und Ableitungen beachten 
o Wenn möglich, Bett auf Arbeitshöhe bringen 

 
 
 

Bett beziehen bei Bettlägerigen 
Durchführung 

 
o Alle Lagerungsmaterialien aus dem Bett entfernen 
o Kissen und Decke beziehen 
o Den zu Pflegenden auf die Seite mobilisieren 
o Bettlaken entfernen und das Neue über die 2 Ecken spannen und die Hälfte 

des Bettes bis zum Rücken des zu Pflegenden beziehen 
o Inkontinenzeinlage zur Hälfte einrollen und unter das Gesäss des zu 

Pflegenden positionieren 
o Den zu Pflegenden nun über die „Wäscherolle“ auf die andere Seite 

mobilisieren und das Bett fertig beziehen 
 
 

Ein Video zum Thema Bett beziehen bei Bettlägerigen finden Sie nochmals zum 
Nachschauen auf YouTube unter dem Suchbegriff „Anleitung zum Windel- und 

Lakenwechsel bei Pflegebedürftigen“ von  
PfiFf – Pflege in Familien fördern. 
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Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Ausscheidung 
 

Die Ausscheidung ist sehr aussagekräftig und sollte daher immer beobachtet 
werden. 

 
 

Urinbeobachtung 
Ausscheidung 

 
o Urinfarbe / Konzentration  
o Menge der Ausscheidung 
o Geruch der Ausscheidung 
o Frequenz der Ausscheidung 

 
Wenn Ihnen Veränderungen auffallen, notieren Sie diese im 

Beobachtungsprotokoll, beobachten Sie diese weiter und informieren Sie ggf. 
Ihren Hausarzt! 

 
 

Stuhlbeobachtung 
Ausscheidung 

 
o Stuhlkonsistenz 
o Stuhlfrequenz 
o Stuhlfarbe 
o Geruch 
o Beimengungen (Blut, Fasern, etc.) 
o Menge der Ausscheidung 

 
Wenn Ihnen Veränderungen auffallen, notieren Sie diese im 

Beobachtungsprotokoll, beobachten Sie diese weiter und informieren Sie ggf. 
Ihren Hausarzt! 
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Medikamente und die Ausscheidung 
Ausscheidung 

 
o Eine veränderte Ausscheidung kann eine Nebenwirkung von gewissen 

Medikamenten sein (gewissen Antibiotika, Diuretika, Eisenpräparate etc.) 
o Bei Diarrhoe wirken Medikamente nicht mehr ausreichend, da die Wirkstoffe 

zu schnell den Magen-Darm-Trakt passieren und so nicht richtig 
aufgenommen werden können. Nehmen Sie umgehend Kontakt zu Ihrem 
Hausarzt auf! 

o Es gibt Medikamente zur Stuhlregulation, zuerst sollte man es mit 
natürlichen Mitteln versuchen (Bananen, Pflaumen, geriebener Apfel, 
Flohsamen etc.) 

 
 

Hilfsmittel 
Ausscheidung 

 
o Toilettenstuhl 
o Urinflasche 
o Urinalkondom mit Beinbeutel 
o Bettpfanne / Steckbecken 

 
 

Inkontinenz 
 

Die Inkontinenz kann viele Ursachen haben. Wichtig ist jedoch, wie wir damit 
umgehen. 

Dies ist eines der einschneidendsten Erlebnisse für den Menschen. Durch Scham 
und Ekel wird das Gefühl der Hilflosigkeit verstärkt. 

Es ist wichtig dieses Thema offen und transparent zu gestalten, um beiden 
Seiten den Umgang mit Ausscheidungen zu erleichtern. 
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Beschreibung 
Inkontinenz 

 

o Bei der Stuhlinkontinenz verliert der Mensch die Fähigkeit, Stuhlgang 
kontrolliert abzusetzen. Er spürt es nicht mehr oder der Schliessmuskel ist 
nicht mehr in der Lage, das Rektum zu schliessen. 

Bei der Urininkontinenz gibt es 3 Arten: 

o Dranginkontinenz  à Der Urindrang kommt zu spät, die Zeit 
                                                       reicht nicht mehr aus. 

o Belastungsinkontinenz à Unter Belastung (z.B. Husten, Lachen) kann der 
                                                       Urin nicht mehr gehalten werden. 

o Mischinkontinenz  à Mischform aus beiden oben genannten Arten 

 
 
 
 

Scham und Ekel 
Inkontinenz 

 
o Sprechen Sie offen über das Thema  
o Respektieren Sie die Grenzen des anderen 
o Ekel darf sein und muss nicht unterdrückt werden, suchen Sie Techniken und 

Abläufe, die Ihnen helfen 
o Duftöle und Nasenschutz können hier hilfreich sein 
o Eine Arbeitsschürze kann eine Distanz im Kopf schaffen, die Ihnen hilft 
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Inkontinenzmaterial 
Inkontinenz 

 
o Geschlossene Inkontinenzhosen  
o Pants 
o Inkontinenzeinlagen 
o Inkontinenzunterlagen für den Bettschutz 
o Urinalkondom mit Beutel bzw. Beinbeutel 

 
 

Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Selbstexperiment 
Erfahrungen eines Pflegeempfängers 

 
Legen Sie sich 10 Minuten in Rückenlage auf den Boden. Suchen Sie einen 

beliebigen Punkt an der Decke und versuchen Sie, Ihren Blick nicht schweifen zu 
lassen. 

Fühlen und beobachten Sie genau, was mit Ihrem Empfinden und Ihrem Körper 
passiert. 

 
 
 

Notizen zum Selbstexperiment 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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Flüssigkeitsaufnahme 
Flüssigkeitshaushalt 

 
o Der Körper besteht bis zu 80% aus Wasser 
o Fehlt dem Körper Wasser kommt es zu schweren Schädigungen des Körpers 
o Eine häufige Ursache für Verwirrtheit ist der Flüssigkeitsmangel 
o Kontrollieren Sie die Flüssigkeitszufuhr 
o Motivieren Sie zum Trinken, wenn keine Trinkmengenbeschränkung vorliegt 

(Vorzüge berücksichtigen) 
o Gebrauchen Sie Hilfsmittel, wie z.B. spezielle Trinkbecher 

 
 

Wissenswertes 
Flüssigkeitshaushalt 

 
o Eine stehenbleibende Hautfalte zeigt einen Flüssigkeitsmangel 
o Beschriften Sie Trinkflaschen und so können Sie gut im Auge behalten, wie 

viel getrunken wurde 
o Ältere Menschen verlieren das Durstgefühl, somit sollte an das Trinken 

erinnert werden 
o Richten Sie die Getränke ansehnlich an 
o Trinken Sie gemeinsam ein Glas Wasser, das motiviert 

 
 

Nahrung 
Nahrungsaufnahme 

 
o Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, jedoch werden Sie die 

Essgewohnheiten im Alter nicht mehr gross verändern können. Akzeptieren 
Sie dies und geniessen Sie die gemeinsame Zeit beim Essen. 

o Eine Mangelernährung kann sich z.B. auf das Aktivitätslevel, Hautzustand 
und auf die Kognition auswirken (Eisenmangel, Vitamin B12 Mangel, 
Magnesiummangel etc.) 
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Wissenswertes 
Nahrungsaufnahme 

 
o Alte Menschen essen oft weniger oder selten, da Ihnen die Gesellschaft 

fehlt. Planen Sie gemeinsame Mahlzeiten ein, so schmeckt es Ihrem 
Angehörigen besser und er isst mehr. 

o Gehen Sie auf die Bedürfnisse ein (Lieblingsessen, Rituale, etc.) 
o Hochkalorische Kost anbieten, sprechen Sie zuvor mit Ihrem Hausarzt oder 

der Ernährungsberatung 
 
 

Essen & Getränke eingeben 
 

o Ihr Angehöriger sollte ausreichend wach sein (Bewusstseinskontolle) 
o Aufrechte Sitzposition! (Aspirationsprophylaxe)  
o Kopf nicht in den Nacken fallen lassen 
o Hilfsmittel verwenden (Grifferweiterungen, Rutschmatte, Hemibrett, etc.) 
o Kleidungsschutz anbringen 
o Arm und Ellenbogen stützen, um zum selbstständigen Essen zu animieren 
o Schluckakt beobachten, Menschen hamstern gerne im Mund, wenn Sie 

Probleme beim Schlucken haben 
o Beginnen Sie kein Gespräch, solange sich Nahrung im Mundraum befindet 

 
 

Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Prophylaxen 
 

Die Prophylaxen sind wohl einer der wichtigsten Teile der Pflege und lassen sich 
in viele pflegerische Handlungen einbeziehen. 

Werden die Prophylaxen korrekt angewandt, verringern Sie das Risiko eines 
Spitalaufenthaltes, die damit verbundenen Probleme sowie hohe 

Gesundheitskosten. 
 
 

o Prophylaxen sind wichtig und schützen vor schweren Erkrankungen 
o Binden Sie Prophylaxen in das tägliche Leben ein 
o Eine Mobilisation beinhaltet die meisten Prophylaxen 
o Werden Sie kreativ, man kann Prophylaxen auch spielerisch anwenden 
o Jede korrekt durchgeführte Prophylaxe minimiert das Risiko Ihrer Liebsten 

schwer zu erkranken 
 
 
 
 
 

Thromboseprophylaxe 
Prophylaxen 

 
o Das Risiko einer Thrombose steigt bei Pflegebedürftigen enorm an 
o Der Bewegungsmangel sorgt dafür, dass das Blut schlecht zirkuliert und es 

können sich Blutgerinnsel bilden. Diese können grosse Schäden wie z.B. 
Schlaganfälle oder Lungenembolien führen 

o Das Risiko hängt von 3 Faktoren ab: Blutviskosität, Blutfluss und 
Gefässschäden 

o Auf zwei dieser Risikofaktoren können wir Einfluss nehmen 
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Massnahmen – Thromboseprophylaxe 
Prophylaxen 

 
o Muskelpumpe aktivieren (Bewegungsübungen) 
o Ausreichend Flüssigkeitszufuhr 
o Mobilisation 
o Beine ausstreichen in Herzrichtung 
o Kompressionsstrümpfe (zuvor Rücksprache mit Ihrem Hausarzt) 
o Medikamentöse Blutverdünnung (ärztliche Verordnung) 

 

Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Dekubitusprophylaxe 
Prophylaxen 

 
Der Dekubitus ist eine Hautschädigung, welche durch Druck verursacht wird. 

Gewebe wird durch den Druck nicht durchblutet und stirbt ab. 
Als Dekubitus bezeichnet man eine nicht wegdrückbare Rötung der Haut. 

 
 
Dekubitus Grad 1:  Nicht wegdrückbare Rötung 
Dekubitus Grad 2:  Ablösung der obersten Hautschicht, Blasenbildung 
Dekubitus Grad 3:  Zerstörung aller Hautschichten 
Dekubitus Grad 4:  Schädigung des Knochens 
 
 
 
 

Ursachen für einen Dekubitus 
Prophylaxen 

 
o Falsche Lagerung 
o Zu grosse Intervalle zwischen dem Positionswechsel oder ausbleibende 

Lagerung 
o Gegenstände den dauerhaften Druck auf einen bestimmten Bereich des 

Körpers ausüben (z.B. Brille, Gegenstände im Bett, O2 Brillen) 
o Fehlende Dekubitusprophylaxe 
o Rollstuhl ohne Antidekubituskissen 
o Alles was Druck auf das Gewebe der Haut ausübt, es reichen bereits 2 bis 3 

Stunden für einen Dekubitus Grad 1 
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Risikofaktoren für einen Dekubitus 

Prophylaxen 
 

o Druck 
o Zeit 
o Reibe- und Scherkräfte 
o Mangelernährung 
o Kachexie und Adipositas 
o Körperhygiene / Hautflora 
o Inkontinenz / feuchtes Hautmilieu 
o Falsche Lagerung 
o Falsche Hebe- & Lagerungstechniken (Scherkräfte) 
o Medikamente (Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, etc.) 

 
 
 
 

Häufigste Stelen für einen Dekubitus 
Prophylaxen 

 
o Kreuzbein / Sakralbereich 
o Fersen 
o Hüfte 
o Hinter den Ohren 
o Wirbelsäule 
o Knie und Ellenbogen 
o Allgemein Knochenvorsprünge 
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Massnahmen – Dekubitusprophylaxe 
Prophylaxen 

 
o Risikoerkennung (Hautbeobachtung, Wissen einsetzen) 
o Mobilisation 
o Lagerung 2 stündlich am Tag/ 4 stündlich in der Nacht (mehr unterbewusste 

Umlagerung in der Nacht) 
o Hautpflege 
o Einsatz von Hilfsmitteln 
o Mikrolagerung in der Nacht zwischen den Intervallen 
o Reibe- und Scherkräfte minimieren 
o Gute Körperhygiene, Haut trocken halten 
o Medikamente berücksichtigen 

 
 

Hilfsmittel zur Dekubitusprophylaxe 
Prophylaxen 

 
o Antidekubitusmatratzen oder Antidekubituskissen 
o Sitzringe  
o Lagerungsmaterial (spezielle Lagerungskissen, Bettdecken, Kissen, 

Stillkissen) 
o Rutschbretter zur Lagerung 

 
 

Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Sturzprophylaxe 
Prophylaxen 

 
o Ein Sturz ist für viele ältere Menschen der Beginn einer langen 

Krankengeschichte  
o Oft erleiden sie Frakturen, da die Knochen nicht mehr so stabil sind. Die 

Folgen können eine Bettlägerigkeit sein. 
o Durch Bettlägerigkeit entstehen oft Erkrankungen, wie 

Lungenentzündungen oder Thrombosen 
o Ein Liegetrauma nach einem Sturz ist nicht unüblich, wenn die gestürzte 

Person nicht gleich gefunden wird. 
 

Risikofaktoren für einen Sturz 
Prophylaxen 

 
o Türschwellen 
o Hektik 
o fehlende, falsche oder nicht angepasste Hilfsmittel 
o  die Umgebung ist nicht angepasst 
o Toilettendrang / Inkontinenz 
o fehlende Einsicht der Sturzgefahr 
o Demenz 
o Medikamente (z.B. Schlafmittel, Psychopharmaka) 
o Etc. 

 

Massnahmen – Sturzprophylaxe 
Prophylaxen 

 
o Stolperfallen minimieren (Türschwellen, Teppiche, etc.) 
o Hilfsmittel bereitstellen (Rollator, Haltegriffe, Gehstock, etc.) 
o Für gute Lichtverhältnisse sorgen (Bewegungsmelder, Nachtlicht etc.) 
o Festes und passendes Schuhwerk anlegen 
o Sehhilfen 
o Notrufknopf 
o Rufknopf für Hilfe (Klingel) 
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Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 
 
 
 

Aspirationsprophylaxe 
Prophylaxen 

 
Die Aspiration beschreibt das „Verschlucken“. 

Die Gefahr ist, dass Flüssigkeiten oder Festes in die Lunge geraten und nicht 
abgehustet werden können. 

 
 
 

Folgen der Aspiration 
Prophylaxen 

 
o Lungenentzündungen (Aspirationspneumonie) 
o Dauerhafte Schädigung des Lungengewebes 
o Notfallsituationen 
o Ersticken 
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Massnahmen – Aspirationsprophylaxe 
Prophylaxen 

 
o Oberkörper beim Essen und Trinken aufrecht Lagern (90°) 
o Kopf etwas nach vorne beugen, nicht in den Nacken fallen lassen 
o Zeit nehmen, keine Hektik aufkommen lassen und Ruhe vermitteln 
o Vor dem Essen einen Schluck trinken lassen, um zuvor den Schluckakt 

beurteilen zu können 
o Schluckakt überwachen 
o Abhusten / Räuspern lassen 
o Getränke ggf. Andicken (Thick’n’Up) 
o Speisen mit verschiedenen Konsistenzen nicht mischen 
o Ihr Angehöriger sollte ausreichen wach sein (Bewusstseinskontrolle) 
o Falls ein unsicherer Schluckakt besteht, Logopädie hinzuziehen 

 
 
 

Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Pneumonieprophylaxe 
Prophylaxen 

 
Die Lungenentzündung (Pneumonie) hat für viele alte und körperlich 

beeinträchtigte Menschen einen schweren Verlauf,  
daher ist es wichtig unsere Angehörigen davor so gut es geht zu schützen. 
 
 

Ursachen für eine Pneumonie 
Prophylaxen 

 
o Schlechte Belüftung der Lunge 
o Eindringen von Erregern  
o Aspiration (Verschlucken) 
o Einatmen giftiger Gase 
o COPD 

 
 

Massnahmen – Pneumonieprophylaxe 
Prophylaxen 

 
o Atemgymnastik (Atemtrainer) 
o Atemunterstützende Lagerungen (V-A-T-I) 
o Mobilisation 
o Inhalation durch Inhalationsgerät mit medizinischer Kochsalzlösung 

(Apotheke) 
o Gute Durchlüftung des Zimmers 
o Aspirationsprophylaxe 
o Ausreichend Flüssigkeit 
o Gute Mund- und Zahnhygiene 
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Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Kontrakturprophylaxe 
Prophylaxen 

 
Bei einer Kontraktur versteift das Gelenk aufgrund von fehlender Benutzung 

bzw. falscher Lagerung des Gelenks. 
Sehnen und Muskeln verkürzen sich und somit entsteht eine schmerzhafte und 

dauerhafte Fehlstellung der Gelenke. 
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Ursachen für eine Kontraktur 
Prophylaxen 

 
o Oft entsteht eine Kontraktur durch Bettlägerigkeit oder Immobilität 
o Falsche Lagerung der Gelenke 
o Neurologische Erkrankungen 
o Erkrankungen des Bewegungsapparates 

 
 

Massnahmen – Kontrakturprophylaxe 
Prophylaxen 

 
o Regelmässiges Bewegen der Gelenke 
o Bewegen Sie schon bei der Körperpflege die Gelenke durch.  
o Mobilisation 
o Physiologische Lagerung der Gelenke 
o Jedes Gelenk sollte mindestens zweimal pro Tag bewegt werden 
o Entspannungsübungen, Massagen oder Wärme bei Spastiken 

 
 

Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Selbstexperiment 
Erfahrungen eines Pflegeempfängers 

 
Können Sie sich vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn jemand anderes für Sie 

gewohnte Dinge übernimmt bzw. abnimmt? 

Machen Sie ein Experiment und lassen sich von jemand anderem die Zähne 
putzen und Sie bei der Mundhygiene unterstützen. 

 
 
 

Notizen zum Selbstexperiment 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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Vielen Dank für Ihr 

Vertrauen! 
 

Wenn Sie ein individuelles Coaching wünschen, werde ich mit Ihnen 
gemeinsam vor Ort die Pflege Ihrer Angehörigen optimieren.  

Weitere Informationen zu den Angeboten der Pflegeberatung Bobka 
finden Sie auf: 

 
 

www.Pflegeberatung-Bobka.ch 
 
 
 
 

Sebastian Bobka - Staatlich examinierter Pflegefachmann 
 



 42 

Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
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________________________________________________
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Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
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Notizen 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
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