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Aufnahmebogen für das Pflegeheim 
 

  1. Familienname 
      bei Frauen auch Geburtsname 

 
............................................................................................ 

  2. Vornamen 
 

 
............................................................................................. 

  3.  Geburtsdaten  
.............................................................................................              
(Tag)                                         (Ort)                                  (Land) 

  4. Staatsangehörigkeit  

  5.  Familienstand  

 ledig  /   verh.  /   gesch.  /   verw. 
Eheschließung am .....................  in ................................... 
Eheschließung am .....................  in ................................... 

  6.  Konfession  

  7.  Beruf   (früh. Tätigkeit) 
 

 
............................................................................................. 

  9. Ehegatte  
............................................................................................. 
(Name)                                        (geb.)                                   (Ort) 

 
....................................................................................................
. 
(Beruf)                              (gest.)                                 (Ort) 

 

 10. Angehörige 
                                   ............................. 
                                    (wie verwandt)  
 
                           ............................. 
                                    (wie verwandt)                             

 
............................................................................................. 
(Name,Anschrift und Telefon) 

 
............................................................................................. 
(Name, Anschrift und Telefon) 

 11. Hauptwohnung 
 

 
............................................................................................ 

Wird sie beibehalten?         ja   /     nein 

 12.  Jetziger Aufenthalt 
 
 

 
............................................................................................. 
(evtl. bei Angehörigen, im Heim, im Krankenhaus) 

 13.  Polizeiliche Meldung Haben Sie früher schon in Reutlingen gewohnt?   ja  /   nein 
Wenn ja, von ........................  bis ............................. 
Dauernder Wohnsitz am 1.9.1939: ................................. 
                                                                      Ort 

 14.  Krankenkasse/Pflegekasse  
............................................................................................. 

Einstufung nach SGB XI besteht?       ja  /    nein 

welche Pflegegrad          1        2       3       4      5 
wurde Pflegekasse über Heimaufnahme informiert     

  ja  /    nein 

 15.  Wer ist Ihr Hausarzt? 
 

 
............................................................................................. 
          (Name, Anschrift und Telefon) 

Behandelt er Sie weiterhin?                ja         nein 
Wenn nein, wer soll im SZ-Gönningen die Behandlung 
übernehmen? 
............................................................................................. 
(Name, Anschrift und Telefon) 

 16.  Finanzierung der Heimkosten?    Pflegekasse  

   Antragsteller  /    Angehörige 

   Kreis-,  /    Städt. Sozialamt in  .................................... 
 Wann wurde der Antrag gestellt? ......................................................... 
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 17.  Frühere Heimaufenthalte  
  wann ? ...................................................................................... 
 
  wo ?  ....................................................................................... 

 18.  Grund für jetzige Aufnahme  
............................................................................................. 

 19.  Wann wird der Einzug 
gewünscht ?       

 
............................................................................................. 

 20.  Ist pers. Vorstellung möglich ?  

    ja  /    nein,    weil 
................................................................ 

 21.  Möchten Sie eigene Möbel 
        mitbringen ? 

 

    ja  /    nein 

 22.  Angehörige, die ggf. zu  
        verständigen sind 
 

          bei Tag            bei Nacht 

 
............................................................................................. 
(Name, Anschrift und Telefon) 
.......................................................................................................................... 
(Name, Anschrift und Telefon) 

 23.  wurde Betreuung eingerichtet? 
         
        besteht eine Vollmacht? 

    ja  /     nein 
  wenn ja,   wer?  ........................................................... 

    ja  /     nein 
  Art der Vollmacht ......................................................... 

 24.  Patientenverfügung 
        vorhanden 

    ja  /     nein 
  Wo hinterlegt? .................................................................. 

 25.  Besondere Wünsche für den 
        Fall des Ablebens 

    Erdbestattung  /  Ort  ....................................................... 

    Feuerbestattung  /  Ort  .................................................... 
        Wurden entsprechende  
        Verfügungen getroffen ? 

    ja  /    nein 
  Wo hinterlegt ?  ................................................................... 

 26.  Besteht eine letztwillige 
        Verfügung ? (Testament) 

    ja  /    nein 
  Wo hinterlegt ?  ................................................................... 

 27.  Ergänzende Bemerkungen 
 
 

 
....................................................................................................
....................................................................................................
............................................................................... 

 
 

................................................... , den  ............................  ............................................ 
                  (Ort)                     (Unterschrift) 
 

 

Anlage: Arztbericht                 ja  /    nein 
 (für die Aufnahme erforderlich)       ................................................ 
             (ggf. für den Antragsteller) 
       
 als.................................................................................. 
                                                                                                                                                                (Betreuer)                   
 

Spätestens am Tage des Einzugs müssen folgende Unterlagen vorliegen: 
 

  Auszug aus dem Familienregister 
    (Falls beim zuständigen Standesamt nicht zu bekommen, genügt eine Kopie der Heiratsurkunde) 

  Abmeldebestätigung des Einwohnermeldeamtes, wenn der bisherige  
    Wohnort außerhalb von Reutlingen liegt 

  Personalausweis (Kopie) 

  Krankenversicherungskarte 

  Rezeptgebührenbefreiung falls vorhanden 

  Finanzierungsplan 

  Mitteilung der Pflegekasse über Pflegegrad 
 

x  Die durch ein Kreuz bezeichneten Unterlagen liegen bereits bei. 


