
4. Meine Gesundheit

Allgemeine Informationen



Name des Befragten Frédéric Bonvoisin

Name des Smile-Heftes 4. Meine Gesundheit

Beendigungsdatum Dienstag, 26. Mai 2020

Beendigungsuhrzeit 08:52

Gesamtzahl der Antworten 0 Frage von 130 beantwortet
(0%)



Was meint man mit Gesundheit?

Meine Rechte

Gesundheit bedeutet :

in Form sein
sich körperlich gut fühlen
nicht krank sein.

Gesundheit bedeutet auch :

gute Laune haben
gerne Dinge unternehmen.
gerne lachen.
gerne andere Leute sehen.
vertrauen in sich haben und sich selbst gut leiden können.

Ich bin nicht richtig gesund,

wenn ich mich oft unwohl fühle.
wenn ich mich oft müde fühle.
wenn ich oft traurig bin.
wenn ich mich allein fühle.

Ich bekomme Hilfe, damit ich gesund bleibe.

Ich fülle dieses Heft aus.

Dann kann ich meine Meinung zu all dem hinein schreiben.

Ich kann in dem Heft auch Ideen aufschreiben, wie ich meine Gesundheit verbessern
kann.

Ich kann die Ideen mit meinen Betreuern und meiner Familie besprechen.

Auszug aus Artikel 10 (Recht auf Leben) von der UN-Behindertenrechtskonvention,
übersetzt in Leichte Sprache.

Personen mit Beeinträchtigung haben wie alle Menschen das Recht auf leben.

Personen mit Beeinträchtigung müssen respektiert werden.

Das gilt für ihre Körper.

Aber auch für ihre Meinung und ihre Ideen.



Auszug aus Artikel 17 (Schutz der Unversehrtheit der Person) von der UN-
Behindertenrechtskonvention, übersetzt in Leichte Sprache.

Auszug aus Artikel 25 (Gesundheit) von der UN-Behindertenrechtskonvention, übersetzt in
Leichte Sprache.

Auszug aus Artikel 23 (Achtung der Wohnung und der Familie) von der UN-
Behindertenrechtskonvention, übersetzt in Leichte Sprache.

Sie haben das gleiche Recht darauf wie alle anderen.

Personen mit Beeinträchtigung haben das Recht auf eine gute Gesundheit.

Sie haben das Recht auf die gleiche medizinische Versorgung wie alle anderen.

Gute medizinische Versorgung bedeutet, dass alle Gesundheitsprobleme beachtet
werden.

Und diese Versorgung muss bezahlbar sein.

Personen mit Beeinträchtigung haben das Recht,

dass ihre Gesundheitsprobleme so früh wie möglich erkannt werden.
dass sie ab der Geburt Hilfe erhalten.

Ärzte und Krankenhäuser müssen alle Menschen gleich behandeln.

Auch Menschen mit Beeinträchtigung.

Das ist ihre P�icht!

Manche Menschen wollen keine Kinder.

Sie können sich dann operieren lassen.

Aber nur, wenn sie das wollen.

Personen mit Beeinträchtigung dürfen aber nicht dazu gezwungen werden.

Personen mit Beeinträchtigung haben Recht auf Hilfe.

Die anderen dürfen aber nur da helfen, wo wirklich Hilfe nötig ist.

Und die Hilfe darf nicht zu teuer sein.

Personen mit Beeinträchtigung haben Recht auf sozialen Schutz.

Sozialer Schutz bedeutet, dass in bestimmten Lagen Hilfe kommt.



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

1. Was ich für meine Gesundheit tue, um nicht krank zu werden

Auszug aus Artikel 28 (Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz) von der UN-
Behindertenrechtskonvention, übersetzt in Leichte Sprache.

--

Auszug aus Artikel 22 (Achtung der Privatsphäre) von der UN-
Behindertenrechtskonvention, übersetzt in Leichte Sprache.

Zum Beispiel:

Wenn man krank ist.
Wenn man nicht mehr arbeiten kann.
Wenn man alt ist.

Informationen über die Gesundheit von Personen mit Beeinträchtigung müssen
geschützt sein.

Das geht niemand anders etwas an.

Die Informationen gehen nur an andere weiter, wenn die Person das selbst auch will.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Bei der Gesundheit helfen mir vor allem diese Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: der Arzt, der Krankenp�eger, der P�egehelfer,
der Apotheker, der Zahnarzt, der Kinesiotherapeut, mein
Hauptbetreuer, mein Begleitdienst

Keine Antwort

Das hier sind die wichtigsten Dokumente für meine
Gesundheit:
Beispiel

Zum Beispiel: meine medizinische Akte, meine
Medikamentenliste, das Dokument für das Krankenhaus,
die Regeln für den Notfall oder für ein Unwohlsein

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden



1.1. Informiert man mich über die Gesundheit?
Beispiel

Man informiert mich: was passieren kann, wenn ich nicht 
gesund lebe.

Wenn ich zum Beispiel: zu viel Fett esse, zu viel Salz
esse, zu viel Zucker esse, rauche,...
was ich machen muss, um gesund zu bleiben. Zum
Beispiel: Sport machen, genug schlafen, gesund essen,...
Zusammen mit meinem Betreuer lese ich im Internet
über Gesundheit. Ich gehe zu Vorträgen über
Gesundheit. Ich bekomme Unterricht in Gesundheit.

Keine Antwort

1.2. Esse und trinke ich gesunde Sachen?
Beispiel

Ich esse von allem etwas: ich esse viel Gemüse, ich esse viel 
Obst, ich esse viel Getreide, ich esse wenig Fleisch. 
Limonade trinke ich nur ganz wenig oder gar nicht. 
Alkohol trinke ich nur ganz wenig oder gar nicht.

Keine Antwort

1.3. Kann ich gut schlafen und mich ausruhen?
Beispiel

Ich fühle mich morgens gut ausgeruht. 
Ich schlafe nämlich genug.

Keine Antwort

1.4. Bewege ich mich genug?
Beispiel

Ich mache Sport. 
Ich arbeite im Garten. 
Ich gehe spazieren. 
...

Keine Antwort

1.5. Kann ich gut mit meinen Gefühlen umgehen?
Beispiel

Ich mache Yoga. Ich meditiere. Ich gehe zu einem 
Psychologen... 
Ich bekomme Tipps, wie ich besser mit Stress umgehe.

Keine Antwort

1.6. Mache ich etwas gegen Sucht?
Beispiel

Eine Sucht ist etwas, das man immer haben will. Zum Beispiel:
Alkohol oder Zigaretten
oder auch Sachen wie: Computer, Internet, Handy. Man
informiert mich, was bei einer Sucht passieren kann. Ich
bekomme Tipps: wie ich mit dem Rauchen aufhören
kann, wie ich mit dem Alkohol aufhören kann,...

Keine Antwort



2. Meine regelmäßige medizinische Versorgung

1.7. Bekomme ich Impfungen?
Beispiel

Man erklärt mir: wozu Impfungen gut sind, was bei Impfungen 
passieren kann. 
Ich bin gegen bestimmte Krankheiten geimpft: gegen Grippe, 
gegen Hepatitis B, gegen Tetanus,... 
Man erinnert mich jedes Jahr daran, wann ich gegen Grippe 
geimpft werden muss. 
Man sagt mir, ich soll das besser machen.

Keine Antwort

1.8. Gehe ich zu einem Facharzt für die
Kontrolluntersuchung?
Beispiel

Mein Arzt sagt mir, ich soll regelmäßig meine Gesundheit 
kontrollieren lassen. 
Er sagt mir, welche Untersuchungen wichtig sind. Dann gehe 
ich:

zum Röntgen für meine Wirbelsäule
regelmäßig zur Blutabnahme
zur Kontrolle von meinem Blutdruck und von meinem
Gewicht. Auch andere Fachleute geben mir Tipps: mein
Arzt, mein Krankenp�eger, der Frauenarzt, der
Augenarzt, der Zahnarzt, der Neurologe, der Logopäde,
der Kinesiotherapeut, der Hals-Nasen-Ohren-Arzt,...
Dann mache ich, was diese Fachleute sagen.
So bleibe ich gesund.
Man schaut, ob ich Karies habe.
Man schaut, ob mein gut in Form ist.
Man schaut, ob ich Ohrenstopfen habe.

Keine Antwort

1.9. Eine Krankheit kann man schon früh erkennen. Weiß
ich, wie man eine Krankheit erkennt?
Beispiel

Ich weiß, was ein Zeichen für eine Krankheit sein kann.
Fieber
Erbrechen
wenn ich mich anders verhalte. Ich weiß, was ich bei
diesen Zeichen machen muss:
mich ausruhen
meinem Hauptbetreuer Bescheid sagen
sagen, dass ich zu meinem Arzt gehen muss, oder zu
meinem Zahnarzt, zum Kinesiotherapeuten, zu
meinem Psychologen,...

Keine Antwort



2.1. Gehe ich zum Hausarzt?
Beispiel

Ja. Ich habe einen Hausarzt. 
Mein Hausarzt arbeitet: in seiner Praxis, mein Hausarzt arbeitet 
in einem Gesundheitszentrum, mein Hausarzt kommt in 
meine Einrichtung oder zu mir nach Hause. 
Mein Hausarzt ist der erste, den ich anrufe:

wenn ich mich krank fühle
wenn ich weh an den Ohren habe, wenn ich weh am
Bauch habe, wenn ich weh am Hals habe,...

Gegenbeispiele:
Ich habe keinen Hausarzt. Manchmal bin ich krank.
Dann weiß ich nicht, wen ich anrufen soll.
Mein Hausarzt erklärt mir nie etwas.
Mein Hausarzt hat niemals Zeit für mich.
Mein Hausarzt versteht nicht, was ich sagen will.

Keine Antwort

2.2. Es gibt Leute, die mir bei der Gesundheit helfen. Diese
Leute heißen in diesem Heft P�egekräfte. Kenne ich diese
Leute?
Beispiel

Ich weiß, wer mir bei der Gesundheit hilft. 
Ich weiß, mit wem ich im Notfall sprechen kann: mit den 
Krankenp�egern, mit den P�egehelfern, mit dem Psychologen, 
mit dem Kinesiotherapeuten, mit dem Logopäden, mit dem 
Hausarzt, mit den Fachärzten,... 
Ein Facharzt ist ein Arzt, der sich um einen bestimmten Teil 
vom Körper kümmert:

meine Ohren und der Hals: der Hals-Nasen-Ohren-Arzt
meine Augen: der Augenarzt Und es gibt noch andere
Fachärzte: Orthopäde, Frauenarzt, Neurologe,
Psychiater,... Ich habe eine Liste mit den Angaben von
diesen Ärzten: mit Telefonnummern, mit Adressen, mit
E-Mail-Adressen.

Keine Antwort

2.3. Gibt es eine Person, die mit allen anderen P�egekräften
über meine Gesundheit spricht?
Beispiel

Es gibt eine Person, die alle Informationen über meine 
Gesundheit sammelt. 
Diese Person informiert die anderen P�egekräfte über meine 
Gesundheit:

mein Hausarzt
mein Begleitdienst für zuhause
der Krankenp�eger in meiner Einrichtung. Diese
Personen sprechen zusammen über meine Gesundheit.

Keine Antwort



2.4. Hören die anderen auf meine Meinung, welche
P�egekräfte ich will?
Beispiel

Mit manchen Krankenp�egern verstehe ich mich besser als mit 
anderen Krankenp�egern. 
Ich darf sagen, wen ich lieber habe von den Krankenp�egern. 
Ich darf mitwählen, welchen Zahnarzt ich will. Ich will einen 
Zahnarzt, der Zeit für mich hat und nicht weh tut. 
In meiner Einrichtung haben manche Leute einen anderen 
Arzt.

Keine Antwort

2.5. Hört man auf meine Meinung, wann ich zum Arzt will?
Beispiel

Manchmal brauche ich einen Arzttermin. Ein Arzttermin ist ein 
Besuch beim Arzt. 
Dann darf ich sagen, dass ich einen Besuch beim Arzt will. Die 
anderen hören auf meine Meinung:

Ich bekomme dann einen Arzttermin.
Man muss nur manchmal zu einem Facharzt. Das
erklärt man mir. Manchmal muss man vorher etwas
anderes machen.

Zum Beispiel: vorher zu meinem Hausarzt gehen, vorher 
andere Sachen essen, vorher Sport machen, vorher eine andere 
Matratze ausprobieren,... 
Manchmal muss man schnell zum Arzt. Dann darf man nicht 
lange warten mit dem Arzttermin. 
Dann muss man schnell nach einem Arzttermin fragen.
Gegenbeispiele:

Manchmal will ich zum Arzt und ich sage das auch.
Dann ruft man den Arzt aber erst Tage später an. Das
dauert zu lange.
Manchmal habe ich weh an den Zähnen oder am
Rücken. Dann sage ich, dass ich zum Zahnarzt oder zu
einem anderen Arzt will. Aber dann antwortet man mir
nicht oder man hört mir nicht zu.

Keine Antwort

2.6. Bin ich bei dem Gespräch mit dem Arzt oder der
P�egekraft dabei?
Beispiel

Manchmal muss man mit dem Arzt oder der P�egekraft über 
meine Gesundheit sprechen. Bei diesen Gesprächen bin ich 
immer dabei.
Gegenbeispiele:

Der Arzt spricht mit meinen Eltern über mich. Ich bin
bei dem Gespräch nicht dabei.
Man sagt mir gar nicht, dass man mit dem Arzt über
mich spricht. Man sagt mir auch nicht, was man über
mich spricht.
Ich bin bei dem Gespräch dabei. Man spricht aber nicht
mit mir. Man erklärt mir nichts. Man fragt mich nicht
nach meiner Meinung.

Keine Antwort



2.7. Hören die anderen auf meine Meinung zu der
Behandlung?
Beispiel

Der Arzt erklärt mir die Behandlung. Er sagt auch, was bei der 
Behandlung passieren kann. Ich darf dann nein sagen zu der 
Behandlung. Ich darf zum Beispiel sagen:

dass ich eine bestimmte Impfung nicht will
dass ich nicht jede Woche zu einem Psychologen
gehen will
dass ich keine Operation will. Manche Medikamente
sind ganz wichtig für mich. Diese Medikamente muss
ich nehmen. Das erklärt man mir. Es gibt aber andere
Medikamente, die nicht ganz wichtig sind. Zum
Beispiel: Schlafmittel, Vitamine,... Diese Medikamente
will ich manchmal nicht nehmen. Das darf ich
zusammen mit dem Arzt oder dem Krankenp�eger
entscheiden.

Keine Antwort

2.8. Welche Dokumente gibt es über meine Gesundheit?
Beispiel

Für meine Gesundheit gibt es: die Papiere für die 
Krankenkasse, meine medizinische Akte, meine Akte für die 
P�egekräfte, meine Medikamentenverschreibungen,... 
Diese Dokumente bewahrt man sorgfältig auf. 
Die Dokumente sind an einer Stelle, wo nicht jeder in die 
Dokumente schauen kann. Ich bekomme eine Kopie von 
diesen Dokumenten. 
Man erklärt mir die Dokumente ganz genau.

Keine Antwort

2.9. Hat man Regeln über meine Gesundheit
aufgeschrieben? Diese Regeln sind wichtig für die Leute,
die mir gewöhnlich helfen.
Beispiel

Ich habe ein Dokument, in dem alle wichtigen Informationen 
über meine gesundheitlichen Probleme stehen:

meine Diagnose: was ich für Probleme mit der
Gesundheit habe
meine Medikamente
meine Allergien
wen ich bei einem Problem anrufen kann. Ich nehme
dieses Dokument immer mit in Ferien oder ins
Krankenhaus. Manchmal ändert man meine
Behandlung. Dann schreibt man die neue Behandlung
in dieses Dokument. Die Fachleute und Praktikanten in
meiner Tagesstätte lesen dieses Dokument.

Keine Antwort



3. Ich nehme Medikamente

2.10. Bekomme ich Hilfe bei den Papiersachen?
Beispiel

Ich bekomme Hilfe:
bei den Behandlungsattesten: vom Arzt, von der
Kinesiotherapeutin,... So gibt die Krankenkasse mir Geld
zurück.
um zum Hausarzt zu gehen
für die Sachen mit der Krankenversicherung...

Keine Antwort

2.11. Kann ich die Sachen für meine Gesundheit alle
bezahlen?
Beispiel

Ich kann meine P�ege bezahlen. Die P�ege ist nicht zu teuer. 
Ich kann meine Rechnungen für die P�ege ohne Probleme 
bezahlen.
Gegenbeispiele:

Meine P�ege ist sehr teuer. Das macht mir große
Sorgen. Ich weiß nicht, mit wem ich über die
Geldprobleme sprechen soll.
Ich traue mich nicht, zum Zahnarzt zu gehen. Ich habe
nämlich Angst, dass der Zahnarzt zu viel Geld kostet.

Keine Antwort

3.1. Habe ich alle Medikamente, die ganz wichtig für mich
sind?
Beispiel

Ich habe alle Medikamente, die ganz wichtig sind: gegen 
Epilepsie, gegen Herzprobleme, Insulin,... 
Ich nehme Medikamente, die ganz wichtig für mich sind. 
Von diesen Medikamenten gibt es immer genug, wo ich bin:

bei meinen Eltern, wo ich am Wochenende bin
in meiner Tagesstätte
in meinem Wohnheim, wo ich während der Woche
schlafe. Bei einem Aus�ug haben die Betreuer immer
Medikamente dabei, die ganz wichtig für mich sind.

Keine Antwort

3.2. Gibt es auch genug von den anderen Medikamenten?
Beispiel

Es gibt auch genug: Schmerzmittel, Schlafmittel, 
Abführmittel,... 
Ich habe einen Vorrat an Medikamenten bei mir.

Keine Antwort

3.3. Informiert man mich über die Medikamente, die ich
nehme?
Beispiel

Ich weiß, wozu diese Medikamente gut sind. 
Ich weiß, welche Nebenwirkungen diese Medikamente bei mir 
haben können.

Keine Antwort



3.4. Kenne ich die Regeln, um die Medikamente richtig zu
nehmen?
Beispiel

Ich weiß, wie ich die Medikamente richtig nehme:
mit etwas Wasser
vor dem Essen
... Diese Regeln hat man in Leichter Sprache
aufgeschrieben.

Keine Antwort

3.5. Kontrolliert man die Medikamente, die ich nehme?
Macht man etwas gegen die Nebenwirkungen?
Beispiel

Der Krankenp�eger bereitet meine Medikamente vor. 
Er legt die Medikamente in eine Pillendose. 
Der Krankenp�eger schreibt in ein Heft, welche Medikamente 
er mir gibt. 
Ich bekomme die Medikamente in der richtigen Menge und zu 
den richtigen Uhrzeiten. 
Man schreibt die Nebenwirkungen auf, die ich habe. 
Man sagt dem Arzt, welche Nebenwirkungen ich habe.

Keine Antwort

3.6. Gibt es Regeln, was man bei einem Fehler mit
Medikamenten machen muss?
Beispiel

Ein Fehler mit einem Medikament ist:
wenn ich das falsche Medikament nehme: wenn ich 2
Medikamente verwechsel
wenn ich zu viel von einem Medikament nehme oder
wenn ich nicht genug von einem Medikament nehme
wenn ich vergesse, ein Medikament zu nehmen. Man
erklärt mir, was ich dann machen muss: Ich muss
meinen Arzt oder den Krankenp�eger anrufen. Ich
muss meinem Hauptbetreuer oder meinem
Begleitdienst sagen, dass ich einen Fehler mit
Medikamenten gemacht habe. Ich kenne die
Telefonnummer vom Antigiftzentrum. Ich kenne auch
die Telefonnummer von meinem Arzt. Oder meine
Betreuer kennen diese Telefonnummern.

Keine Antwort

3.7. Gibt es Regeln, was man bei einem fehlenden
Medikament machen muss?
Beispiel

Ein fehlendes Medikament ist ein Medikament, das nicht da ist. 
Es gibt immer eine Apotheke, die auf hat. 
Ich habe die Telefonnummer von dieser Apotheke. 
Es gibt Medikamente, die ganz wichtig für mich sind. 
Ich habe immer genug Verschreibungen für diese 
Medikamente. 
Mein Arzt weiß das. Mein Arzt ist damit einverstanden.

Keine Antwort



4. Wenn ich Schmerzen habe

3.8. Gibt es Regeln für abgelaufene Medikamente?
Beispiel

Abgelaufene Medikamente sind Medikamente, die schon zu alt 
sind. 
Auf der Verpackung steht, wie lange man die Medikamente 
aufbewahren darf. 
Abgelaufene Medikamente darf ich nicht nehmen. 
Das hat man mir erklärt. 
Abgelaufene Medikamente muss ich zur Apotheke bringen.

Keine Antwort

3.9. Gibt es Regeln für Medikamente, die ich selbst wählen
darf?
Beispiel

Ich darf niemals Medikamente einfach so alleine nehmen. 
Die anderen müssen das immer vorher wissen: der Arzt, der 
Krankenp�eger oder mein Hauptbetreuer.

Keine Antwort

3.10. Sind meine Medikamente gut eingeräumt?
Beispiel

Meine Medikamente sind immer in einem Schrank, den man 
abschließt. 
In diesem Schrank sind die Medikamente vor Licht geschützt 
und trocken.
Gegenbeispiele:

Die Medikamente liegen überall in der Küche und in
meinem Zimmer rum.
Die Tuben mit Salbe sind nicht richtig zu.
Die Flaschen mit Hustensaft sind klebrig.

Keine Antwort

3.11. Bekomme ich Hilfe bei den Papiersachen?
Beispiel

Ich bekomme Hilfe mit den Papiersachen. 
So gibt die Krankenkasse mir Geld zurück. 
Mein Betreuer schaut, dass ich noch genug Verschreibungen 
für Medikamente habe. 
Mein Betreuer schaut, dass die Medikamente gut eingeräumt 
sind. 
So �nde ich die Medikamente leichter.

Keine Antwort



4.1. Gibt es eine Liste mit meinen Anzeichen für Schmerzen?
Beispiel

Manchmal habe ich Schmerzen. Das sieht man dann auch. 
Was man dann sieht, nennt man Anzeichen für Schmerzen. 
Das sieht zum Beispiel so aus:

Ich bewege mich dann nicht mehr. Ich bin dann blass.
Ich spreche dann nicht mehr. Ich will dann allein sein.
Ich bewege mich dann ganz viel. Ich bin dann wütend.
Ich schreie dann oder ich stöhne.
Ich will dann nichts essen und trinken.
Ich mache dann plötzlich Bewegungen, die ich nicht
kontrolliere.
Ich habe dann Krämpfe. Es gibt eine Liste mit meinen
Anzeichen für Schmerzen. Jeder Betreuer hat eine
Kopie von dieser Liste. Die Liste hängt auch in meinem
Zimmer.

Keine Antwort

4.2. Achtet man auf meine Anzeichen für Schmerzen?
Beispiel

Manchmal habe ich Schmerzen. Das erkennen meine Betreuer 
dann: Meine Betreuer beobachten mich. 
Meine Betreuer fragen dann, ob ich weh habe. 
Manchmal bin ich traurig oder bedrückt. Manchmal habe ich 
Sorgen. 
Dann sage ich, dass ich weh am Bauch habe. 
Die Betreuer wissen das. 
Meine Betreuer haben dann Zeit, mit mir über die Sorgen zu 
sprechen. 
Ich muss dann nicht sofort ein Medikament nehmen.
Gegenbeispiele:

Ich glaube, die meisten Betreuer kennen meine
Anzeichen für Schmerzen nicht. Manchmal habe ich
Anzeichen für Schmerzen. Mein Hauptbetreuer ist dann
der einzige, der etwas macht.
Manchmal bin ich verkrampft. Dann gibt man mir sofort
ein Medikament zum Beruhigen.

Keine Antwort

4.3. Gibt es Regeln, was man bei Schmerzen machen muss?
Beispiel

Diese Regeln gibt es. Diese Regeln hat man aufgeschrieben. 
Manchmal habe ich Schmerzen. Dann muss man:

mich massieren
mir einen Kältebeutel au�egen
mich in ein warmes Bad tun
ganz lieb mit mir sprechen
mir ein Medikament geben
mich ausruhen lassen. Ich muss dann nichts mehr
machen.
meine Mama anrufen, meinen Bruder oder meine
Schwester anrufen, meinen Freund oder meine
Freundin anrufen... Alle halten sich an diese Regeln.

Keine Antwort



5. Wenn ich krank bin

4.4. Es gibt Regeln, was man gegen Schmerzen tun kann.
Erklärt man mir diese Regeln?
Beispiel

Man erklärt mir:
was man gegen meine Schmerzen macht
wer mir dann hilft
wie lange ich dann warten muss, bis es nicht mehr weh
tut.

Keine Antwort

4.5. Es gibt Regeln, was man gegen Schmerzen tun kann.
Kontrolliert man auch, ob diese Regeln funktionieren?
Beispiel

Man fragt mich, ob es noch weh tut. Man fragt mich, ob es 
besser geht. 
Manchmal tut es immer noch weh. 
Dann macht mein Betreuer etwas anderes gegen meine 
Schmerzen.

Keine Antwort

4.6. Schaut man regelmäßig, wie weh ich habe?
Beispiel

Manchmal habe ich sehr weh. 
Manchmal habe ich die ganze Zeit weh. 
Dann schaut man, wie weh ich habe. 
Das sieht man auf einer Skala. 
Man hat mir die Skala erklärt. 
Man schaut auf die Skala, wie weh ich habe. 
Dann brauche ich manchmal eine andere Behandlung gegen 
die Schmerzen. 
Ich bekomme dann eine andere Behandlung.

Keine Antwort

4.7. Gibt es Regeln gegen chronische Schmerzen?
Beispiel

Chronische Schmerzen heißt, dass ich die ganze Zeit weh 
habe. 
Es gibt Regeln gegen chronische Schmerzen. 
Diese Regeln hat man aufgeschrieben:

Ich habe eine Matratze aus Schaumstoff. Der
Schaumstoff nimmt dann die Form von meinem Körper
an.
Man muss mich in der Nacht und am Tag oft anders
legen.
Meine Kleider dürfen nicht zu eng sein.
Ich darf keine Sachen essen, die viel Säure enthalten.
Zum Beispiel: keine Tomaten, keine Soße mit Essig,...
Manchmal habe ich weh. Dann muss ich nur Sachen
machen, die nicht weh tun. Manchmal hebt man mich
von meinem Rollstuhl auf das Bett. Oder man hebt
mich von meinem Bett in den Rollstuhl. Das macht
man ganz vorsichtig. Alle halten sich an diese Regeln.

Keine Antwort



5.1. Wie lange dauert es, bis man etwas gegen die Krankheit
macht?
Beispiel

Ich gehe dann noch am selben Tag zu einem Arzt oder einem 
Krankenp�eger. 
Der Arzt oder der Krankenp�eger versorgt mich dann.
Gegenbeispiel: Manchmal bin ich krank. 
Dann brauche ich jemanden, der mir helfen kann. 
Dann muss ich mehrere Stunden oder mehrere Tage warten, 
bis man jemanden ruft.

Keine Antwort

5.2. Kann ich mich gut ausruhen?
Beispiel

Ausruhen kann ich mich: auf der Krankenstation, in meinem 
Zimmer, an einem ruhigen und bequemen Ort,...
Gegenbeispiel: 
Manchmal habe ich Fieber. Manchmal fühle ich mich gar nicht 
gut. Dann lässt man mich im Rollstuhl sitzen.

Keine Antwort

5.3. Informiert man mich über meine Krankheit?
Beispiel

Man erklärt mir, was ich habe. 
Man erklärt mir meine Behandlung.

Keine Antwort

5.4. Hören die anderen auf meine Meinung zur
Behandlung?
Beispiel

Manchmal gibt es verschiedene Möglichkeiten, mich zu 
behandeln. 
Dann informiert man mich über diese Möglichkeiten:

Medikamente
sanfte Medizin: Homöopathie, Hypnose, Massagen,
Kinesiologie, Mikrokinesiotherapie, Medikamente aus
P�anzen,…
andere Gewohnheiten: öfter Sport machen, gesünder
essen,.. Man hört auf meine Meinung. Ich darf über die
Behandlung mitentscheiden.

Keine Antwort

5.5. Hört man auf meine Meinung, wo ich am liebsten
P�ege bekomme?
Beispiel

Ich gehe am liebsten zu meinen Eltern, bis ich gesund bin. Ich 
will dafür nicht im Wohnheim bleiben.
Gegenbeispiel: Ich muss immer in meinem Wohnheim 
bleiben. Auch wenn ich sage, dass ich lieber zu meinen Eltern 
gehe.

Keine Antwort

5.6. Manchmal bin ich krank. Dann will ich meine Familie
haben. Informiert man dann meine Familie?
Beispiel

Manchmal bin ich krank. Dann informiert man meine Familie 
sofort am ersten Tag.

Keine Antwort



6. Wenn ich von anderen Personen isoliert werde

7. Wenn ich ins Krankenhaus muss

5.7. Manchmal bin ich krank. Muss ich dann alles wie immer
machen?
Beispiel

Manchmal bin ich krank. Dann darf ich mich ausruhen. Ich 
muss dann nicht alles machen wie immer.

Keine Antwort

6.1. Sagt man mir, warum ich von den anderen getrennt sein
muss?
Beispiel

Man erklärt mir:
warum ich von den anderen getrennt sein muss
wie viele Tage ich getrennt bleiben muss
an welche Regeln ich mich halten muss.

Keine Antwort

6.2. Dürfen andere Personen mich besuchen?
Beispiel

Andere Personen dürfen mich besuchen. Der Arzt muss aber 
vorher einverstanden sein. 
Es gibt Regeln für Besucher. 
Meine Besucher müssen sich an diese Regeln halten. 
Man informiert meine Besucher über diese Regeln:

sich gut die Hände waschen
nicht länger als eine halbe Stunde bei mir bleiben.

Gegenbeispiel: Ich bleibe den ganzen Tag alleine in meinem 
Zimmer. Niemand kommt mich besuchen.

Keine Antwort

6.3. Tröstet man mich? Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Man spricht ganz lieb mit mir. 
Man hört mir zu. Ich kann dann über meine Sorgen sprechen. 
Das versteht man. 
Man hört mir zu. Ich kann dann sagen, dass ich traurig bin und 
dass ich mich allein fühle. Das versteht man. 
Man gibt mir Tipps, wie ich bessere Laune bekommen kann:

an schöne Sachen denken
mit meiner Familie telefonieren.

Keine Antwort

6.4. Was mache ich in der Freizeit?
Beispiel

Man schlägt mir Sachen vor, die ich machen kann:
fernsehen
Musik hören
im Internet gucken
malen.

Man setzt mich aufrecht. So kann ich im Bett lesen. 
Die P�eger haben Zeit, um mit mir zu erzählen. Das hilft gegen 
die Langeweile.

Keine Antwort



7.1. Komme ich gut ins Krankenhaus?
Beispiel

Ein Betreuer aus meiner Einrichtung begleitet mich im 
Krankenwagen. 
Er hilft mir, die Sachen in mein Krankenhauszimmer zu 
bringen.

Keine Antwort

7.2. Begleitet man mich im Krankenhaus?
Beispiel

Manchmal bin ich ohne meine Familie im Krankenhaus. 
Dann kommt jeden Tag ein Begleitdienst zu mir. 
So bin ich nicht ganz alleine im Krankenhaus. 
Mein Hauptbetreuer sagt den anderen Bescheid, dass ich im 
Krankenhaus bin: meiner Familie, meinem Freund oder meiner 
Freundin, meinen anderen Freunden. 
Dann können die anderen mich besuchen kommen.

Keine Antwort

7.3. Ich habe eine Behinderung und brauche bestimmte
Sachen. Sagt man den Helfern im Krankenhaus, was ich
brauche?
Beispiel

Mein Hauptbetreuer erklärt den Krankenp�egern und den 
Ärzten:

wie man die Bildzeichen benutzt, um mit mir zu
sprechen
wie man mir Essen und Medikamente gibt
wie man mich bequem in den Rollstuhl setzt
wie man mich schlafen legt. Im Krankenhaus sind die
Betreuer aus meiner Einrichtung und meine Familie
manchmal nicht bei mir. In einem Dokument steht aber
alles, was ich brauche. Die Helfer im Krankenhaus
bekommen dieses Dokument. So wissen die Helfer, was
sie machen müssen.

Keine Antwort

7.4. Sagt man mir, warum ich ins Krankenhaus muss?
Beispiel

Man erklärt mir:
warum ich ins Krankenhaus muss: weil ich sehr krank
bin, oder weil ich eine ansteckende Krank·heit habe,
oder weil ich operiert werde,...
warum ich nicht zuhause P�ege bekommen kann
was für ein Problem ich mit der Gesundheit habe
welche Behandlung ich bekomme und wie die
Krankheit wahrscheinlich verläuft
was der Chirurg bei der Operation macht
was ich nach dem Krankenhaus noch machen muss
wann ich wieder nach Hause darf

Keine Antwort



7.5. Hören die anderen auf meine Meinung zur
Behandlung?
Beispiel

Manchmal gibt es verschiedene Möglichkeiten, mich zu 
behandeln. 
Dann informiert man mich über diese Möglichkeiten:

Medikamente
eine Operation
sanfte Medizin: Homöopathie, Hypnose, Massagen,
Kinesiologie, Mikrokinesiotherapie, Medikamente aus
P�anzen,...
andere Gewohnheiten: öfter Sport machen, gesünder
essen,... Ich gebe meine Meinung. Man hört auf meine
Meinung.

Keine Antwort

7.6. Tröstet man mich? Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Manchmal bin ich mehrere Wochen im Krankenhaus. 
Das ist für mich großer Stress. 
Dann kommt mich ein Psychologe besuchen. 
Der Psychologe hilft mir, dass ich mich besser fühle.

Keine Antwort

7.7. Manchmal bin ich krank. Dann will ich meine Familie
haben. Informiert man dann meine Familie?
Beispiel

Manchmal bin ich krank. Dann informiert man meine Familie 
sofort am ersten Tag.

Keine Antwort

7.8. Hört man auf meine Meinung, wo ich am liebsten
P�ege bekomme?
Beispiel

Man hört auf meine Meinung. 
Ich will so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus raus. 
Ich will zuhause P�ege bekommen.

Keine Antwort

7.9. Es dauert eine Weile, bis ich ganz gesund bin. Muss ich
dann alle Sachen wie immer machen?
Beispiel

Nach einer Operation darf ich mich ausruhen. 
Ich muss dann nicht alle Sachen wie immer machen.

Keine Antwort



8. Wenn es mir nicht gut geht oder ich einen medizinischen
Notfall habe

7.10. Bekomme ich am Ende vom Krankenhausaufenthalt
Hilfe, um nach Hause zu kommen?
Beispiel

Ich bekomme Hilfe:
um meine Sachen zu packen
um nach Hause zu fahren
um meiner Einrichtung zu sagen, dass ich nach Hause
fahre. Mein Hauptbetreuer ist am Ende vom
Krankenhaus dabei. Der Arzt erklärt uns dann:
welche Behandlung ich zuhause noch bekommen
muss
welche Verschreibungen meine Apotheke bekommen
muss
welche Papiere meine Krankenkasse bekommen muss
worauf ich an den ersten Tagen zuhause achten muss:
nicht schwimmen gehen, nicht viel Salz essen,...

Keine Antwort

8.1. Gibt es eine Liste mit meinen Anzeichen für Unwohlsein
oder für einen Notfall?
Beispiel

Manchmal habe ich ein Unwohlsein oder einen Notfall. 
Das sieht man dann auch. 
Was man dann sieht, nennt man Anzeichen. 
Das sieht zum Beispiel so aus: ich fühle mich nicht wohl, etwas 
stimmt nicht. 
Ich bewege mich nicht mehr. Ich spreche nicht mehr. Ich 
spucke mein Essen aus... 
Diese Liste gibt es. 
Jeder Betreuer hat eine Kopie von dieser Liste. 
Die Liste hängt auch in meinem Zimmer.

Keine Antwort

8.2. Achtet man auf meine Anzeichen für Unwohlsein oder
für einen Notfall?
Beispiel

Manchmal habe ich ein Unwohlsein. Das erkennen meine 
Betreuer dann:

Meine Betreuer beobachten mich.
Meine Betreuer fragen dann, ob ich weh habe. Ein
Unwohlsein kann ich bekommen:
wenn ich nicht genug gegessen habe
wenn etwas mit meinen Gefühlen nicht stimmt oder
wenn etwas mit meiner Beziehung zu anderen
Menschen nicht stimmt. Zum Beispiel bei einem Streit.
Dann darf man mir nicht sofort Medikamente geben.
Man muss erst schauen, was mein Problem ist.

Keine Antwort



8.3. Gibt es Regeln, was man bei einem Unwohlsein oder bei
einem Notfall machen muss?
Beispiel

Manchmal habe ich einen Notfall: einen epileptischen Anfall, 
ich falle und ich breche mir etwas, ich falle und habe etwas 
verrenkt, ... 
Für diese Notfälle gibt es Regeln, was man machen muss. 
Diese Regeln hat man aufgeschrieben:

wen man anrufen muss unter welcher Telefonnummer
wer mich im Krankenwagen begleiten muss
welche Erste Hilfe ich sofort bekommen muss
wer meiner Familie Bescheid sagen muss. Man muss
auch Sachen machen, damit der Notfall nicht noch
einmal passiert. Diese Sachen stehen auch in den
Regeln:
keinen Teppich in mein Zimmer legen. Ich kann
nämlich über den Teppich fallen.
nachts eine Lampe im Flur anlassen
mein Handy auf den Nachttisch legen oder eine Klingel
in meine Nähe legen. So kann ich nachts bei einem
Problem jemanden rufen. Alle halten sich an diese
Regeln. Bei einem epileptischen Anfall: machen die
Betreuer genau, was in den Regeln steht:
Die Betreuer geben mir ein Medikament.
Die Betreuer rufen den Arzt an.
Die Betreuer bringen mich an eine ruhige Stelle...

Keine Antwort

8.4. Sagt man mir, was die anderen machen müssen?
Beispiel

Man erklärt mir:
was die anderen machen
wer mir hilft
wie lange ich auf den Krankenwagen warten muss
wo man mich hinbringt: ins Krankenhaus, in meine
Einrichtung,...

Keine Antwort

8.5. Wie lange muss ich warten, bis Hilfe kommt?
Beispiel

Manchmal falle ich aus dem Bett. 
Dann kommt sehr schnell Hilfe:

Man hebt mich sofort auf.
Ich bekomme sofort ein Schmerzmittel.
Man massiert mich... Manchmal brauche ich einen
Krankenwagen. Dann ruft man den Krankenwagen
sofort.

Keine Antwort

8.6. Tröstet man mich? Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Man tröstet mich. Man spricht ganz lieb mit mir.

Keine Antwort



9. Wenn ich ein psychisches Problem habe

8.7. Sagt man meiner Familie Bescheid?
Beispiel

Man fragt mich, ob man meiner Familie Bescheid sagen soll. 
Man fragt mich auch, ob ich das will. 
Soll man meiner Familie sagen, dass etwas mit mir passiert ist? 
Das fragt man mich vorher. 
Man achtet auf meine Meinung:

Man sagt meinen Eltern Bescheid.
Meine Eltern kommen dann zu mir in die
Notaufnahme. Meine Eltern bleiben dann bei mir, bis
ich aus der Notaufnahme raus komme.

Keine Antwort

9.1. Gibt es eine Liste mit meinen Anzeichen für psychische
Probleme?
Beispiel

Manchmal habe ich ein schwieriges Verhalten. Das sieht man 
dann auch. Was man dann sieht, nennt man Anzeichen für 
psychische Probleme. Das sieht zum Beispiel so aus:

Ich bin sehr traurig und will den ganzen Tag in meinem
Zimmer bleiben.
Ich habe Angst und schreie ganz laut oder ziehe an den
Haaren. Es gibt eine Liste mit diesen Anzeichen. Jeder
Betreuer hat eine Kopie von dieser Liste.

Keine Antwort

9.2. Achtet man auf meine Anzeichen für psychische
Probleme?
Beispiel

Die Betreuer kennen die Liste mit den Anzeichen. 
Meine Betreuer beobachten mich. 
Meine Betreuer fragen dann, ob ich mich gut fühle.
Gegenbeispiel: Die anderen verstehen mich nicht. 
Die anderen meinen, ich bin böse. 
Ich bin aber nur schlecht dran. 
Ich kann das nicht anders ausdrücken.

Keine Antwort

9.3. Erklärt man mir mein psychisches Problem?
Beispiel

Man erklärt mir:
was ich habe: eine Depression,...
welche Behandlung oder Hilfe ich brauche
wie das Problem wahrscheinlich verläuft.

Keine Antwort



10. Wenn ich medizinische P�ege bekomme

9.4. Hören die anderen auf meine Meinung zur Behandlung
oder zur psychologischen Hilfe?
Beispiel

Manchmal gibt es verschiedene Möglichkeiten, mich zu 
behandeln oder mir zu helfen. 
Dann informiert man mich über diese Möglichkeiten:

psychologische Hilfe
Medikamente
sanfte Medizin: Homöopathie, Hypnose, Massagen,
Kinesiologie, Mikrokinesiotherapie, Medikamente aus
P�anzen,...
andere Gewohnheiten: öfter Sport machen, gesünder
essen,.. Man achtet auf meine Meinung. Ich darf über
die Behandlung oder die Hilfe mitentscheiden.

Keine Antwort

9.5. Manchmal bin ich sehr traurig. Gibt es Regeln, was man
dann tun kann?
Beispiel

Es gibt diese Regeln. 
Man hat diese Regeln aufgeschrieben:

Man kann mich trösten.
Ich darf ein bisschen alleine sein. Ich darf ein paar Tage
anderswo sein.
Man kann mich massieren.
Man kann mir ein Medikament geben. Alle halten sich
an diese Regeln.

Keine Antwort

9.6. Sagt man mir, wie ich besser mit meinen Gefühlen
umgehen kann? Sagt man mir, wie ich besser reagieren
kann?
Beispiel

Man sagt mir, wie ich das besser machen kann:
ruhig reden und mich nicht mehr über andere
aufregen
ruhig sagen, dass ich traurig bin
ruhig sagen, dass man mir helfen soll.

Keine Antwort

9.7. Darf ich ein bisschen alleine sein?
Beispiel

Manchmal will ich alleine sein. Das darf ich dann. 
Ich darf mich dann an einem ruhigen Ort entspannen.

Keine Antwort

9.8. Ich will, dass eine bessere Stimmung in unserer Gruppe
ist. Was machen wir in der Einrichtung, dass die Stimmung
besser wird?
Beispiel

Die Betreuer haben gelernt: wie man freundlicher miteinander 
spricht, wie man mit Streit umgeht,… 
Die Betreuer können uns helfen.

Keine Antwort



11. Meine Beeinträchtigung

10.1. Informiert man mich über meine P�ege?
Beispiel

Man informiert mich:
wie man mich p�egen wird
warum man mich so p�egt
wie oft man mich p�egt: jeden Tag, 2 Mal am Tag,...
wie die Heilung verläuft: Die Wunde vernarbt gut.

Keine Antwort

10.2. Fühle ich mich bei der P�ege wohl?
Beispiel

Die P�eger gehen ganz vorsichtig mit mir um. 
Die P�eger machen keine plötzlichen Bewegungen. 
Manchmal kann eine Bewegung weh tun. 
Dann sagen die P�eger mir das kurz vorher. 
Die P�eger machen es mir bequem. 
Dann erst fangen sie mit der P�ege an.

Keine Antwort

10.3. Wie gut �nde ich die technische P�ege? Damit meint
man: einen Verband, eine Spritze,…
Beispiel

Ich �nde, meine Verbände sind gut gemacht. 
Bei Spritzen habe ich fast gar nicht weh.

Keine Antwort

11.1. Informiert man mich über meine Beeinträchtigung?
Beispiel

Man erklärt mir:
warum ich eine Beeinträchtigung habe: von der Geburt,
durch einen Unfall, durch eine Entzündung,...
wie sich die Beeinträchtigung bei mir zeigt: ich verstehe
nicht gut, ich kann nicht gut lesen, ich kann nicht gut
rechnen, ich sehe nicht gut, ich kann nicht gut gehen,...
welche Behandlung oder P�ege ich bekommen kann.
So bin ich nicht so stark beeinträchtigt.
wie sich meine Beeinträchtigung entwickeln kann: wie
es in Zukunft mit mir ist
ob meine Kinder die Beeinträchtigung auch haben
werden...

Keine Antwort



11.2. Wie hat man mir das erste Mal von meiner
Beeinträchtigung erzählt?
Beispiel

Man hat mir erklärt, welche Beeinträchtigung ich habe:
Man hatte Zeit für mich. Man hat mir zugehört.
Ich konnte meine Gefühle ausdrücken: dass mir das
Angst macht, dass mich das traurig macht, dass mich
das wütend macht,...
Man hat auf alle meine Fragen geantwortet.
Man hat mir ganz einfach erklärt, was ich habe. Das
habe ich gut verstanden.
Bei dem Gespräch über meine Beeinträchtigung war
ich nicht alleine. Ich durfte sagen, wer mit mir bei dem
Gespräch sein soll: meine Eltern, mein Freund oder
meine Freundin, mein Bruder oder meine Schwester,...
Nach dem ersten Gespräch hat man öfter mit mir
gesprochen: als ich in die Schule kam, als ich in eine
andere Einrichtung kam, als ich 18 Jahre alt wurde, als
man meine Papiere für meine rechtliche Situation
gemacht hat,...

Keine Antwort

11.3. Man kann helfen, dass ich nicht so stark beeinträchtigt
bin: sensorisch (beim Sehen und Hören), motorisch (beim
Bewegen), geistig (beim Denken). Haben der Arzt und
andere P�egekräfte regelmäßig danach geschaut ?
Beispiel

Man weiß, was durch meine Beeinträchtigung passieren kann. 
Man hat ganz früh angefangen, zu helfen: 
Man kümmert sich um mich. 
So entstehen weniger Probleme:

Ich halte mich nicht so krumm.
Ich habe nicht so viele Krämpfe.
Ich habe nicht so viele Verletzungen oder Wunden.
Ich habe nicht so viele Probleme mit dem Verhalten.
Man ist schon früh zu einem Facharzt mit mir
gegangen.
Man hat mir schon früh Personen oder Sachen
vorgeschlagen, die helfen können: einen
Kinesiotherapeuten, einen Logopäden, unterstützte
Kommunikation mit Bildzeichen, Sprachwiedergabe:
Vorlesen am Computer

Keine Antwort



12. Meine Hilfsmittel wie z.B. eine Brille, einen Rollstuhl….

11.4. Tröstet man mich? Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Es gibt eine Person, mit der ich über meine Probleme 
sprechen kann: meinen Psychologen, eine Vertrauensperson,... 
Ich kann selbst wählen, mit wem ich sprechen will. 
Diese Person hilft mir gut:

wenn ich Sorgen habe
oder wenn ich mich diskriminiert fühle:
wenn ich glaube, dass die anderen sich wegen meiner
Beeinträchtigung lustig über mich machen
wenn man mich nicht respektiert.

Keine Antwort

12.1. Informiert man mich über diese Hilfsgegenstände?
Beispiel

Ich weiß, wozu diese Hilfsgegenstände gut sind. 
Es ist wichtig, dass ich diese Hilfsgegenstände jeden Tag 
benutze. 
Man hat mir erklärt, warum das wichtig ist.

Keine Antwort

12.2. Hören die anderen auf meine Meinung, welche
Hilfsgegenstände ich will?
Beispiel

Man hört auf meine Meinung: wie das neue Stützkorsett 
aussehen soll, welche Brille ich will, welchen Rollstuhl ich will,...

Keine Antwort

12.3. Hören die anderen auf meine Meinung, wann ich die
Hilfsgegenstände benutzen will?
Beispiel

Manchmal bin ich alleine in meinem Zimmer. 
Dann darf ich die Hörgeräte ablegen. 
Das darf ich. Das Team ist einverstanden. 
Manchmal gehe ich auf ein Fest oder zu einer Veranstaltung 
draußen. 
Dann will ich meine orthopädischen Schuhe nicht anziehen. 
Das darf ich. Das Team und meine Familie sind einverstanden.

Keine Antwort

12.4. Sind meine Hilfsgegenstände immer da?
Beispiel

Ich kenne die Hilfsgegenstände, die ich immer benutzen muss:
Beinschienen immer nachts
eine geformte Matratze zum Schlafen
ein Atemgerät, das meine Atmung beim Schlafen
unterstützt
meine Brille. Manchmal gehe ich in eine andere
Wohnung. Dann hilft man mir, alle Hilfsgegenstände
mitzunehmen. So vergesse ich nichts. Ich habe immer
die Hilfsgegenstände dabei, die ich brauche. Überall
habe ich diese Hilfsgegenstände dabei.

Keine Antwort



12.5. Habe ich meine P�egeprodukte immer dabei?
Beispiel

Ich habe immer einen Vorrat:
an Reinigungsprodukten für meine Zahnprothese
an Reinigungstüchern für meine Brille
an P�egemittel für meine Kontaktlinsen

Keine Antwort

12.6. Gibt es Regeln, wie man diese Hilfsgegenstände
benutzt?
Beispiel

Diese Regeln hat man in Leichter Sprache aufgeschrieben. 
Man erklärt mir:

wie man diese Hilfsgegenstände benutzt
wie man diese Hilfsgegenstände reinigt und wie man
damit umgeht. So halten diese Hilfsgegenstände
länger. Man zieht mir diese Hilfsgegenstände richtig an.
Man zieht mir diese Hilfsgegenstände jeden Tag zu den
richtigen Zeiten an. Ich trage die Hilfsgegenstände
nicht zu lange und nicht zu kurz: Die Aufstehhilfe
benutze ich jeden Tag 1 Stunde.

Gegenbeispiele:
Niemand schaut, ob ich die Hilfsgegenstände richtig an
habe: meine Hörgeräte, meine Brille, meine
Beinschienen,...
Man vertauscht immer wieder meinen rechten Schuh
und meinen linken Schuh. Dann habe ich den ganzen
Tag weh beim Gehen.

Keine Antwort

12.7. Bewahrt man die Hilfsgegenstände gut auf?
Beispiel

Alle Hilfsgegenstände bewahrt man zwischendurch gut auf. So 
�nde ich schnell alles, was ich brauche.

Keine Antwort

12.8. Sind die Hilfsgegenstände sauber?
Beispiel

Man wäscht die Hilfsgegenstände regelmäßig. Die 
Hilfsgegenstände sind sauber.
Gegenbeispiele:

Mein Stützkorsett ist immer schmutzig und klebrig.
An meinem Rollstuhl hängen oft Reste vom Essen.

Keine Antwort

12.9. Sind die Hilfsgegenstände bequem?
Beispiel

Die Hilfsgegenstände tun nicht weh. 
Die Hilfsgegenstände sind genau richtig für meine Größe. 
Manchmal sind die orthopädischen Schuhe nicht bequem. 
Dann ziehen die Betreuer mir die Schuhe nicht einfach so an. 
Sie schauen, warum die Schuhe nicht bequem sind: weil die 
Schuhe drücken und ich weh habe, weil die Schuhe zu warm 
sind,...

Keine Antwort



13. Ich bereite mich auf das Alter und das Lebensende vor

12.10. Gefallen mir die Hilfsgegenstände?
Beispiel

Ich �nde meine Brille schön. Die Brille steht mir. 
Meine Hilfsgegenstände sehen nicht komisch aus. 
Meine orthopädischen Schuhe sehen wie normale Schuhe aus.

Keine Antwort

12.11. Geht man vorsichtig mit den Hilfsgegenständen um?
Beispiel

Diese Hilfsgegenstände sind oft schnell kaputt und teuer. 
Deshalb gehen alle Leute vorsichtig damit um:

wenn man mir die Gegenstände anzieht
wenn man mir die Gegenstände auszieht
wenn man die Gegenstände wäscht.

Keine Antwort

12.12. Repariert man die Hilfsgegenstände regelmäßig? Hält
man die Hilfsgegenstände gut in Ordnung?
Beispiel

Bei einem Problem überprüft und repariert man den 
Gegenstand schnell. 
Die Hilfsgegenstände sind gut in Ordnung.

Keine Antwort

12.13. Besorgt man rechtzeitig neue Hilfsgegenstände?
Beispiel

Manchmal brauche ich: eine neue Brille, ein neues 
Stützkorsett,... 
Dann geht man rechtzeitig mit mir zu der Person, die den 
Gegenstand herstellt.

Keine Antwort

12.14. Habe ich immer genug Verschreibungen vom Arzt für
die Hilfsgegenstände?
Beispiel

Mein Betreuer oder mein Kinesiotherapeut bewahrt die 
Verschreibungen in einem Ordner auf. 
Beim Arzt fragen wir immer rechtzeitig nach neuen 
Verschreibungen.

Keine Antwort

12.15. Bekomme ich Hilfe bei den Papiersachen für die
Hilfsgegenstände?
Beispiel

Ich bekomme Hilfe bei den Papiersachen:
für die Krankenkasse
für die Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben. So
bekomme ich Geld zurück für die Hilfsgegenstände.

Ich bekomme Hilfe:
wenn ich einen neuen Rollstuhl brauche
wenn man meine Aufstehhilfe reparieren muss
...

Keine Antwort



14. Diese Personen helfen mir

13.1. Informiert man mich über das Ende vom Leben?
Beispiel

Es gibt einen Begleitdienst für das Ende vom Leben. Dieser 
Begleitdienst hilft mir. 
Der Begleitdienst erklärt mir meine Rechte: wenn ich alt bin, 
wenn ich ganz krank bin und nicht mehr gesund werde. 
Man informiert mich über: 
• meine Rechte: was man mir erklären muss, welche Hilfen 
man mir geben muss 
• alles, was meinem Körper und meinem Geist am Ende vom 
Leben helfen kann. So kann ich ganz ruhig sterben.
Gegenbeispiel: Man sagt mir immer nur: Alles ist in Ordnung. 
Es ist aber nicht alles in Ordnung. 
Ich mache mir Sorgen:

Ich sehe, dass ich älter werde.
Meine Eltern sind nicht mehr da, um mir zu helfen.
Niemand spricht mit mir über meine Sorgen.

Keine Antwort

13.2. Hören die anderen auf meine Meinung zum Ende vom
Leben?
Beispiel

Ich spreche mit den Betreuern und mit meinen Nächsten über 
das Ende vom Leben. 
Wir überlegen, wie das Ende vom Leben ablaufen soll. Ich gebe 
meine Meinung. Man hört auf meine Meinung. 
Man schreibt auf, was ich will:

Ich will nicht, dass man mich die ganze Zeit weiter
behandelt.
Ich will Ruhe haben.
Ich will nicht weh haben.
Ich will, dass meine Familie an den letzten Tagen vom
Leben immer bei mir ist.
Ich will nicht im Krankenhaus sterben.
Ich will eine Feuerbestattung.
Ich will keine Messe in der Kirche.
Ich will, dass meine beste Freundin meine Sachen und
mein Geld bekommt.

Keine Antwort

13.3. Tröstet man mich? Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Man spricht mit mir. 
Man hört mir zu. 
Mein Freund oder meine Freundin darf mich besuchen. 
Ich kann mit einem Psychologen oder einem Priester 
sprechen. 
Ich kann mit jedem sprechen, den ich sehen will.

Keine Antwort



14.1. Diese Personen kenne ich
Beispiel

Ich weiß, wer mir im Alltag hilft. 
Man hat mir diese Personen vorgestellt. 
Ich kenne ihren Namen oder Vornamen.
Gegenbeispiel: 
Es kommen immer wieder neue Praktikanten. 
Ich kenne die Namen von den Praktikanten nicht. 
Ich weiß nicht, wie die Praktikanten helfen können.
Manchmal kommen andere Krankenp�eger in das Team: weil 
einige in Ferien sind, weil einige nicht mehr arbeiten, weil 
einige ein Kind bekommen,... 
Dann kommen neue Krankenp�eger. Das sagt man mir vorher.

Keine Antwort

14.2. Diese Personen sind freundlich zu mir
Beispiel

Diese Personen sprechen freundlich mit mir. 
Diese Personen sind nett und sympathisch.

Keine Antwort

14.3. Diese Personen geben mir Sicherheit
Beispiel

Ich vertraue diesen Personen. Ich fühle mich dann sicher. 
Diese Personen sind ruhig und regen sich nicht auf. 
Diese Personen machen mir Mut.

Keine Antwort

14.4. Diese Personen sind hilfsbereit
Beispiel

Diese Personen helfen mir, Medikamente zu nehmen. 
Diese Personen haben dann Zeit für mich.

Keine Antwort

14.5. Manchmal brauche ich etwas. Diese Personen hören
mir zu, wenn ich etwas brauche
Beispiel

Diese Personen achten auf meine Anzeichen für Schmerzen. 
Diese Personen wissen, wie ich zeige:

dass es mir gut geht
dass es mir körperlich oder mit den Gefühlen schlecht
geht. Diese Personen achten darauf, wie ich meine
Gefühle ausdrücke.

Keine Antwort

14.6. Ich habe genug hilfsbereite Personen um mich
Beispiel

Diese Personen haben es nicht immer eilig. Diese Personen 
haben Zeit für mich.

Keine Antwort

14.7. Diese Personen beachten meine Privatsphäre: was
sonst niemand wissen soll
Beispiel

Diese Personen kommen nicht einfach in mein Zimmer. 
Diese Personen klopfen vorher an. 
Diese Personen achten darauf, dass andere Leute bei meiner 
P�ege nicht zugucken können.

Keine Antwort



15. Fragen, die nur mich betreffen

14.8. Diese Personen halten sich an das Berufsgeheimnis:
Sie sprechen nicht unerlaubt mit anderen Personen über
meine Probleme
Beispiel

Diese Personen sprechen nicht vor fremden Leuten über 
meine Gesundheitsprobleme. 
Mein Arzt sagt meinem Hauptbetreuer und meiner Familie 
nicht alles über mich. 
Mein Arzt fragt mich vorher, ob er anderen etwas sagen darf.

Keine Antwort

14.9. Diese Personen halten sich an die Regeln und passen
auf, dass alles stimmt
Beispiel

Alle Personen, die mir helfen, halten sich an dieselben Regeln. 
Manchmal gehe ich anderswo hin. 
Dann haben diese Personen immer meine Medikamente 
dabei. 
Diese Personen wissen, was sie bei einem Problem machen 
müssen und wie sie mir helfen können. 
Das machen diese Personen gut.

Keine Antwort

14.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Sie lassen mich alleine machen, was ich selber schaffe. 
Diese Personen lassen mich Fragen stellen. 
Ich darf dem Arzt Fragen stellen. 
Diese Personen lassen mich über meine Gesundheit 
entscheiden.

Keine Antwort

14.11. Diese Personen arbeiten mit den anderen Betreuern
und meiner Familie zusammen
Beispiel

Diese Personen sagen den anderen alles Nötige, damit ich 
mich besser wohlfühle. 
Diese Personen fragen meine Nächsten nach allem Nötigen, 
wie ich mich besser wohlfühle.

Keine Antwort

15.1. Habe ich eine besondere Krankheit?
Beispiel

Ich habe Epilepsie. Ich darf keine zu starken Reize haben:
keine laute Musik
kein zu helles Licht
...

Keine Antwort



16. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

15.2. Gibt es besondere Gefahren?
Beispiel

Ich kenne keine Gefahren. 
Ich passe nicht auf Gefahren auf. 
Ich darf auf keinen Fall selber Medikamente haben. 
Ich schlucke nämlich sonst alle Medikamente auf einmal. 
Ich bin allergisch gegen Penizillin. 
Das darf man niemals vergessen!

Keine Antwort

15.3. Habe ich eine besondere Art, etwas zu sagen?
Beispiel

Manchmal habe ich Sorgen. 
Dann sage ich, dass ich weh am Bauch habe.

Keine Antwort

15.4. Habe ich besondere Gewohnheiten?
Beispiel

Die Tabletten muss man immer in Kompott oder Kon�türe 
au�ösen. Nur so kann ich die Tabletten schlucken.

Keine Antwort

15.5. Habe ich Ängste?
Beispiel

Ich habe große Angst vor Spritzen. 
Ich will am liebsten keine Spritzen haben. 
Manchmal muss eine Spritze aber sein. 
Dann muss man mich vorher beruhigen und trösten.

Keine Antwort

16.1. Dieses Dokument ist für mich notwendig
Beispiel

Ja. Mit diesem Dokument weiß ich besser, was ich brauche.

Keine Antwort

16.2. Dieses Dokument existiert
Beispiel

Ja. Man hat mir das Dokument schon gezeigt.

Keine Antwort

16.3. Ich habe eine Kopie von diesem Dokument
Beispiel

Ja. Die Kopie ist in meinem Zimmer.

Keine Antwort

16.4. Ich weiß wer dieses Dokument bekommt
Beispiel

Ja. Das Dokument bekommen meine Eltern und mein 
Hauptbetreuer.

Keine Antwort

16.5. Ich bin damit einverstanden, dass das Dokument an
folgende Personen gegeben wird
Beispiel

Ja. Ich bin einverstanden.

Keine Antwort



Meine Meinung

16.6. Dieses Dokument scheint mir vollständig zu sein.
Wenn nicht, gibt es noch etwas, was ich hinzufügen
möchte?
Beispiel

Ja.

Keine Antwort

16.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nachlesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort

16.8. Dieses Dokument wurde zusammen mit meinen
Betreuen geschrieben
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

16.9. Dieses Dokument wurde zusammen mit meiner
Familie geschrieben
Beispiel

Nein. Man hat meine Familie nicht gefragt. Das �nde ich 
schade.

Keine Antwort

16.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

Nein. Man hat das Dokument schon mindestens 3 Jahre nicht 
mehr überprüft.

Keine Antwort

16.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

Nein. Ich will, dass das Dokument jedes Jahr überprüft wird.

Keine Antwort

16.12. Dieses Dokument wird zusammen mit mir überprüft
Beispiel

Ja, man fragt mich nach meiner Meinung.

Keine Antwort

16.13. Dieses Dokument wird zusammen mit meinen
Betreuern überprüft
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

16.14. Dieses Dokument wird zusammen mit meiner Familie
überprüft
Beispiel

Nein.

Keine Antwort

16.15. Wird dieses Dokument umgesetzt und von allen
Beteiligten eingehalten?
Beispiel

Ja.

Keine Antwort



Informationen über meine Gesundheit

Träger / Einrichtung Keine Antwort

Standort / Dienst Keine Antwort

Gruppe / Sektor Keine Antwort

Ich besuche die Einrichtung seit Keine Antwort

Ich habe selbst entschieden, in diese Einrichtung zu gehen Keine Antwort

Wieviel Zeit habe ich gebraucht, um dieses Heft
auszufüllen?

Keine Antwort

Diese Personen haben mir geholfen, das Smile-Heft
auszufüllen
Beispiel

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer, mein Psychologe,...
Haben mir mehrere Personen geholfen? Dann schreibe ich
die Namen von allen Personen auf.

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

La santé en général

Handicap et Santé
Handicap et Santé est un projet de l’asbl ARAPH (Association de Recherche et d’Action en
faveur des Personnes Handicapées). Ce centre développe des programmes de promotion
de la santé en faveur des personnes en situation de handicap.

Les thèmes abordés sont par exemple : la vie affective, relationnelle et sexuelle, la
promotion d’une alimentation saine et d’une activité hysique régulière, l’accessibilité aux
soins de santé, etc.

Consultez le site

« Le Livre Blanc : Pour une santé accessible aux
personnes handicapées mentales », UNAPEI, 2013
:
Ou comment favoriser l’accès à la santé pour les personnes handicapées mentales.

Téléchargez le document « Pour une santé accessible aux personnes handicapées
mentales » (PDF, 6,9 MB)

Masanté.belgique

http://www.handicap-et-sante.be/
https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2018/11/livreblancfalc07_14.pdf


Masanté est le portail en ligne du service public fédéral belge de la Santé Publique.

Extrait du site Internet : Ce portail vous permet de consulter vos données de santé via un
accès unique. Il s’agit :

des informations que vos prestataires de soins (votre médecin généraliste, vos
médecins à l’hôpital, votre pharmacien...) sauvegardent et partagent de manière
électronique
des informations de votre mutualité (par exemple au sujet de vos remboursements) ou
d’autres institutions publiques (par exemple enregistrement du don d’organe)
des informations concernant les associations de patients via le site de la « Ligue des
Usagers des Services de Santé » (LUSS) ou de la Vlaams Patientenplatform (VPP) pour
les néerlandophones.

Consultez le site

« Les aménagements raisonnables pour les
personnes handicapées dans le secteur de la
santé », Unia, 2009.
Téléchargez le document « Les aménagements raisonnables » (PDF, 0,7 MB)

« Mon carnet de suivi médical », Association
Trisomie 21, 2014.
Téléchargez le document « Mon carnet de suivi médical » (PDF, 2,4 MB)

Extrait du document : A quoi sert le carnet de suivi médical ?

Ce carnet m’aide à surveiller ma santé, à organiser mes rendez-vous.
Il m’aide à préparer mes consultations avec les médecins. Je peux écrire dans ce
carnet. Je peux coller des photos, des dessins, des pictogrammes.

« Le guide santé », Association Trisomie 21, 2014.
Téléchargez le document « Le guide santé » (PDF, 10,9 MB)

Extrait du site internet : Dans ce guide, je peux trouver :

ce que je peux faire pour rester en bonne santé
des explications sur la trisomie 21
des explications sur les professionnels de santé.

Santé très facile

https://masante.belgique.be/fr
https://www.unia.be/files/Documenten/Brochures/ModRais_Sante.pdf
http://www.santetresfacile.fr/files/Carnet_suivi_medical.pdf
http://www.santetresfacile.fr/files/Guide_sante.pdf


Le projet I SAID
Inscrit dans le cadre de la promotion de la santé des personnes avec dé�cience
intellectuelle (DI), le projet I SAID vise à favoriser la capacité d’autodétermination de ces
personnes et améliorer leur accompagnement. Le projet I SAID entend agir tant au niveau
des professionnels que des personnes avec DI elles-mêmes et de leur entourage en
proposant des solutions innovantes et intégrées au niveau de chaque territoire concerné.

Consultez le site

Association « Sparadrap »
Ce site Internet, destiné aux professionnels de la santé, et aux familles aborde les questions
de la santé et de l’hospitalisation de manière très pédagogique. Il n’est pas spéci�quement
destiné aux personnes en situation de handicap mais sa présentation, très claire et
largement inspirée des principes du facile à lire, en facilite l’accès. Un dictionnaire en ligne
sur la santé destiné initialement aux enfants, mais aussi à toutes personnes présentant des
dif�cultés de compréhension, y est téléchargeable gratuitement.

Consultez le site

Comment communiquer facilement entre
personnel médical et paramédical et personnes
en situation de handicap ?

Site Internet rédigé en facile à lire avec de nombreuses informations sur la santé,
l’hygiène corporelle, la contraception…

Consultez le site

Sur le site internet santetresfacile.fr, je peux trouver :

des conseils pour rester en bonne santé,
des explications sur les professionnels qui m’aident à rester en bonne santé,
des feuilles à télécharger pour compléter mon Carnet de suivi médical,
des vidéos qui m’aident à rester en bonne santé,
des liens vers des informations en Facile à lire.

Sur le site internet santetresfacile.fr, je peux créer un compte personnel. Avec mon
compte sur ma santetresfacile.fr,

je peux dire qui je suis,
noter mes rendez-vous dans mon agenda,
noter mes professionnels de santé dans mon répertoire,
préparer mes rendez-vous de santé : seul(e), ou avec une personne en qui j’ai
con�ance.

C’est une personne que je connais bien et qui me connaît bien. Je peux créer mon
compte, c’est gratuit.

https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/www.isaid-project.eu
https://www.sparadrap.org/
http://www.santetresfacile.fr/fiches/lire/


De très nombreux pictogrammes sur la santé et d’autres outils sont téléchargeables sur ce
site élaboré à l’initiative de l’AP-HP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris) pour
faciliter la communication entre les professionnels de la santé et les personnes présentant
des dif�cultés de compréhension.

Consultez le site

La Charte Romain Jacob, Handidactique, 2013
Cette charte a pour but de fédérer l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux (ndlr :
français) autour de l’amélioration de l’accès aux soins et à la santé des personnes
handicapées. Extrait de cette charte, traduite en facile en lire : « Une charte est un
document qui explique ce que l’on va faire et comment on va le faire. Romain Jacob est le
�ls de Pascal Jacob. Pascal Jacob a écrit un livre qui parle de la santé des personnes en
situation de handicap. Cette charte Romain Jacob aide les personnes en situation de
handicap..., à être en bonne santé.

Téléchargez le document « Charte Romain Jacob » (PDF, 0,2 MB)

« Vivre ensemble : Guide des civilités à l’usage
des gens ordinaires »
Ministère Délégué à la Sécurité Sociale, aux Personnes Agées, aux Personnes Handicapées
et à la Famille (France), sd.

Ce guide, destiné aux « gens ordinaires » a pour objectif de les sensibiliser aux contraintes
et besoins spéci�ques des personnes en situation de handicap moteur, visuel, auditif,
intellectuel et psychique et de les aider à mieux communiquer avec elles. De très
nombreux conseils pratiques et de témoignages permettent ainsi de favoriser un meilleur
« vivre ensemble », d’aborder des questions parfois encore taboues et de démonter des
clichés.

Téléchargez le document « Guide des civilités à l’usage des gens ordinaires » (PDF, 1,0 MB)


« Les accidents de la vie courante », ANAH, 2006.
Ce document, très bien présenté, répertorie les principales causes d’accidents
domestiques et les moyens de les prévenir.

Téléchargez le document « Les accidents de la vie courante » (PDF, 0,9 MB)

L’annonce du handicap

La Plate-forme Annonce du handicap (PAH)
Cette association a pour but d’aider les personnes en situation de handicap, mais aussi
leurs proches et les professionnels à comprendre les émotions engendrées par l’annonce
du handicap, trouver des pistes de ré�exion et des informations. Des livrets destinés à
sensibiliser les professionnels, les parents, la fratrie et, prochainement, les personnes en

https://www.aphp.fr/medipicto
http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2015/06/Handidactique-charteRomainJacob-simplifiee.pdf
http://www.mdph37.fr/fichiers/guide_des_civilites/guide_des_civilites.pdf
http://www.lamaisondesaidants.com/v2/wp-content/uploads/2013/04/Broch-accidents-de-la-vie-courante-Brochure-ANAH.pdf


situation de handicap, à l’annonce du handicap peuvent être commandés gratuitement
via son site Internet et des séances d’informations sur le sujet peuvent être organisées sur
demande auprès de la PAH.

Consultez le site

L’hospitalisation

Exemple de �che de liaison entre l’hôpital et les
personnes en situation de handicap
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) :

Extrait du site : Ces �ches de liaison ont pour objectif de faciliter l’hospitalisation et
d’améliorer la prise en charge de la personne handicapée ainsi que son retour, par une
continuité de l’information.

Téléchargez le document « Fiche de liaison pour l'accueil de l'enfant et l'adulte handicapés
dépendants » (PDF, 0,4 MB)

« Mon passeport hospitalisation » de l’AP3
Autre exemple de �che de liaison plus spéci�quement destinée aux personnes en
situation de polyhandicap.

Téléchargez le document « Mon passeport hospitalisation » (PDF, 0,4 MB)

La gestion de la douleur

« La douleur chez la personne polyhandicapée »
Guide pratique sur l’utilisation de l’échelle comportementale de la douleur de San
Salvadour, Fondation CNP, sd.

Téléchargez le document « La douleur chez la personne polyhandicapée » (PDF, 0,1 MB)

« Douleurs et soins de la personne en situation
de handicap »
Livre numérique, à télécharger gratuitement, destiné aux professionnels de santé, RSVA
(Réseau de Services pour une Vie Autonome). Ce livret comporte 4 chapitres : 1. Prévention
de la douleur liée aux soins « Comment faire ? », 2. Evaluation de la douleur, 3. Soins
in�rmiers, 4. Moyens médicamenteux

Consultez le site

http://www.plateformeannoncehandicap.be/
https://www.aphp.fr/sites/default/files/aphp-_fiches-liaison-mission-handicap.pdf
http://wallopoly.be/wp-content/uploads/2017/02/Passeport%20Hospitalisation.pdf
https://www.cnrd.fr/IMG/pdf/COMBElivret_polyhandicap_2_pages_par_2_pages.pdf
https://rsva.fr/outils/sante/douleur-et-soins-de-la-personne-en-situation-de-handicap/


L’éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle
(Plus d’informations sur ce sujet dans le livret 10 : « Ma vie relationnelle, affective et sexuelle
»)

« Affectivité, sexualité et handicap en institution
» PHAS, juin 2013.
Brochure entièrement rédigée en facile à lire et dont un chapitre est consacré à la santé et
aux soins

Téléchargez le document « Affectivité, sexualité et handicap en institution » (PDF, 0,8 MB)


Le CEDIF
Le CEDIF est un centre de documentation spécialisé dans les questions liées à la vie
affective et sexuelle. Vous pouvez y trouver des livres, des revues spécialisées, des dossiers
de presse, de nombreux travaux, mémoires, rapports et enquêtes ainsi que des outils
pédagogiques et audiovisuels. De nombreux documents, dont certains en facile à lire,
peuvent être téléchargés et/ou commandés, gratuitement, via ce site Internet :

Consultez le site

L’après-parent, la �n de vie et le
deuil

Brux’ Ainés
Extrait du site Internet : Objectifs du groupe Brux’Ainés :

L’objectif premier est la ré�exion et les échanges pour les professionnels travaillant
auprès des personnes handicapées mentales adultes et vieillissantes, dans le but de
leur assurer le meilleur accompagnement possible. Mais aussi :
Sensibiliser les équipes éducatives à la gérontologie et aux questions juridiques,
éthiques, médicales, structurelles, pédagogiques que ce vieillissement entraîne.
Sensibiliser les équipes aux soins palliatifs, à l’accompagnement du deuil et de la �n de
vie des personnes handicapées.

Consultez le site

Vers un accompagnement privilégié de la
personne handicapée mentale confrontée aux
deuils et à la mort

http://www.asph.be/Documents/Brochures/brochure-vie-affective-et-sexuelle-et-handicap-en-facile-a-llire.pdf
https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/www.planningfamilial.net
https://www.bruxaines.be/


Une production du groupe de travail « Accompagnement aux deuils et à la mort », GIRAH,
Groupe Interservices de Recherche Action sur le Vieillissement de la personne handicapée
mentale, sd.

Ce document propose également une ré�exion sur l’accompagnement des Personnes
vivant en institution.

Téléchargez le document « Vers un accompagnement privilégié de la personne
handicapée mentale confrontée aux deuils et à la mort » (PDF, 1,0 MB)

« Accompagnement des personnes handicapées
mentales face à la mort et au processus de deuil
» , D. Toncheva, ASPH, 2014.
Téléchargez le document « Accompagnement des personnes handicapées mentales face
à la mort et au processus de deuil » (PDF, 0,1 MB)

Fondation Portray
La Fondation Portray propose aux proches de personnes en situation de handicap un
soutien juridique et �nancier permettant de soutenir/améliorer leur qualité de vie par
l’organisation de fonds (nominatifs et projets), par des conseils et partages d’expériences.

Consultez le site

Madras
Madras est le nom des services d’accompagnement créés à l’initiative de l’asbl Inclusion, à
Bruxelles et en Wallonie, subsidiés par la Cocof et l’AViQ pour répondre la question des
parents de personnes en situation de handicap : Comment veiller à sa qualité de vie, aussi
lorsque je ne serai plus là ?

Consultez le site

Autres sources d’informations

Formations pour les personnes avec une
dé�cience intellectuelle organisées par Inclusion
asbl.
Pour s’inscrire, il faut écrire à Bernadette Cuvelier - bcu@inclusion-asbl.be

02/247.28.17 - Secrétariat d’Inclusion : 02/ 247.28.21

Plus de détails sur le site : www.inclusion-asbl.be

« La Convention des Nations Unies sur les droits
des personnes handicapées » :

http://www.acis-group.org/institutions/981363/girav/pdf/accompagnement.pdf
http://www.asph.be/Documents/analyses-etudes-2014/Analyse-2014-01-Accompagnement-personnes-handicapees-mentales-mort-deuil.pdf
http://www.fondation-portray.be/
http://www.madras-asbl.be/
https://www.inclusion-asbl.be/espace-facile-a-lire/formations


Version en facile à lire, A-M De Vleeschouwer & S. Manneback, SISAHM, 2011-2012 (coffret
contenant la version en facile à lire, la version en langue des signes, en audiodescription et
le matériel pour s’approprier la Convention).

Plus de détails sur le site du Service PHARE

La Convention des Nations Unies sur les droits
des personnes handicapées
Version intégrale

Téléchargez le document « Convention relative aux droits des personnes handicapées et
Protocole facultatif » (PDF, 0,6 MB)

Visa pour le net
Visa pour le net est un projet qui rend l’information plus accessible grâce, notamment, à
son travail en partenariat. C’est aussi un site Internet en facile à lire fait par et pour des
personnes en dif�cultés de compréhension. Ce site aborde de nombreux sujets de société.
Comme par exemple : la vie relationnelle, affective et sexuelle, le droit de vote, les droits
des personnes en situation de handicap, l’emploi, mais aussi plus simplement des recettes
de cuisine...

Consultez le site

Inclusion asbl
Inclusion est un mouvement qui rassemble des personnes porteuses d’une dé�cience
intellectuelle, leurs proches, les professionnels qui les entourent et, de manière plus
générale, des personnes soucieuses du bien-être de la personne en situation de handicap
mental.

Access’ Infos
(Extrait du site Internet de Visa pour le net)

Consultez le site

C’est une page Internet.

Les textes sont faciles à lire et faciles à comprendre.

Il y a aussi des images.

Ce sont des textes pour les adolescents et les adultes.

Il y a des textes sur l’actualité mais aussi des infos et des idées.

Il y a même un roman traduit en facile à lire : Croc-blanc.

https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
http://www.visapourlenet.be/
https://www.accessinfos.fr/accueil


Inclusion défend et valorise, dans un large esprit de solidarité humaine, la qualité de vie et
la participation pleine et entière à la société des personnes porteuses d’un handicap. Son
site Internet présente les différents services développés, les formations et activités
organisées…

Consultez le site

Cap 48
Extrait du site Internet : « Cap 48 est une organisation belge qui permet la récolte de fonds
destinés principalement aux personnes handicapées (...) ».

Les objectifs de Cap 48

Faire bouger la société : L’action de CAP 48 en partenariat étroit avec la RTBF, vise à
placer les questions liées au handicap (physique, mental, sensoriel ou social), ainsi que
les changements des mentalités, au coeur des préoccupations de notre société.
La solidarité avec les personnes handicapées : Nombre de projets portés par des asbl
sont �nancés par les récoltes de fonds que CAP 48 initie. Ces projets rendent possibles
de nouvelles approches pédagogiques, l’amélioration des conditions de vie de la
personne handicapée (…).
La solidarité avec les jeunes en dif�culté d’insertion : CAP 48 contribue également à
l’insertion de jeunes en dif�culté, �nançant des projets d’aide à la jeunesse. »

Consultez le site

L’AViQ
L’AVIQ est un organisme d’intérêt public (OIP) qui gère les compétences de la santé, du
bien-être, de l’accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations
familiales en Région wallonne. Elle favorise l’inclusion des personnes en situation de
handicap grâce aux missions suivantes : la sensibilisation et l’information en matière de
handicap ; les aides et conseils en matière d’accueil, d’hébergement et d’aide à domicile ;
les interventions �nancières dans l’équipement de matériel spéci�que qui favorise
l’autonomie au quotidien ; le soutien à l’insertion professionnelle via des aides à l’emploi et
à la formation ; l’agrément et la subvention de services qui accueillent, hébergent,
emploient, forment, conseillent, accompagnent… les personnes en situation de handicap.

Consultez le site

PHARE
Le Service PHARE est une direction d’administration du Service Public Francophone
Bruxellois. Il apporte informations, conseils et interventions �nancières aux personnes en
situation de handicap en Région bruxelloise. Le Service PHARE agrée et subventionne
différentes catégories de centres, entreprises, services et associations qui concourent à
l’inclusion des personnes en situation de handicap. Son site internet s’adresse tant aux
personnes en situation de handicap, qu’aux proches, aux parents ou aux professionnels qui
les accompagnent.

De nombreuses informations y sont présentées en facile à lire.

https://www.inclusion-asbl.be/
https://www.cap48.be/
https://www.aviq.be/


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Gesundheit

Consultez le site

Die Smile-Hefte Smile-Hefte, in denen es speziell um Gesundheit geht
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Essen
Risiko, dass es zu Schluckproblemen oder zu einer
Lebensmittelvergiftung kommt. Verstopfung vermeiden.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Schlaf, meine Ruhe
Gefahren durch Schlafwandeln. Ich schlafe nachts nicht
gut (durch Albträume, Wachbleiben, Schlafwandeln,...).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Körperp�ege, meine
Kleider

Vorbeugende P�ege heißt, dass man eine Krankheit
verhindert. Man verhindert Krankheiten: wenn man die
Ohren p�egt, wenn man die Haare p�egt, wenn man die
Zähne putzt, wenn man den Körper wäscht,... Wie man
mit Problemen beim Pipimachen und bei der
Verdauung umgeht: Inkontinenz, Verstopfung,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Wohnung
Was ich in meiner Wohnung machen kann: um nicht zu
fallen, um mich besser zurechtzu�nden im Raum,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Ausbildung
Gesundheitserziehung: wie man mir die Regeln zur
Gesundheit erklärt. Wie man überprüft, dass ich die
Regeln gut verstanden habe.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Sicherheit Wie man Fehler mit den Medikamenten vermeidet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Kommunikation
Wie ich zeige: dass ich weh habe, dass es mir schlecht
geht. Sind die Regeln für meine Medikamente in
Leichter Sprache erklärt?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wie ich mich wohl fühle – Wie
man mich niemals schlecht
behandelt

Hat man mich schlecht behandelt? Oder habe ich
gesehen, dass man jemanden schlecht behandelt? Was
kann ich dann machen? Benutzt man Hilfsgegenstände,
um meinen Körper zu befestigen? Zum Beispiel:
Schienen, Gurte, ein Schutzgitter am Bett,... Respektiert
man dabei die Würde der Person? Hält man sich dabei
an das Gesetz? Achtet man bei der P�ege auf mein
Schamgefühl? Geht man gut mit meinen Schmerzen
um?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mein Leben mit Freunden, mit
Gefühlen, mit Sex

Empfängnisverhütung und Vorbeugung gegen
Geschlechtskrankheiten.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire


Die Smile-Hefte Smile-Hefte, in denen es speziell um Gesundheit geht

Mein Lebensprojekt
Wie achtet man in meinem Lebensprojekt auf meine
Gesundheit? Welche Ziele haben wir für eine bessere
Gesundheit aufgeschrieben?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Freizeit, meine freien
Tage und meine Ferien

Ich muss mich manchmal auf meine Ferien vorbereiten.
Dabei muss man mir helfen. Dann muss man darauf
achten: dass man an meine Medikamente denkt, dass
man an die Sonnencreme denkt, dass man an meine
Brille denkt,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Arbeit und meine
freiwillige Hilfe

Arbeitsmedizin: die Gesundheit am Arbeitsplatz.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Alltagsbeschäftigungen
Meine Wohnung muss hygienisch und gesund bleiben.
Dafür muss man: putzen, aufräumen, jeden Tag lüften,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Familie, meine Freunde
und die Personen um mich
herum

Manchmal bin ich im Krankenhaus oder krank. Dann
kann meine Familie mich besuchen kommen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Kinder

Meine Kinder müssen gesund bleiben. Darum muss ich
mich kümmern. Ich kann aber Hilfe bekommen: um
meine Kinder zu versorgen, damit meine Kinder gesund
bleiben. Ich kann Tipps bekommen: wann ich mit den
Kindern zum Kinderarzt gehen muss, wann ich die
Kinder impfen lassen muss, wie ich die Kinder gesund
ernähre.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Hauptbetreuer

Mein Hauptbetreuer kann mir helfen. Er kann mir Tipps
für jeden Tag geben, wie ich gesund bleibe. Er kann mir
erklären, wie ich meine Hilfsgegenstände anziehe. Er
kann mit mir zur Apotheke gehen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Fahrten und Fußwege Man hilft mir, zum Arzt zu gehen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Teilnahme an
Entscheidungen

Ich kann meine Meinung geben: zu meiner Behandlung,
zu den Hilfsgegenständen, die ich anziehen muss, zu
den Besuchen beim Psychologen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Rechte, mein Geld und
meine Papiere

Wie ich alle meine medizinischen Papiere ordne. Wie
man mir hilft: meine Rechnungen für P�egekosten zu
bezahlen, zur Krankenkasse zu gehen,... Am Ende vom
Leben: mein Testament, mein letzter Wille,... Für meinen
gesetzlichen Vertreter. Manchmal muss er eine
medizinische Entscheidung für mich treffen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


