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Sachverhalt

Die folgenden Empfehlungen zu den Items D und E wurden von der Expertengruppe
Regelwerk FIM® erarbeitet. Sie sind als das FIM® Manual (Version 5.2) begleitendes
und erklärendes Regelwerk zu verstehen und sollen eine national einheitliche
Datenerhebung des FIM® fördern.

Empfehlung Item D (Ankleiden Oberkörper):
Die Beschaffung der Kleidung fliesst in die Bewertung des Items D mit ein. Wenn ein Patient 1 einen
Stock oder Gehbock benutzt, um zum Schrank zu gelangen, das Hilfsmittel aber nicht für die Balance
nutzt, während er in den Schrank langt, wird er mit 7 geratet. Wenn der Patient den Stock oder Gehbock
für die Balance nutzt, während er die Kleidung herausholt, wird er mit 6 geratet.
Empfehlungen zum Umgang mit Prothesen und Orthesen:
Wenn ein Patient eine Orthese oder Prothese benötigt (und diese selbstständig anlegt), diese Hilfsmittel
jedoch für das Ankleiden des Ober- oder Unterkörpers jedoch nicht benötigt werden, wird mit 7 geratet.
Beispiele:
- ästhetische Arm- oder Beinprothesen, die während des Ankleidens nicht verwendet werden,
- Orthese, die die ganze Hand stützt und alle Finger blockiert (während des Ankleidens kann der
Patient seine Hand nicht benutzen).
Wenn der Patient eine Prothese oder Orthese selbstständig anlegt und sie als Hilfsmittel zum Ankleiden
des Ober- oder Unterkörpers verwendet, wird mit 6 geratet.
Beispiele:
- Hand- oder Armprothese, die während des Ankleidens für den Halt eines Kleidungsstücks
benutzt wird.
- Eine auf der Hand angebrachte Orthese, die es dem Patienten ermöglicht, seine Kleider mit
dieser Hand zu halten.
- Beinprothese, die dem Patienten erlaubt, beim Ankleiden des Unterkörpers aufrechtzustehen.
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In der folgenden Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form verwendet. Sie bezieht
sich auf Personen beiderlei Geschlechts.

Schuhe mit Klettverschlüssen
Schuhe mit Klettverschlüssen werden nicht als Orthesen gewertet, da es sich bei ihnen um im freien
Handel erhältliches Schuhwerk handelt. Entsprechend wird ein Patient, der sich selbstständig Schuhe
mit Klettverschlüssen anlegt, im Item E mit 7 geratet.

Stützstrümpfe
Stützstrümpfe werden als Orthesen gewertet. Wenn ein Patient entsprechend im Item E Hilfe beim
Anlegen von Stützstrümpfen benötigt, kann er maximal mit 5 geratet werden.

Thorakolumbosakrale Orthesen (TLSO)
Wenn der Patient Hilfe von einer Person zum Anlegen einer TLSO benötigt, wird er mit 5 geratet. Benötigt er die Hilfe von 2 Personen, wird er mit 1 geratet.
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