
 

 

 Offene Kommunikation unter den Planerinnen, Teamleitung und deren Vertretungen 

 Untereinander aushelfen – wir sind ein Team, Tipps und Tricks austauschen 

 Informationen werden sachlich weitergeleitet 

 Lob und Kritik direkt anbringen 

 Teamleitungen über Situationen direkt informieren 

 

 Im Frei – freimachen 

 Handy ausschalten oder umleiten 

 Kalender im Outlook, Dienst- und Einsatzplan aktuell halten 

 Abwesenheiten im Outlook Mail eintragen 

 Um die Arbeit der Vertretungen zu erleichtern, genaue Verlaufsberichte schreiben und zeit-

nah Rapport abgeben 

 

 Jede PL ist für die Planung ihrer Klienten und Mitarbeiterinnen zuständig 

 Abwesenheitsvertretungen untereinander aufteilen, TL Info geben wer zuständig ist 

 Jede PL meldet die ES selber – fördert den Kundenkontakt 

 Dringlichkeiten während Abwesenheit der PL an TL weiterleiten, Zuständigkeit klären (dies 

bei den Anliegen der Kunden und Mitarbeiterinnen) 

 Um Konzentration zu fördern und unterstützen, Mut haben, das Büro zu verlassen um an 

einem anderen ruhigeren Ort zu arbeiten oder die Bürotür zu schließen 

 Bei Ferienvertretungen von PL werden wichtige Informationen Klienten betreffend im Klien-

ten Dossier im Verlaufsbericht notiert 

 wichtige Infos an PL auf Infoblatt mit Kürzel festhalten 

 Bei Vertretungen von Frei werden die Infos in einem Mail für die betreffende PL zusammen-

gefasst und am Ende des Tages weitergeleitet 

 Anliegen die planerisch warten können übernimmt zuständige PL bei Rückkehr, der Rest 

wird sofort erledigt 



 

 Team wird intern nochmals in kleinere Gruppen/Gebiete unterteilt, um lange Wegzeiten zur 

verhindern 

 Bei Anliegen oder Infos der Mitarbeiterinnen an zuständige PL oder an TL verweisen, al-

lenfalls ein Termin abmachen  

 Bei Kapazitäten in der Planung und bei Einsätzen untereinander aushelfen und Angebote 

machen, damit MA auch kompensieren können 

 Vertretungen oder Übernahme der Einsätze können in Ausnahmefällen auch Gebietsüber-

greifend stattfinden 

 

 Planung von zur Verfügung stehenden Mitarbeiterinnen der Pflege werden untereinander 

abgesprochen und aufgeteilt 

 Die Lernenden FAGE sind den Teams HW zugeteilt, bei Bedarf untereinander absprechen 

 

 TL erstellt einen Planungstermin bei sich, PL verteilen anschließend die zu begleitenden 

Personen bei ihren MA 

 Begleitungen werden durch uns definierte MA (Fachfrauen HW) durchgeführt 

 

 MA meldet sich bei PL und TL krank 

 Bei Anwesenheit der PL ist sie für die Umplanung zuständig mit Hilfe der anderen PL 

 Wenn PL abwesend muss Zuständigkeit geklärt sein 

 MA meldet sich jeweils bis zur vereinbarten Zeit ab wann sie wieder Einsatzfähig ist 

 Rückmeldungen nach Arztbesuchen erforderlich, MA muss Arztzeugnis direkt an Spitex 

weiterleiten 

 Info an TL Betreff Ausfälle machen 

  



 

 Die direkte Personalführung der MA ist bei TL 

 Mitarbeiter Gespräche, Förder- oder Kritikgespräche werden durch TL gemacht 

 TL ist auf Rückmeldungen über MA angewiesen, sie braucht Rückmeldungen zu folgenden 

Themen: Lob, Kritik, Zusammenarbeit, Rückmeldungen von Klienten oder Kolleginnen, 

Schadenfälle, Krankheit, Unfall, Schwierigkeiten, Auffälligkeiten (positiv/negativ), beson-

dere Vorkommnisse, Unverträglichkeiten bei Klienten, Begabungen usw.  

 Informationen an MA per Mail jeweils mit CC an TL 

 Gespräche mit Mitarbeiterinnen führt die TL, Möglichkeit besteht, dass PL auch involviert 

wird 

 Freiwünsche und Ferien werden per Freiwunsch und Ferienzettel bei der TL beantragt 

 Änderungen der Arbeitstage, Pensum ist Aufgabe der TL 

 Überprüfung und Kontrolle der Monatsrapporte sowie die monatliche Arbeitszeitrekapitula-

tion ist Aufgabe der TL 

 Dienstplan wird durch TL erstellt 

 Die täglichen Arbeitsrapporte werden durch PL überprüft, Auffälligkeiten an TL melden 

 

 HW ist nicht alleine zuständig für den öffentlichen Telefondienst der Spitex 

 Mut haben, dass Telefon umzuleiten, damit in Ruhe gearbeitet werden kann 

 Jede PL ist für die Telefone ihrer KL zuständig, wie auch für die Bewirtschaftung der Mails 

 Wenn zuständige PL abwesend ist, KL darauf verweisen wann zuständige PL zurückrufen 

kann oder wer anstelle der PL zuständig ist 

 Dringende Anliegen die sofort bearbeitet werden müssen können an TL weitergeleitet wer-

den oder an definierte Vertretung 

 Nicht dringende Anliegen per Mail an zuständige Person und als Info per CC an die restli-

chen PL 

 Am Telefon und gegenüber von Klienten wird keine Auskunft gegeben, weshalb die betref-

fende Person abwesend ist. Gesprächspartner darüber informieren, dass PL besetzt ist und 

Auskunft darüber geben, wann PL sich zurückmeldet oder wer zuständig ist.  

  



 

 

 Einmal monatlich findet ein Rapport geführt durch die TL mit jedem Team separat statt 

 Einmal monatlich findet mit der Pflegeexpertin eine Fallbesprechung pro Team statt 

 Wenn Bedarf vorhanden ist, können mit unseren Expertinnen Psychiatrie Fallbesprechun-

gen organisiert werden, dies übernimmt die TL 

 Viermal im Jahr findet während einem halben Tag eine interne HW Weiterbildung statt, die 

MA HW melden sich per Anmeldeliste an 

 Nach Rückkehr von Ausfällen durch Krankheit oder Unfall wird ein Rückkehr Gespräch mit 

der TL durchgeführt 

 Einmal jährlich findet mit jeder MA ein Mitarbeiter-/ Fördergespräch statt 

 Individuell können Gespräche bei Bedarf mit TL, PL oder allenfalls Bereichsleitung HW 

stattfinden 

 

 TL führt mit einzelnen PL wöchentlich eine Wochenbesprechung, bei Bedarf häufiger, wel-

ches individuell geplant werden kann 

 Täglich findet kurzer Austausch statt 

 Wöchentlich findet eine Wochenbesprechung mit allen PL und TL statt. Austausch über 

allgemeine Infos, Infos aus Sitzungen usw. 

 Themen für den Austausch sind: Anmeldungen und Auslastung, Gespräche MA, Planung, 

Infoaustausch und Weitergabe aus Sitzungen, Weiterbildungen, individuelle Themen 

 

 TL und BL haben regelmäßigen monatlichen Austausch 

 TL hält Absprache mit BL, sowie Austausch und Information über die Mitarbeiterinnen und 

Klienten Situationen 

 TL HW nimmt an Sitzungen mit der BL und TL Pflege statt 

 TL HW hat einen regelmäßigen Austausch mit MüVä 

 TL HW ist Mitglied vom Kader Spitex NW 

 Zweimal jährlich findet eine Bereichssitzung HW statt 



 

 

 Neuanmeldungen Mails werden an alle Planerinnen, TL und Stv. versendet. In erster Linie 

kümmert sich zuständige PL darum, in Notfällen Absprache mit TL oder andere PL 

 Nach Möglichkeit BDA und Ersteinsatz planen 

 Die zuständige Planerin führt die BDA selber durch. Bei Engpässen TL informieren 

 BDA nach Checkliste Abklärung Übersicht durchführen 

 AO direkt ins Büro bringen, wenn nicht vorhanden: Planerin ist verantwortlich, dass diese 

innerhalb einer Woche im Büro vorhanden ist, an zuständige Stelle weiterleiten 

 Nach Möglichkeit den KL Einsatzzeitfenster geben 

 Zurück im Büro: Arbeiten wie auf Checkliste Abklärung Übersicht ausführen 

 Bei finanziellen Sorgen/Nöten von KL Info an TL, TL macht allfällige Fondsanträge 

 

 Einsätze bei KL mit 2-3 verschiedenen MA planen, nicht zu viel Wechsel 

 Mit KL bei der BDA mögliche Einsatzzeiten oder Sperrzeiten besprechen 

 Rubrik Verträglichkeit / Unverträglichkeit bewirtschaften und aktuell halten, Priorisierung 1., 

2., 3. der MA vornehmen (nur bei HW MA und nicht bei Aushilfen durch Pflege) 

 In Notizen wichtige Infos für Planung notieren (Waschtag vermerken, Einsatzzeit um … ist 

gemeldet...) 

 Serien werden unter „alle Klienten“ erstellt, Serien werden der entsprechenden Gebiets-

gruppe zugeteilt (unter Anzeigen als: Gruppenentsprechende Farbe wählen) 

 Darauf achten was sinnvoller ist bei mehreren ES pro Woche (Serie die an mehreren Tagen 

ist oder zwei Einsatzserien erstellen) 

 Nach Möglichkeit die ES einer MA festzuteilen oder dann im „Bahnhof“ belassen 

 

 Wenn geplanter ES nicht stattfindet wird ES hellgrün gemacht, in Notiz Grund dafür ver-

merkt und anschließend in Bahnhof getan 

 Einsätze grundsätzlich nur bei PL provisorisch parkieren 

 Bei längerer Abwesenheit, klären ob Pflege im ES, wenn nicht dann wird im Asebis eine 

Abwesenheit erstellt 

  



 Bei langen Abwesenheiten evtl. Austritt machen 

 Wichtig, aktuelle und zeitnahe Verlaufsberichte schreiben 

 

 Jede PL macht ihre Austritte bis spätestens Ende des Monats nach Austrittscheckliste für 

die HW 

 

 Bewirtschaften von Klienten Dossier (überprüfen von Daten und Angaben auf Deckblatt, 

Verträglichkeit usw.) ist Aufgabe der Fallverantwortlichen Person oder der PL 

 TL wird über komplexe Situationen informiert, regelmäßiger aktueller Austausch 

 Anmeldungen von MüVä wird über TL an PL gemeldet 

 Zusammenarbeit mit FV Pflege sehr erwünscht, bei komplexen Situationen TL einbeziehen 

 Informationen über KL an die MA per Mail jeweils mit CC an TL machen 

 Bei Absagen/Austritten der ES durch die Spitex, macht TL ein Info mail an den zuständigen 

Arzt mit kurzer Begründung 

 bei unklarer, ungerechtfertigter ES kann mit Einverständnis der KL bei dem zuständigen 

Arzt nachgefragt werden 

 schwierige, komplexe Klienten Situationen können anhand einer Fallbesprechung unter 

Einbezug einer Fachstelle (Pflegeexpertin, Expertin Psychiatrie) angeschaut werden 

 bei Bedarf ein Rundtischgespräch organisieren 

 

 Die Erstverordnungen werden von TL bis auf weiteres bearbeitet 

 Wenn Pflege im ES ist, wird die FV, TL, Stv. TL Pflege und TL HW per Mail über die Ein-

forderung der AO informiert 

 Folge AO Liste wird durch KL Admin an PL HW weitergeleitet, PL füllt diese aus und gibt 

sie zurück an KL Admin. KL Admin fordert die Folgeverordnungen per Hin Mail bei den 

Ärzten an 

 Wenn die Folge AO Liste bearbeitet wurde, macht PL eine Kopie an TL machen, damit im 

Rapport ein Austausch stattfinden kann 

 


