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Pflegeberichte sind bei Spitex Nidwalden einheitlich verfasst. 

Pflegeberichte erfüllen die rechtlichen Vorgaben. 

Pflegeberichte sind verständlich, nachvollziehbar und bilden den Verlauf des Pflege- und Betreu-

ungsprozesses ab. 

Pflegeberichte ermöglichen ein Bild der aktuellen Situation jedes Klienten. 

Die Wirksamkeit der erbrachten Leistungen ist abgebildet. 

 

Alle Pflegemitarbeitenden der Spitex Nidwalden  

 

Smartphone, Tablets und stationäre PC im Stützpunkt. 

 

 Es wird bei jedem Einsatz ein Eintrag im Pflegebericht geschrieben. Pflegeberichte werden 

grundsätzlich während des Einsatzes in erzählender Form beim Klienten verfasst. Siehe auch 

Reglement: Verrechnung von Abklärung und Beratung. 

 Ausführliche Berichte wie z.B. Rundtischgesprächsprotokolle usw. können im Stützpunkt ver-

fasst werden. Der Aufwand wird unter Abklärung/Beratung abgerechnet. 

 Es werden ausschliesslich Abkürzungen vom Dokument Liste: verbindliche Abkürzungen ver-

wendet bzw. allgemein gültige Abkürzungen. 

 Die Verfasser beachten Rechtschreibung, grammatikalische und stilistische Korrektheit. 

 Die Verfasser lassen Mundartausdrücke möglichst weg oder beschreiben diese anschliessend. 

 Zitate werden als solche deklariert. 

 Verdachte und Hypothesen werden als solche deklariert. 

 Gespräche mit involvierten Diensten sind mit Kommunikationsart, Inhalt und Procedere festge-

halten. 

 Namen der KL, Angehörigen, Fallverantwortlichen, Nachbarn und anderen Beteiligten werden in 

der Regel im Verlaufsbericht nicht genannt. In der Dokumentation werden die genannten Perso-

nen mit ihrer jeweiligen Funktion betitelt. (Bspw. Tochter, Sohn, Nachbarin, Beistand, …) 

  



 

 Bezieht sich auf das zu erreichende Pflegeziel und die umgesetzten Massnahmen. 

 Zeigt die Verträglichkeit und Akzeptanz der pflegerischen Massnahmen aus Sicht des Kli-

enten und der Pflegenden. 

 Enthält eine Beurteilung der Wirksamkeit der erbrachten Leistungen. 

 Beschreibt neue Phänomene und Veränderungen beim Klienten und im Umfeld. 

 Zeigt auf, wenn geplante Massnahmen nicht umgesetzt wurden und warum. 

 Zeigt auf, wenn zusätzliche Massnahmen geleistet wurden und warum. 

 Nimmt Bezug auf vorherige Berichte und zeigt somit einen Verlauf des Phänomens. 

 Beschreibt Entscheidungsschritte und Anpassungen auf Grund des Verlaufes. 

 Wird wahrheitsgetreu verfasst und differenziert subjektive und objektive Beobachtungen. 

 Wird wertneutral verfasst. 

 Ist ein Bericht über den Zustand des Klienten (physisch, psychisch, sozial). 

 

 Fragen, Infos, Bitten, Anliegen der MA an die FV Mitarbeitende, werden immer per Mail an 

die FV und an die TL gesendet. 

 Alle Fragen, Anliegen usw., die die Tourenplanung betreffen, werden an die Teamleitung 

weitergeleitet. 

 Einträge der HW, die nicht die Tourenplanung betreffen, werden zu Beginn des Pflegebe-

richtes mit „HW“ gekennzeichnet. 

 Gespräche, Vereinbarungen, mit Angehörigen und involvierten Diensten der Klienten wer-

den zu Beginn des Verlaufsberichtsberichtes mit „Kontakt“ gekennzeichnet. 

 Ausführliche Protokolle werden im Asebis unter „Dokumente“ abgelegt. Für diese Proto-

kolle gibt es eine Vorlage im Handbuch, welche zu verwenden ist.  

 

 Pflege nach Plan / Pflege nach Auftrag / alles i.O. / nichts Neues 

 Aufzählung, welche geplanten grundpflegerischen Massnahmen ausgeführt wurden 

 Vitalzeichen, welche nicht vom Normwert abweichen, werden nicht im Pflegebericht fest-

gehalten, sondern unter „Vitalwerten“ im asebis. Vermerk über Messung im Verlaufsbericht 

festhalten: Vitalzeichen siehe Vitalwert. 



 

 Alle Massnahmen hinsichtlich Bestellen, Richten und Verabreichen von Medikamen-

ten/auch therapeutische Salben, Materialbestellung. 

 Abweichungen von Vitalwerten und ergriffene oder eingeleitete Massnahmen die aufgrund 

abweichender Vitalwerte erfolgen. 

 Beschreibungen zur Schmerzzuständen, sei es eine Neubeurteilung oder die Dokumenta-

tion des Schmerzverlaufs, werden zu Beginn des Verlaufsberichtsberichtes mit «Schmerz» 

gekennzeichnet. In der Beschreibung wird immer ein Bezug zu den Zielen und der Wirk-

samkeit der Interventionen hergestellt. 

 Wenn ein Wunde und ein Schmerzustand unabhängig voneinander zu beurteilen sind, 

wird ein separater Eintrag im Verlaufsbericht erstellt, damit bei der Evaluation durch die 

FV der Eintrag mit Hilfe des Suchbegriffes «Schmerz» oder «Wundverlauf» schnell ge-

funden wird. 

 Beschreibungen zu Wunden werden zu Beginn des Verlaufsberichtsberichtes mit 

«Wundverlauf» gekennzeichnet. Wenn Schmerzen im Zusammenhang mit der Wunde 

ein Thema sind, können diese im gleichen Eintrag dokumentiert werden. Auch für weitere 

Angaben braucht es nicht einen zweiten Eintrag. 

 Das Vorgehen beim Verbandwechsel und die einzelnen Anwendungen werden nur bei Ver-

änderungen differenziert dokumentiert. Falls keine Veränderungen bei den Interventionen 

vorgenommen werden, lautet der Eintrag; «nach PPL verbunden». Diese Formulierung 

ist eine Ausnahme und gilt nur für das Vorgehen beim Verbandwechsel, damit nicht alle 

einzelnen Handlungen dokumentiert werden müssen. Die Beurteilung der Wirksamkeit der 

durchgeführten Interventionen sind in dieser Aussage natürlich nicht eingeschlossen und 

müssen nach den Vorgaben zur Wundbeurteilung und Wundverlauf separat festgehalten 

werden! 

 Vertrauliche Informationen von Klienten werden an FV weitergeleitet, diese entscheidet 

und hält die Aussagen ggf. fest. 

 Ereignisse, die von den MA als unangenehm oder bedrohlich wahrgenommen werden 

(siehe Grundlage: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und Grundlage: Aggression und 

Gewalt gegen Mitarbeitende. 

 Für die Pflege relevante Termine. 

  



 

Schlagworte im Verlaufsbericht: 

Kontakt 

Informationen per E-Mail, Telefonate, Gespräche mit Angehörigen, Hausarzt, Spital 

und allen weiteren an der Situation Beteiligten 

Koordination 

Rundtischgespräche, Familiengespräche, Gesprächsprotokolle, vorausschauende 

Planung mit den Beteiligten, Organisation vom Pflegematerialien und Einsatzkoordi-

nation mit den weiteren Beteiligten. 

Siehe Grundlage; Koordinationsleistungen 

Dieses Schlagwort kann nur verwendet werden, wenn die Leistung Koordination ge-

plant ist. 

Falls sich der Bedarf plötzlich zeigt, muss die Leistung neu geplant und eine Signifi-

kante AO ausgelöst werden. 

Pflegeprozess 

Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Pflegeprozess stehen und nicht automa-

tisch einen Verlaufsberichtseintrag generieren. Dies ist der Fall, wenn weder Pflegedi-

agnosen oder Leistungen im Asebis evaluiert werden. 

Bsp.: Lesen des Pflegeverlaufsberichtes mit dem Ziel der Evaluation und Anpassung 

der Pflegeplanung, gestützt auf die Einträge im Pflegeverlaufsbericht.  

Anpassen des Pflegeziels auf Grund von Rückmeldungen, Überprüfen und bei Bedarf 

anpassen der Ursachen, Risikofaktoren, Symptome und Ressourcen. 

Anleiten 

Das Anleiten, Beraten und Instruieren von Klienten und Angehörigen muss konkret 

beschrieben werden. Im Zusammenhang mit dieser Leistung benötigt es eine Pflege-

diagnose und Ziele, die terminiert und so regelmässig evaluiert werden können.  

Siehe Handlungsanweisung; Pflegeanleitung – Beratung 

 

file://///Filesrv01/daten$/Allgemein/Handbuch/2_Kerndienste/Grundlagen/Koordinationsleistung_Grundlage.pdf
file://///Filesrv01/daten$/Allgemein/Handbuch/2_Kerndienste/Handlungsanweisungen/Pflegeanleitung%20-%20Beratung_Handlungsanweisung.pdf


 

 KL erzählt vom Streit mit seinem Sohn wegen bevorstehendem Pflegeheimeintritt. Er sagt, er 

fühle sich bevormundet, da er seine Möbel nicht selber auswählen kann. 

 Mit KL über die Resultate der Untersuchungen gesprochen und Unklarheiten geklärt. KL weinte 

während des Gesprächs, sagte danach, es habe ihr geholfen. 

 KL erzählt vom Fest ihres Geburtstages, es sei sehr schön gewesen. 

 KL äussert sich zufrieden. 

 KL sagt, es gehe ihr gut, sie fühle sich wohl. 

 Die Schmerz - Situation hat sich im Vergleich zu gestern verbessert (Skala nutzen). 

 KL sagt sie konnte die ganze Nacht schlafen und habe mit Appetit das Frühstück gegessen. 

 KL ist zeitlich orientiert und erkennt mich als MA der Spitex NW. 

 KL sagt, er/sie habe Schmerzen/Schwindel/Schweissausbrüche. 

 KL weint während des Gesprächs mehrmals. 

 KL sagt, sie habe kaum geschlafen, weil sie dauernd (wie oft) auf die Toilette musste. 

 KL fand den Einsatz zu früh/zu spät. 

 KL wollte Massnahme XX nicht, weil... 

 KL hatte während des Verbandswechsels Schmerzen. 

 KL meint er sei in seinem Elternhaus. 

 KL wäscht mit dem Waschlappen ihr Spiegelbild statt ihr Gesicht. 

 KL sagt, die Tabletten seien mit Peilsendern ausgestattet. 

 KL weiss nicht, was mit dem Essen auf dem Teller anzufangen. 

 



 KL beschimpft mich mit … 

 KL droht, den Hund auf mich zu hetzen. 

 KL droht mir mit gehobener Faust. 

 KL kneift mich in den Oberarm. 

 Massnahmen erklärt und begründet, KL möchte sie nicht ausführen (lassen). 

 KL hat die Vereinbarung xx nicht eingehalten. 

 


