
Die Bedarfsabklärungen werden bei den Klienten/Klientinnen zu Hause durchgeführt. Der Bedarf 

wird anhand eines Massnahmeplans eruiert. Der Massnahmeplan dient als Leistungsauftrag und 

wird vom Klient / von der Klientin unterzeichnet. Die Datenaufnahme der Klientin / des Klienten er-

folgt elektronisch anhand der Formulare im ADUA. Der Zeitbedarf für die Abklärung wird dem Klien-

ten bzw. der Klientin weiter verrechnet (erfassen im Smartphone «Abklärung Hauswirtschaft»). 

Die Klienten und Klientinnen sind nach der Bedarfsabklärung über folgendes informiert: 

Die Spitex Nidwalden erbringt ergänzende Hilfeleistungen unter Einbezug der möglichen Ressour-

cen (z.B. Unterstützung durch Familienangehörige, Verwandte, Bekannte usw.). 

Während den Bürozeiten sind wir über das Telefon erreichbar. Ausserhalb der Bürozeiten erreichen 

Sie uns über den Telefonbeantworter, welcher regelmässig abgehört wird. Infos erhalten Sie auch 

auf unserer Website www.spitexnw.ch.  

Für die Leistungserbringung benötigen wir eine ärztliche Anordnung. Insofern bei der Neuanmel-

dung noch keine AO vorhanden ist, wird diese vom Klienten bzw. von der Klientin oder der Spitex 

NW eingefordert. Weiterführende AO werden ebenfalls von der Spitex NW eingefordert. Die Eins-

ätze sind auf max. 3 Monate befristet, anschliessend wird der weitere Bedarf überprüft.  

Die Mitarbeiterinnen stehen unter Schweigepflicht. Klienteninformationen werden vertraulich behan-

delt. 

Die Spitex-Mitarbeiterinnen achten auf die Privatsphäre der Klienten und Klientinnen. Je nach Auf-

trag kann es aber notwendig sein, Schränke oder Schubladen zu öffnen. 

Die Spitex Nidwalden ist bestrebt, eine gute Arbeitsqualität zu erbringen. Bei Unzufriedenheit mit 

der Leistung soll dies der betreffenden Mitarbeiterin mitgeteilt werden. Falls keine Lösung gefunden 

werden kann, bitten wir Sie, sich mit der Teamleitung in Verbindung zu setzen. 

http://www.spitexnw.ch/


Die Kosten der hauswirtschaftlichen Leistungen werden nicht von der Grundversicherung der Kran-

kenkasse übernommen. Kostenbeiträge werden, falls vorhanden, von der Zusatzversicherung teil-

weise übernommen, erkundigen Sie sich bei Ihrer Versicherung. Die Leistungsabrechnungen erfol-

gen gemäss der Tarifeinstufung (Infobroschüre Tarife und Leistungen). 

Die HW-Tarife sind nicht kostendeckend. Die Nidwaldner Gemeinden leisten einen erheblichen Bei-

trag an die Kosten der hauswirtschaftlichen Leistungen. 

Die zeitliche Leistungserfassung erfolgt elektronisch. Die Leistungen werden in Einheiten von 5 Mi-

nuten abgerechnet. Mit der ersten Spitex-Rechnung bekommen Sie die ärztliche Verordnung von 

der Spitex NW zurück. Schicken sie die Original-Rechnung zusammen mit der Arztverordnung an 

die Versicherung. 

Unsere Leistungen werden elektronisch erfasst. Für jeden Einsatz wird ein kurzer Verlaufsbericht 

eingetragen. 

Die Einsätze werden jeweils Ende Woche für die kommende Woche fest geplant. Es ist wichtig, dass 

Sie Terminänderungen frühzeitig bei der Teamleitung der Spitex NW mitteilen. Die Einsätze werden 

Ihnen telefonisch mitgeteilt.  

Aus betrieblichen Gründen ist es nicht möglich, dass immer die gleiche Person im Einsatz tätig ist. 

Es werden minimum 2-3 Mitarbeiterinnen bei Ihnen im Einsatz sein. 

Es ist uns wichtig, mit unseren Klienten eine gute Zusammenarbeit zu gestalten. Damit ein regel-

mässiger Austausch stattfinden kann, ist es für uns sehr wertvoll, wenn die Klienten während des 

Spitex-Einsatzes anwesend sind. In Ausnahmefällen kann die Situation mit der TL besprochen wer-

den. 

Sind Spitex-Einsätze während eines Spitalaufenthaltes des Klienten angebracht, werden die Kosten 

der Spitex-Leistungen von den Krankenkassen während der Zeit des Aufenthaltes meist nicht über-

nommen.  

Um eine effiziente Einsatzplanung zu erzielen, ist es wichtig, geplante Termine so früh als möglich 

abzumelden. Bei Absagen später als 24 Std. vor dem geplanten Einsatz, wird der Einsatz verrech-

net. Verrechnung der abgesagten Termine siehe Prospekt Tarife / Leistungen. 



Für Autofahrten, welche für die Klienten erbracht werden müssen (z.B. Einkaufen), werden dem 

Klienten die dafür benötigte Zeit sowie die gefahrenen Kilometer in Rechnung gestellt. Bei Autofahr-

ten mit Kindern halten wir uns an die gesetzlichen Bestimmungen. Kinder bis zum Alter von 12 Jah-

ren oder bis zu einer Grösse von 150cm (was zuerst eintrifft) befördern wir nur im Kindersitz. 

Grundsätzlich werden die Reinigungsarbeiten mit dem vom Klienten zur Verfügung stehenden Rei-

nigungsmaterial ausgeführt. Gut funktionierende Haushaltgeräte (insbesondere Staubsauger und 

Bügeleisen) sind eine wichtige Voraussetzung für effizientes Arbeiten. 

Unsere Mitarbeiterinnen sind bestrebt, zusammen mit den Klienten und Klientinnen ein angenehmes 

Arbeitsklima zu schaffen. Sie wissen es zu schätzen, wenn Sie in der „Sie-Form“ angesprochen 

werden.  

Um den Mitarbeiterinnen ihre Privatsphäre zu gewähren, bitten wir Sie, die Mitarbeiterinnen nicht 

privat zu kontaktieren. Bei Unklarheiten wenden sie sich an die zuständige Teamleitung. 

Für die ungedeckten Spitexkosten besteht die Möglichkeit, bei der Ausgleichskasse des Kantons 

Nidwalden ein Gesuch für den Bezug von Ergänzungsleistung zu stellen.  

Spitex NW besitzt einen Spendenfonds für Härtefälle. Für einen Beitrag aus dem Spendenfonds 

kann ein Gesuch eingereicht werden.  

Grundsätzlich übernehmen wir keine Zimmerreinigung und -aufräumung von Jugendlichen ab 15 

Jahren. 

Bei Klienten, welche wir längerfristig betreuen (mind. 6 Monate), bieten wir Jahresarbeiten an. Diese 

werden mit Absprache der Teamleiterin eingeplant. Diese Arbeiten werden meist durch zwei Mitar-

beiterinnen gleichzeitig ausgeführt. 

Grundsätzlich werden bei Wiedereinstieg in die berufliche Tätigkeit von der Spitex Nidwalden keine 

Leistungen mehr erbracht. 

Aus gesundheitlichen Gründen schätzen es die Mitarbeiterinnen sehr, wenn während des Einsatzes 

in der Wohnung nicht geraucht wird. 


