
 Die Fallbesprechung findet 9x jährlich jeweils an einem definierten Tag, von 15:30 bis 17:00 

Uhr. Die Termine werden frühzeitig durch die Leitung Fachentwicklung und Expertise ge-

plant. Grundsätzlich werden die FV und hochprozentigen FaGe und PH, am Sitzungstag zum 

Arbeiten eingeplant, damit sie auch an der Sitzung teilnehmen können. Die niedrigprozenti-

gen MA, die vorwiegend am Morgen arbeiten, können freiwillig an die FB kommen. Die Teil-

nahme ist vom Betrieb erwünscht.  Alle MA nehmen an der gesamten Sitzung von 1.5 Std. 

teil.  

 Fallbesprechungen werden von der Leitung Fachentwicklung und Expertise geleitet, bei de-

ren Abwesenheit von einer delegierten fachverantwortlichen Pflege  

 Aktuelle «drückende Schuhe» aus der Pflege werden erkannt und besprochen  

 Herausfordernde Klientensituationen werden erläutert und nach Lösungen wird gesucht 

 Belastendes Erleben kann platziert werden und entlastende Massnahmen werden gesucht 

 Themen, Anliegen oder Probleme, die an der Sitzung besprochen werden sollen und vorbe-

reitet werden müssen, müssen von den MA einen Tag vorher per Mail an die Leitung Fach-

entwicklung und Expertise gemeldet werden. Themen, bei denen keine Vorbereitung durch 

die Leitung Fachentwicklung und Expertise notwendig ist, werden im Teambüro auf der dafür 

vorgesehenen Liste eingetragen. Diese wird durch die TL an die Fallbesprechung mitge-

bracht. 

 Die Themen, Anliegen oder Probleme werden im Vorfeld von der Leitung Fachentwicklung 

und Expertise geordnet, zum Sitzungsbeginn dargestellt und danach werden gemeinsam 

Prioritäten gesetzt.  

 Die Themen werden dann nach den vorgegebenen Schritten bearbeitet.  

Situationsbeschrei-

bung 

(10‘) 

 Fallträgerin trägt die Situation, den Fall, das Vorha-

ben, das Problem oder … vor 

 Gruppe stellt Verständnisfragen  

 Fallträgerin beantwortet Fragen und konkretisiert 

 

Eingrenzen / Festle-

gen (5‘) 
 Fallträgerin definiert eine Fragestellung Protokoll 



Hypothesen bilden / 

Ausbreiten 

(10‘) 

 Gruppe sammelt in einem Brainstorming Ideen und Ge-

danken zur Situation (Betroffenheit, Hypothesen, Phan-

tasien, Ursachen …) 

Protokoll 

Eingrenzen / Priorisie-

ren (5‘) 
 Fallträgerin wählt für sie bedeutsame Aspekte aus Protokoll 

Umfassende Lö-

sungssuche (10‘) 

 Gruppe sammelt Lösungsvorschläge zu den ausge-

wählten Aspekten 
Protokoll 

Eingrenzen / Ent-

scheiden / Konkreti-

sieren (10‘) 

 Fallträgerin wählt Aspekte aus die sie mit in ihren Alltag 

nimmt und umzusetzen versucht. Es braucht dazu ein 

klares Ziel und präzise formulierte Massnahmen 

Protokoll 

Abschluss (10‘) 

 Gruppe schliesst mit einer Runde, in welcher sie für all-

fällig eigene Situationen, Probleme oder Fragen, ge-

wonnene Aspekte aus der Bearbeitung der Situation der 

Fallträgerin benennt 

 

 Schritte genau einhalten 

 Die moderierende Person sorgt für die Einhaltung der Schritte  

 Die moderierende Person oder eine von ihr bestimmte Person ist für das Protokoll zuständig 

und hält das Wesentliche auf Flipcharts fest (Möglichkeit für ein Fotoprotokoll) 

 Die Gruppe schwatzt der fallbringenden Person nichts auf! 

 Lösungsvorschläge werden erst bei «Lösungsvorschlägen» gesammelt 

 


