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Die Spitex Nidwalden übernimmt stellvertretend für Klienten und Klientinnen Tätigkeiten im Zusam-

menhang mit Arzneimitteln. Der Betrieb ist verpflichtet, alle wesentlichen Prozesse im Umgang und 

bei der Abgabe von Arzneimitteln festzulegen. Dabei müssen die gesetzlichen Grundlagen berück-

sichtigt werden. 

Das Medikamentenkonzept definiert die Verantwortlichkeiten und Schnittstellen im Medikamenten-

management der Klientinnen und Klienten der Spitex Nidwalden und hält die Zusammenarbeit mit 

behandelnden Diensten und weiteren Organisationen fest. 

 

Im Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte ist die Abgabe von Heilmitteln geregelt. 

Der Vollzug ist den Kantonen übertragen worden. Die Kantonsapothekervereinigung hat mit „Regeln 

der Guten Abgabepraxis für Heilmittel“ ein Hilfsmittel erstellt, welches den fachgerechten Umgang 

mit Arzneimitteln beschreibt und die Qualität und Sicherheit bei der Abgabe und Anwendung ge-

währleisten soll (Regeln der Guten Abgabepraxis für Heilmittel ,2009). Gewisse Aspekte dieser Re-

geln müssen in der Spitex Nidwalden umgesetzt werden.  

 

- Die Klienten und Klientinnen werden bedarfsgerecht im Medikamentenmanagement unter-
stützt. 

- Das Medikamentenmanagement entspricht den Vorgaben des Hygienekonzepts der Spitex 
Nidwalden. 

- Die Lagerung der Medikamente entspricht den gesetzlichen Vorgaben.  

- Die Abläufe im Umgang mit Medikamenten sind definiert, in Prozessen festgehalten und sie 
entsprechen den gesetzlichen Vorgaben. 

- Die richtigen Klienten/Klientinnen erhalten  

- das richtige Medikament 

- in der richtigen Dosierung 

- richtig appliziert 

- zum richtigen Zeitpunkt 

- richtig dokumentiert 

- Alle Vorgänge im Medikamentenmanagement werden korrekt, nachvollziehbar und den ge-
setzlichen Vorgaben entsprechend dokumentiert. 

- Die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen der verschiedenen Berufsgruppen sind geklärt. 

- Das Medikamentenmanagement in Zusammenarbeit mit weiteren involvierten Diensten ist 
definiert. 

- Das Medikamentenkonzept und deren Umsetzung wird alle zwei Jahre durch die Leitung 
Fachentwicklung und Expertise überprüft. 

  



 

Spitex Nidwalden verfügt über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche über die entsprechenden 

Kompetenzen im Medikamentenmanagement verfügen. 

Die Vorlage zur Medikamentendokumentation ist das Blatt Medikation im ASEBIS. 

Es sind ausreichend Computer mit einer HIN Installation vorhanden. 

Die Koffer mit Schloss, zur Aufbewahrung der Medikamente bei gefährdeten Klienten und Klientin-

nen sind vorhanden.  

Das Hygienekonzept der Spitex Nidwalden regelt die Lagerung und Entsorgung der Medikamente 

und gibt Hygieneempfehlungen im Umgang mit Medikamenten und Aufbewahrungsboxen ab. 

Die Medikamente werden immer in einer geschlossenen Box aufbewahrt. Nicht aktuelle Medika-

mente werden separat aufbewahrt. 

 

Bereichsleitung Pflege / Leitung Fachentwicklung und Expertise 

Die Bereichsleitung Pflege ist in Zusammenarbeit mit der Leitung Fachentwicklung und Expertise 

hauptverantwortlich für die Überprüfung, Anpassung und Umsetzung des Medikamentenkonzepts 

der Spitex Nidwalden. 

Pflegefachpersonen HF/FH: 

Das Entgegennehmen und Anfordern von schriftlichen Verordnungen in Regelfällen, mündlichen 

Verordnungen in Notfallsituationen, liegt ausschliesslich in der Kompetenz von Pflegefachpersonen 

mit einem Abschluss auf Tertiärstufe.  

Das Übertragen der Medikamentenverordnung auf das Blatt Medikation im Asebis und deren Kon-

trolle. (Vier-Augen-Prinzip) 

Der Besuch einer internen Einführung ins Medikamentenmanagement, der Spitex Nidwalden, ist vor 

Übernahme dieser Kompetenzen im Betrieb obligatorisch. 

Fachpersonen Gesundheit EFZ: 

Richten, Kontrollieren und Verabreichen aller Medikamente auch mittels Butterfly subkutan. Ausge-

nommen sind jegliche Formen von Zytostatika. Komplexe Situationen bedingen grundsätzlich eine 

erweiterte Kompetenz ausserhalb der Medikationsabgabe. Aus diesem Grund dürfen nur Dipl. Pfle-

gefachpersonen Zytostatika richten/verabreichen. Studierenden HF in begleiteten Lernsituationen 

und nach Abschluss. 

Bestellen von Medikamenten beim HA oder Apotheke. 

Ausführen der Doppelkontrolle der Medikationsliste auf Delegation der Fallverantwortlichen. (Vier-

Augen-Prinzip). Für diese Arbeit wird der Fachperson Gesundheit der Zugang zum Asebis durch die 

Fallverantwortliche gewährt. 

In Notfallsituationen, während des Einsatzes, wird die zuständige HF/FH telefonisch kontaktiert und 

diese entscheidet über das weitere Vorgehen.  



Anwendung des Notfallplans: Fachpersonen Gesundheit EFZ, dürfen den Notfallplan in Rück-

sprache mit der zuständigen HF/FH anwenden, sprich die den Kompetenzen entsprechenden Re-

servemedikamente verabreichen.  

Der Besuch einer internen Einführung ins Medikamentenmanagement, der Spitex Nidwalden, ist vor 

Übernahme dieser Kompetenzen im Betrieb obligatorisch. 

Weitere Beteiligte Berufspersonen und ihre Kompetenzen: 

Lernenden Fachpersonen Gesundheit EFZ, wird die Aufgabe des Richtens, Kontrollieren und Abge-

bens der Medikamente, nach dem Erwerb dieser Kompetenzen, im Rahmen des Bildungsplans 

übertragen.  

Andere Berufsgruppen 

Für das Richten, Kontrollieren und Abgeben von Medikamenten braucht es mindestens einen Ab-

schluss auf Sekundarstufe II. 

Verordnende Ärzte: 

Alle Verordnungen müssen schriftlich erfolgen. Bei jeder periodischen Beurteilung, bei einer signifi-

kanten Statusveränderung und grossen Medikamentenanpassungen/Veränderungen und Unklar-

heiten, bekommen die Ärzte das aktuelle Blatt Medikation zugesandt. Die Richtigkeit und Vollstän-

digkeit des Blattes muss vom verordnenden Arzt geprüft und schriftlich bestätigt werden.  

 



 

 

 

Damit die Unterstützung der Klienten und Klientinnen bedarfsgerecht erfolgen kann, müssen bei der 

Bedarfsabklärung folgende Punkte geklärt werden: 

- Braucht der Klient, die Klientin Unterstützung im Medikamentenmanagement? Wenn ja in 

welcher Form (Richten, Abgeben, Kontrollieren)? Und in welcher Periodizität? 

- Gibt es eine aktuelle Medikamentenliste? 

- Wo werden die Medikamente gelagert? Braucht es einen Medikamentenkoffer? 

- Wie wird der Medikamentennachschub organisiert? 

- Müssen ein, bzw. zwei Medikamenten-Dosetts bestellt werden? 

- Sind Schwierigkeiten seitens des Klienten, der Klientin bei der Medikamentenabgabe mög-

lich? Wenn ja, welche Massnahmen werden dann ergriffen? 

Der detaillierte Unterstützungsbedarf muss in der Pflegeplanung festgehalten werden. 

 

Die Medikamente werden nur bei den Klienten und Klientinnen erfasst, bei welchen die Spitex einen 

Auftrag im Medikamentenmanagement übernimmt. Die Verordnung der Medikamente muss schrift-

lich vorliegen. Die Übertragung der schriftlichen Verordnung, der FV, auf das Blatt Medikation wird 

von einer zweiten Person kontrolliert. Diese Kontrolle kann auch durch eine Fachfrau Gesundheit 

erfolgen. Die Kontrolle wird im Verlaufsbericht dokumentiert. Das Blatt wird einmal ausgedruckt und 

beim Klienten/bei der Klientin in der Medikamentenbox abgelegt. 

Dokumentation auf dem Blatt Medikation: 

Regel: Das Medikament welches verabreicht wird, ist auf dem Mediblatt erfasst. Keine anderen 

Produktenamen unter Bemerkungen. 

Wenn Medikamente in der Dosierung, in der Verabreichungshäufigkeit oder Verabreichungszeit ver-

ändert werden, müssen sie gestoppt und anschliessend mit der aktuellen Verordnung neuerfasst 

werden. So wird klar, was ab wann verändert wurde und wer die Anpassung gemacht hat.  

Wichtig! Für die MA, welche die Medikamente richten, ist die aktuelle Medikamentenliste massge-

bend und nicht der automatisch generierte Verlaufsberichtseintrag der beispielswiese lautet; Medi-

kament ‘ASS Cardio Spirig HC 100mg’ wurde gestoppt per 18.02.2020! Das Medikament wurde 

möglicherweise in der Verabreichungshäufigkeit angepasst und neu gestartet. 

Bei nicht täglicher oder unregelmässiger Dosierung wird die Dosis mit x vermerkt und unter Bemer-

kungen genauer definiert. Zum Beispiel jeden 1. Mittwoch im Monat. 

Medikamente, welche die Klienten und Klientinnen selbständig einnehmen, werden unter der Rubrik 

«selbständige Einnahme» erfasst. Dies gilt auch für Reservemedikamente, die durch die KL selber 

eingenommen werden. 



Antikoagulantia, welche nach Ausweis dosiert werden, werden mit einem * vermerkt und unter Be-

merkungen steht: siehe Ausweis und Handlungsanweisung Antikoagulation. 

Bei Reservemedikamenten wird unter Bemerkungen die verordnete Häufigkeit und Dosierung fest-

gehalten und unter welchen Bedingungen diese eingenommen werden sollen. Weitere Ausführun-

gen zu Reservemedikamenten und ihrer Verabreichung werden in der PPL beschrieben. 

Nur verordnete medizinische Salben gehören auf das Blatt Medikation. 

Wird festgestellt, dass der Klient oder die Klientin neben den verordneten Medikamenten noch wei-

tere Medikamente selbständig besorgen und einnehmen, ist dies im Verlaufsbericht zu dokumentie-

ren und der Fallverantwortlichen mitzuteilen. Das Erfassen dieser Medikamente auf dem Blatt Me-

dikation und die Information an den HA wird durch die FV abgeschätzt. Wenn diese Medikamente 

auf dem Blatt Medikation erfasst werden, sind sie mit «Selbstmedikation» auszuweisen. 

Notfallplan: Alle Medikament, die auf dem Notfallplan regulär und in Reserve mit der zuständigen 

Ärzteschaft besprochen und verordnet sind, werden auf dem Mediblatt im Asebis erfasst. 

 

Bei allen Klienten und Klientinnen, welche durch die Spitex Nidwalden im Medikamentenmanage-

ment unterstützt werden, muss eine aktuelle schriftliche Arztverordnung vorliegen. Auch jede Ver-

änderung der Verordnung muss schriftlich eingefordert werden. Idealerweise erhalten erhält die FV 

vom behandelnden Arzt bei jeder Änderung eine neue, aktuelle Medikamentenliste mit allen fixen 

Medikamenten und allen Reserve- Medikamenten. Auch medizinische Salben brauchen eine schrift-

liche Verordnung. 

Bei jedem Reassessment muss die Fallverantwortliche die Medikamentenverordnung mit dem be-

handelnden Arzt überprüfen. Dazu wird dem Hausarzt das Blatt Medikation per HIN (oder per Post) 

zugestellt, damit er es überprüfen und bestätigen kann. 

Bekommt der Klient im Verlauf ein Generikum, braucht es auch eine schriftliche Verordnung. Die FV 

muss diese Verordnung auf dem Blatt Medikation anpassen. Alle schriftlichen Arztverordnungen 

müssen im ASEBIS unter Dokumente abgespeichert werden. 

Bevor Medikamente zerkleinert oder gemörsert werden dürfen, muss abgeklärt werden, ob sich die 

betroffenen Medikamente dazu eignen. Das kann auf der Seite www.spitalpharmazie-ba-

sel.ch/pdf/Zermoerserbarkeit_Tabletten.pdf nachgelesen werden. Falls das Medikament weder ge-

mörsert noch suspendiert werden darf, muss mit dem Arzt Rücksprache genommen werden um eine 

mögliche Alternative zu finden. 

In Notfallsituationen dürfen mündliche Arztverordnungen von HF/FH MA entgegengenommen wer-

den. Diese Verordnungen müssen detailliert dokumentiert werden. Dazu gehört:  

- Verordnender Arzt mit Name 

- Datum und Zeitpunkt 

- Medikament 

- Applikationsart 

- Dosierung 

Eine schriftliche Bestätigung der Verordnungen ist nachzufordern.  

http://www.spitalpharmazie-basel.ch/pdf/Zermoerserbarkeit_Tabletten.pdf
http://www.spitalpharmazie-basel.ch/pdf/Zermoerserbarkeit_Tabletten.pdf


 

Es wird ein ruhiger, sauberer und heller Ort gewählt und eine dafür definierte Unterlage als Arbeits-

unterlage benutzt.  

Es wird überprüft, ob der Klient oder die Klientin alle gerichteten Medikamente eingenommen hat. 

Dies wird entsprechend im Verlaufsbericht dokumentiert. Die Einnahme von Reservemedikamenten 

wird im Verlauf dokumentiert. Werden die Medikamente nicht wie verordnet eingenommen, oder 

reicht die Reserve-Medikation nicht aus, muss die Fallverantwortliche den HA informieren und mit 

ihm das weitere Vorgehen planen. 

Das Medi-Dosett, die Medibox und der Medikoffer werden immer in der ersten Woche des Monats 

oder bei sichtbarer Verschmutzung nach Hygienekonzept gereinigt. Der Reinigungstermin wird in 

der Pflegeplanung festgehalten, die Durchführung im Verlaufsbericht dokumentiert. 

Die aktuellen Medikamente werden nach der Medikamentenliste im Asebis, auf dem Arbeitsplatz 

geordnet. Die Dosetts werden in korrekter Reihenfolge offen auf dem Tisch vorbereitet.  

 

Die Medikamente werden nach der 6-R Regel gerichtet. 

Beim Richten der Medikamente wird eine dreifache Kontrolle durchgeführt: 

- Beim Vorbereiten der Medikamentenpackungen auf dem Arbeitsplatz 
- Bei der Entnahme der Medikamente aus der Originalverpackung 
- Beim Zurückstellen der Packung 

Die Medikamente werden, wenn möglich, im Blister gerichtet. Bei halben Tabletten wird eine halbe 

ohne Blister ins Dosett gerichtet und die verbleibende halbe im Blister in die Originalverpackung 

zurückgelegt. So besteht die Möglichkeit zur Kontrolle.  

Die hygienischen Vorgaben werden eingehalten: 

- Händehygiene wird beachtet 
- Handkontakt wird vermieden, wenn dies nicht möglich ist, werden Handschuhe getragen 
- Teilen der Tabletten nur mit dem Tabletten-Teiler 

Nach Abschluss des Richtens wird überprüft, ob die gerichteten Medikamente jeder Dosis, mit der 

der Medikamentenliste im Asebis übereinstimmt. 

 

Sachets/einzeln verpackte Brausetabletten: Werden einzeln mit Wochentag beschriftet und neben 

dem Medikamenten- Dosett vorbereitet oder es wird ein grosses Medidosett bestellt. 

Antikoagulantien, siehe Handlungsanweisung Antikoagulantien 



 

Die Verabreichung von Medikamenten und deren Vorbereitung muss so dokumentiert werden, 

dass nachvollziehbar ist, wer, wann, was, wem, wie und wie viel verabreicht hat und wer, was kon-

trolliert hat (Kantonsapothekervereinigung, 2009).  

Beispiel Morphin:  

 1 Ampulle Morphin a 10 mg/ml s.c via Butterfly verabreicht.  

 Vier Ampullen Morphin a 10 mg/ml aufgezogen. 

Die verabreichte Menge wird im Verlaufsbericht immer mit der mg Angabe dokumentiert. 
Niemals in ml! 
 

Können die Medikamente nicht wie verordnet verabreicht werden, wird dies im Verlaufsbericht fest-

gehalten. Die Fallverantwortliche muss entscheiden, welche weiteren Massnahmen eingeleitet wer-

den müssen. 

Weiter werden im Verlaufsbericht alle weiteren Massnahmen hinsichtlich bestellen, richten und ver-

abreichen von Medikamenten/auch therapeutische Salben dokumentiert. 

Beispiel: 

 Medis für eine Woche gerichtet (15.09. – 21.09.16) 

 Sind nicht ganze Tage vorhanden, muss der Eintrag wie folgt gemacht werden: Medikamente 

vom Montagmittag bis Montagmorgen gerichtet. 

 Medis vom 08.09. – 14.09.16 kontrolliert und ausgeblistert. 

 Mittag- und Abendmedikamente von heute nach Angabe in der PPL bereitgestellt  

 Alle Ablaufdaten kontrolliert 

 Medikamente bestellt / keine Medikamentenbestellung notwendig 

 

Bei täglichen Einsätzen 

Die Medikamente werden im Blister einmal wöchentlich gerichtet. Die Medikamente werden täglich 

vor der Abgabe kontrolliert und ausgeblistert. 

Bei allen anderen Einsätzen 

Es wird mit zwei Dosetts gearbeitet. Beim Einsatz zum Medikamente richten, wird jeweils ein Dosett 

gerichtet und wieder in den Behälter mit den Medikamenten gelegt und das zweite Dosett, welches 

bereits in der vorherigen Woche gerichtet wurde, wird mit Hilfe der aktuellen Medikamentenliste im 

Asebis kontrolliert und für die Einnahme an den Klienten oder die Klientin abgegeben. Kann er oder 

sie die Medikamente nicht selbständig ausblistern, werden diese bei der Kontrolle ausgeblistert.  

Richten in der Apotheke 

Apotheken bieten verschieden Möglichkeiten wie Pharmis oder Medifilm an. Dabei werden die Me-

dikamente für die tägliche Einnahme vorbereitet. Klienten, welche die Medikamente noch selbstän-

dig einnehmen, kann das als gute Alternative zum Medikamente richten durch die Spitex angeboten 

werden. 



Ausblistern 

Idealerweise werden die Medikamente erst unmittelbar vor der Abgabe ausgeblistert. Damit können 

die Medikamente eindeutig identifiziert werden und die Stabilität der Präparate ist gewährleistet. 

Ist der Klient oder die Klientin nicht in der Lage die Medikamente selbst auszublistern, kann das 

Ausblistern toleriert werden, wenn vom Hersteller nichts Anderes vorgegeben ist und es die galeni-

sche Form erlaubt. Einmal ausgeblisterte Medikamente müssen innerhalb von 14 Tagen eingenom-

men oder wie im Hygienekonzept beschrieben, entsorgt werden. Nicht ausgeblistert werden dürfen 

Expidet Tabletten, sublinguale Tabletten und Brausetabletten.  

 

 

Alle Medikamente werden bei den Klienten und Klientinnen zu Hause gelagert. Es dürfen keine Me-

dikamente in den Räumen der Spitex gelagert werden. 

Die aktuellen Medikamente des Klienten oder der Klientin werden in der Originalpackung, in einer 

speziell dafür vorgesehenen Box zugedeckt an einem trockenen, wenn möglich dunklen und tem-

peraturstabilen Ort gelagert. Es sollte für den Bedarf von maximal drei Monaten Medikamente gela-

gert werden. Medikamente welche zurzeit nicht benötigt werden, aber später wieder gebraucht wer-

den, werden getrennt von den aktuellen Medikamenten gelagert. Begonnene Verpackungen werden 

mit einem Kreuz markiert. Medikamente, welche in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt werden, 

müssen von den Klienten, Klientinnen oder Angehörigen zur Entsorgung in die Apotheke oder zum 

Hausarzt gebracht werden. 

Sind Medikamente von mehreren Personen vorhanden, müssen diese klar voneinander getrennt 

aufbewahrt werden. Der Standort der Medikamente wird in der Pflegeplanung dokumentiert. 

 

Idealerweise haben alle Klienten und Klientinnen der Spitex Nidwalden das gleiche Dosett. In Aus-

nahmefällen, zum Beispiel, wenn der Klient oder die Klientin sehr viele Medikamente einnehmen 

muss, kann es Sinn machen, ein anderes Dosett zu wählen. 

Die Dosetts werden mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Klienten/der Klientin beschriftet.  

Wenn mehrere Familienmitglieder ein Medikamenten-Dosett haben, werden die einzelnen Dosetts 

und die jeweiligen Tagesschieber mit Name, Vorname und Geburtsdatum des jeweiligen Klienten, 

der jeweiligen Klientin beschriftet.  

Die Beschriftungskleber können in der Klientenadministration in Auftrag gegeben werden. 

 



 

Tuben und Mehrdosenbehälter werden beim ersten Öffnen mit dem Datum beschriftet. Die Haltbar-

keit angebrochener Tuben und Mehrdosenbehälter ist im Hygienekonzept festgehalten. Beim As-

sessment und danach bei jedem Reassessment, werden die Ablaufdaten kontrolliert. Dies wird so 

in der Pflegeplanung geplant und die Durchführung wird im Verlaufsbericht dokumentiert. Auf Pa-

ckungen, welche im nächsten halben Jahr ablaufen, wird das Ablaufdatum mit Leuchtstift markiert.  

Die korrekte Entsorgung der abgelaufenen Medikamente ist Sache des Klienten, der Klientin und 

deren Angehörigen.  

 

Die Klienten und Klientinnen sind vor einem möglichen Missbrauch oder einer versehentlichen Me-

dikamenteneinnahme zu schützen. Bei gefährdeten Klienten und Klientinnen werden die Medika-

mente in einem verschlossenen Medikamentenkoffer zu Hause gelagert. Diese Massnahme ge-

schieht immer in Absprache mit dem Hausarzt. Dieser Koffer inkl. Zahlenschloss kann bei der Spitex 

Nidwalden bestellt werden und wird dem Klienten oder der Klientin in Rechnung gestellt. Der Code 

des Zahlenschlosses ist immer der Gleiche. 

 

Die Medikamentenbeschaffung wird mit dem Klienten, der Klientin und/oder ihren Angehörigen und 

in Absprache mit dem Hausarzt vereinbart und in der Pflegeplanung festgehalten. 

Wenn die Klientin, der Klient oder Angehörige für die Beschaffung zuständig sind, wird ihnen die 

nötige Menge an Medikamenten kommuniziert und bis wann diese beschafft werden müssen. 

Wenn die Spitex Nidwalden für die Beschaffung zuständig ist, werden die nötigen Medikamente 

beim behandelnden Arzt oder der vom Klienten bzw. der Klientin bevorzugten Apotheke bestellt. Die 

Bestellung kann vom Klienten, der Klientin, den Angehörigen abgeholt werden oder sie wird nach 

Absprache mit dem HA oder der Apotheke direkt nach Hause geliefert.  

Müssen die Medikamente in einem verschlossenen Koffer aufbewahrt werden gibt es folgende Mög-

lichkeiten zur Beschaffung der Medikamente: 

- Die Angehörigen erhalten den Code des Zahlenschlosses. So können sie die Medikamente 
selbständig beim Hausarzt oder in der Apotheke abholen und im Koffer abschliessen. 

- Ist beides nicht möglich, übernimmt die Spitex Nidwalden den Transport der Medikamente 
vom Hausarzt oder Apotheke zum Klienten/zur Klientin, um die Medikamente dort sicher im 
abschliessbaren Koffer abzuschliessen. Diese Leistung wird mittels einer Pauschale abge-
rechnet.  

  



 

Das Gesetz schreibt vor, dass jede/r, der oder die Betäubungsmittel abgibt, jederzeit in der Lage 

sein muss, die Verwendung der Betäubungsmittel zu belegen. Auf dem Kontrollblatt Betäubungs-

mittel muss daher jeder Ein- und Ausgang und der aktuelle Bestand von Betäubungsmittel doku-

mentiert werden. Bei selbständiger Einnahme der Betäubungsmittel durch den Klienten oder die 

Klientin werden beim Austragen die gesamte gerichtete Menge (7) dokumentiert.  

Voll beschriebene Kontrollblätter werden eingescannt und im ASEBIS unter Dokumente abgelegt. 

Die Blätter können dann entsorgt werden. 

Wird festgestellt, dass der dokumentierte Bestand mit dem tatsächlichen Bestand nicht überein-

stimmt, muss umgehend die Teamleitung informiert werden. Kann diese die Differenz nicht klären, 

muss der entsprechende Hausarzt informiert werden und eine Meldung an die Bereichsleitung ge-

macht werden. 

Häufen sich die Vorfälle, informiert die Bereichsleitung die Gesundheits- und Sozialdirektion des 

Kantons Nidwalden. 

Die Dokumentation muss korrekt und vollständig sein. Beispiel Morphin:  

 1 Ampulle Morphin a 10 mg/ml s.c via Butterfly verabreicht.  

 Vier Ampullen Morphin a 10 mg/ml aufgezogen. 

 

Die verabreichte Menge wird im Verlaufsbericht immer mit der mg Angabe dokumentiert. 
Niemals in ml! 

 

Bei Klienten und Klientinnen in der Wohnform «betreutes Wohnen», wird das Medikamentenkonzept 

wie beschrieben umgesetzt. Das heisst auch, dass keine Medikamente im Büro gelagert werden, 

sondern bei dem Klienten oder der Klientin in der Wohnung, wenn nötig nach Absprache mit dem 

Hausarzt, im abschliessbaren Koffer. 

 

Das Konzept wird alle zwei Jahre im Rahmen des Controllings überprüft. 

 

 Konzept Hygiene 

 Handlungsanweisung Antikoagulation 

 Formular Betäubungsmittel Kontrollblatt 

 Prozess Medikamentenmanagement FV 

 Prozess Medikamente richten 
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Die 6-R Regel (http://www.pflegewiki.de/wiki/6R-Regel) 

1. Richtige Person: 

Ist es das richtige Medikamentenblatt? Sind es die Medikamente der richtigen Person? Ist es das 

richtige Medikamentendosett? Die Medikamente vor Ort darf nur die Person erhalten, für die sie 

verordnet sind. Auch bei scheinbar gleichen Symptomen darf es nicht an andere Personen verab-

reicht werden. 

2. Richtiges Arzneimittel: 

Es muss der richtige Wirkstoff sein. Verwechslungsgefahr besteht bei ähnlichen Medikamentenna-

men oder bei ähnlichem Aussehen verschiedener Medikamente, bzw. deren Verpackung. 

Zu beachten ist, dass wenn der Klient ein anderes Generikum erhält, die Medikamentenliste ent-

sprechend angepasst werden muss. 

3. Richtige Dosierung: 

Manche Arzneimittel haben eine hohe therapeutische Breite und werden in verschiedenen Dosie-

rungen angeboten. Bei diesen Mengenangaben ist die Gefahr der Verwechslung besonders hoch. 

Andere haben eine sehr geringe therapeutische Breite, was die Gefährlichkeit einer Fehldosierung 

heraufsetzt. Daher muss schon bei der Anordnung darauf geachtet werden, dass eine genaue Dosis 

angegeben und deutlich notiert ist. 

4. Richtige Applikation: 

Die Darreichung muss auf die richtige Weise erfolgen - Verwechslungsgefahren bestehen unter an-

deren bei vaginaler/rektaler, pulmonaler/nasaler und subkutan/intravenöser Anwendung. 

5. Richtiger Zeitpunkt: 

Bei vielen Medikamenten ist es relevant, zu welcher Tageszeit und in welchen Abständen sie ein-

genommen werden. Beachten: Vor/nach der Mahlzeit, morgens/abends, täglich/14tägig. 

6. Richtige Dokumentation: 

Die richtige Dokumentation ist die Voraussetzung für die richtige Medikamentenverabreichung. Nach 

Verabreichung des Arzneimittels wird dieser Vorgang mit Handzeichen, Datum und Uhrzeit doku-

mentiert, gegebenenfalls mit weiteren Anmerkungen zu Reaktion und Wirkung. Dazu gehört auch 

das Vermerken einer ausgefallenen Medikamentengabe(zum Beispiel, weil der Patient zu einer ora-

len Medikamenteneinnahme nicht in der Lage war oder die Verabreichung ablehnte
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