
Spitex Nidwalden besitzt grundsätzlich keine Schlüssel von Klienten. Falls eine Schlüsselabgabe an 

die Spitex notwendig wird, z.B. durch die Klientensituation bedingt oder wenn mehrere Dienste der 

Spitex in einer Klientensituation involviert sind, wird ein Key Safe empfohlen.  

Durch die sicherheitsgeprüfte Schlüsselbox vor Ort haben mehrere Personen Zugang zu einem 

Schlüssel ohne dass dieser an Drittpersonen abgegeben werden muss.  

 

Bedarfsabklärung Pflege oder Hauswirtschaft, ergibt die Notwendigkeit eines Key Safes. 

 

Key Safe kommt in Frage: 

 Bei Wunsch Klienten/Angehörig 

 Wenn mehrere Dienste der Spitex im Einsatz sind (obligatorisch) 

 Wenn weitere Dienstleister im Einsatz sind 

Beim nächsten Einsatz wird das Demogerät und die Beschreibung, Bezug bei der KL-Admin, zum 

Klienten mitgenommen. Das System wird vorgestellt.  

 

Key Safe kommt nicht in Frage: 

 Bauliche Voraussetzungen für eine Montage sind nicht gegeben 

 Bartschlüssel 

 Verweigerung der Montage durch den Hausbesitzer 

In diesem Falle muss mit der Leitung Pflege Rücksprache genommen werden. 

 

Bei Zusage muss das Bestellformular ausgefüllt und mit der Unterschrift des Klienten/Angehörigen 

versehen und an die KL Admin weitergeleitet werden. 

 

Der Key Safe wird in der Regel im Briefkasten/Milchkasten montiert. Falls dies nicht möglich ist, mit 

dem Klienten / der Klientin bzw. mit den Angehörigen einen anderen Montageort festlegen. 

 

Aufbietung des Monteurs durch KL Admin, der Key Safe durch den Monteur bei der Spitex Nidwal-

den abgeholt. 

Klienten oder Angehörige werden vom Monteur für eine Terminabsprache kontaktiert.  

Kosten für Montage und Gerät werden dem Klienten von der Spitex in Rechnung gestellt.(CHF 180). 

 

Key Safe, codiert durch KL Admin, wird beim nächsten Einsatz mitgenommen. Der Code wird un-

verschlüsselt, schriftlich beigelegt. 

Montagekosten werden durch den Klienten selber getragen, Gerätekosten werden von der Spitex in 

Rechnung gestellt. (CHF 90)  



 

Der Key Safe wird durch die KL Admin mit einem Code versehen.  

Mittels weisser Karte auf der Rückseite des Key Safe, vierstelliger Code eingeben.  

Pfeile nach unten drehen.  

 

Der Code wird verschlüsselt in der Klientendokumentation unter Schlüssel festgehalten.  

Verschlüsselung: Jede Zahl des Codes wird mit plus eins aufgeschrieben (Bsp. Code ist 1234  

aufgeschrieben wird 2345) 

 

Weiter werden alle Personen, welchen der Code bekannt ist, im Verlaufsbericht dokumentiert. 

 

Die vier Zahlen des Codes müssen auf dem Key Safe gedrückt werden. Bei jeder Zahl ist ein leises 

Klicken zu hören.  

Bei Fehleingabe, den schwarzen Riegel „Clear“ betätigen, nach unten schieben und neu beginnen. 

Bei der Eingabe spielt die Reihenfolge der Zahlen keine Rolle.  

 

Nach erfolgreicher Eingabe des Codes kann der Schlüsseldeckel entnommen werden.  

Dies wird möglich, indem der obere schwarze Riegel „open“ nach unten geschoben wird.  

Schlüssel bleibt am Key Safe-Deckel hängen.  

 

Nach dem Klienteneinsatz erfolgt erneut die Eingabe des Codes. Der schwarze Riegel „open“ wird 

nach unten geschoben und in dieser Position festgehalten. Der Key Safes Deckel wird im Grundge-

rüst des Key Safe, zuerst unten und dann oben eingelegt. Erst dann darf der schwarze Riegel los-

gelassen werden. Zur Sicherheit eine Verschlusskontrolle durchführen. 



 


