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Diese Handlungsanweisung hat zum Ziel, dass die Pflege und Betreuung von schwerkranken und 

sterbenden Menschen und ihren Angehörigen durch die Spitex Nidwalden optimal verläuft. Sie soll 

zusammen mit dem Konzept Palliative Care und den dazugehörigen Formularen und Assessmen-

tinstrumenten helfen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine palliative Pflege bis zum Lebens-

ende ermöglicht. Als Grundlage der Palliativen Pflege der Spitex Nidwalden dient das SENS-Modell.  

Die Strukturierung der Prozesse ermöglicht klare Abläufe und Transparenz nach innen und aussen.  

Die Pflege von Menschen in ihrem häuslichen Umfeld in der letzten Lebensphase verlangt viel Ko-

ordination und Kooperation zwischen allen Beteiligten. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der Ster-

bephase, sondern beinhaltet den umfassenden Prozess der Betreuung am Lebensende.   

Die Handlungsanweisung beschreibt den gesamten Prozess der Pflege und Betreuung. Ein palliati-

ves Assessment definiert die Schwerpunkte der Betreuung. Als Hilfestellung sind die Zeichen des 

Sterbeprozesses beschrieben. Die Nachbetreuung und Reflexion schliesst den Prozess ab und de-

finiert die Kernpunkte für die Weiterentwicklung. 

 

 

Die Expertin Palliative Care unterstützt die Mitarbeitenden der Spitex Nidwalden in der Pflege und 

Betreuung von Menschen in der letzten Lebensphase. Dies findet durch Unterstützung der Mitarbei-

tenden im Stützpunkt und direkt in der Pflege vor Ort statt.  

Die Expertin Palliative Care wird per Mail über jede palliative Situation informiert und bespricht dann 

die Situation mit der Fallverantwortlichen Pflegeperson. Sie berät, pflegt, begutachtet, coacht und 

koordiniert. Dabei steht sie im engen Austausch mit den Fallverantwortlichen Pflegepersonen.  

Bei einem Übertritt aus dem Spital bzw. einer anderen Institution zur Spital externen Pflege, koordi-

niert und berät die Expertin Palliative Care und kann dafür beigezogen werden.  

Die Expertin Palliative Care organisiert und koordiniert bei Bedarf Rundtischgespräche und führt 

diese durch. Die Vereinbarungen zum weiteren Vorgehen werden im Verlaufsbericht festgehalten 

und durch die Fallverantwortliche Pflegepersonen in der Pflegeplanung integriert.  

Die Expertin Palliative Care koordiniert die Zusammenarbeit der Dienste. Unterstützende Angebote 

sind den Mitarbeitenden sowie den Angehörigen bekannt.  

 

Die Fachverantwortlichen Palliative Care kann als wichtige Ressource beigezogen werden. Die Er-

fahrung und das vertiefte Wissen können in Palliativen Situationen unterstützend beigezogen wer-

den. Es wird eine Fachverantwortung Palliative Care in jedem Team angestrebt. 



 

Im folgenden Kapitel wird die praktische Anwendung des SENS-Modell sowie die dazugehörigen 

Formulare und Dokumente erläutert. Die untenstehende Übersicht zeigt die vorhandenen Doku-

mente zur Palliativen Betreuung und Pflege in der Spitex Nidwalden. 

 
Abbildung 1: Dokumentenübersicht 

 

 

Die Linderung beziehungsweise Befreiung von belastenden Symptomen steht im Mittelpunkt der 

Palliative Care. Voraussetzung um Linderung zu ermöglichen, ist die umfassende Erhebung der 

Symptome, deren optimale Behandlung und fortlaufende Evaluation. Die Spitex Nidwalden hat dies-

bezüglich zwei Instrumente eingeführt, welche nachfolgend erläutert werden. 

Das palliative Assessment dient der Erfassung der aktuellen Problemfelder der betreuenden Men-

schen. Dieses Assessment wird im Rahmen der Bedarfsabklärung einmalig erhoben. Die daraus 

erhobenen Problemfelder werden in der Pflegeplanung integriert und entsprechende Massnahmen 

für die Pflege geplant. Die Zuständigkeit hierfür liegt bei der Fallverantwortlichen Pflegeperson. Das 

palliative Assessment wird unter den Dokumenten abgelegt.  

Die regelmässige Evaluation der erhobenen Problemfelder im palliativen Assessments erfolgt mittels 

dem ESAS (Edmonton Symptom Assessment System). 

Das ESAS dient der Verlaufskontrolle der erhobenen Problemfelder. Das ESAS wird ausgedruckt 

und vor Ort im Klienten Dossier aufbewahrt. Einmal wöchentlich oder bei einer akuten Veränderung 

der Symptome wird das ESAS durch die Fallverantwortliche Pflegeperson ausgefüllt. Zusätzlich wer-

den die geplanten Massnahmen in der Pflegeplanung evaluiert und angepasst. Bei neu auftretenden 

Symptomen, werden diese ebenfalls auf dem ESAS erfasst und in der Pflegeplanung mit der jewei-

ligen Massnahme ergänzt. Das ESAS soll neben den ersichtlichen Problemfeldern eine Verlaufs-

übersicht des Symptommanagements darstellen.  



Es ist durchaus möglich die schwerkranken und sterbenden Menschen und ihren pflegenden Ange-

hörigen bei der Einschätzung der Symptome miteinzubeziehen. Gegebenenfalls können sie ange-

leitet werden das ESAS selbständig auszufüllen. In solch einem Falle ist es die Aufgabe der Fallver-

antwortlichen Pflegeperson, anhand der Einschätzung der betreuenden Menschen und Angehöri-

gen, die entsprechenden Anpassungen in der Pflegeplanung vorzunehmen. 

Der Notfallplan Reservemedikation nimmt Denkarbeit vorweg, die sonst in schwierigen, palliativen 

Situation unter Zeitdruck getroffen werden müssen. Die Klienten und Klientinnen und ihre Angehö-

rigen in schwierigen palliativen Situationen benötigen oft multiprofessionelle Behandlung und Be-

treuung. Die frühzeitige vorgängige Auseinandersetzung mit möglichen Problemfeldern am Ende 

des Lebens, erlauben in einem Ereignisfall schnell, zielführend und im Sinne des Klienten und der 

Klientin handeln zu können. Diese Komplexität stellt hohe Anforderungen an die Zusammenarbeit 

und die Kommunikation.  

Der Notfallplan Reservemedikation ermöglicht ein auf die betreuende Person zugeschnittenes me-

dikamentöses Symptommanagement mit dem Ziel der bestmöglichen Behandlung, Verminderung 

von unnötigen Spitaleinweisungen und vereinfacht die Zusammenarbeit.  

Der Notfallplan Reservemedikation wird durch die Fallverantwortliche Pflegeperson bei palliativen, 

komplexen Klientensituationen der behandelnden Ärzteschaft zugestellt. Dabei sollen konkret die 

aktuellen Problemfelder der betreuenden Person geschildert werden. Mit Hilfe des palliativen As-

sessments zur Symptomerfassung können diese erfasst und dargelegt werden. Der Notfallplan soll 

dort eingesetzt werden wo es sinnvoll ist. Der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin ver-

ordnet dann die Medikation direkt auf dem Notfallplan. Der Notfallplan ist ein verbindliches Doku-

ment. Auf dem Medikamentenblatt im Asebis sind alle Medikamente erfasst, die auf dem Notfallplan 

regulär und in Reserve mit der zuständigen Ärzteschaft besprochen und verordnet wurden. So ist 

die Medikamentenliste im Asebis immer aktuell und auch bspw. für den Pikettdienst ersichtlich. All-

fällige Bemerkungen zur Verabreichung der Medikamente werden in der Pflegeplanung ergänzend 

notiert.  

 

Die wichtigsten Komponenten der selbstgesteuerten Entscheidungsfindung ist die Definition der ei-

genen Ziele und ihren Prioritäten. Die Entscheidungsfindung soll neben Grundsätzen und Wünschen 

auch die präventive Planung für mögliche Komplikationen beinhalten. Die beschriebenen Inhalte 

werden im Formular «Erweiterte Klientendaten» erfasst. Die Patientenverfügung als Teil der Ent-

scheidungsfindung wird gemäss Fragenkatalog des MDS erfragt. Im Rahmen von medizinischen 

Entscheidungsfindungen kann das ärztliche Personal oder die Familie auf eine vorhandene Patien-

tenverfügung hingewiesen werden. Für die Spitex Nidwalden ist die Patientenverfügung rechtlich 

nicht verbindlich, die Inhalte werden aber, wenn immer möglich berücksichtigt und umgesetzt.  

Die Bearbeitung der Entscheidungsfindung wird durch das Formular «erweiterte Klientendaten» un-

terstützt. Dieses wird durch die Fallverantwortlichen Pflegepersonen mit den schwerkranken und 

sterbenden Menschen und den pflegenden Angehörigen erstellt. Dies geschieht jeweils adaptiert an 

die jeweilige Situation. Vor allem der zweite Teil des Formulars stützt sich auf palliativen Inhalten 

ab. Es werden dabei die Grundsätze der Entscheidungsfindung aller Beteiligten erfasst. Neben den 



Grundsätzen sollen auch Wünsche, mögliche Unklarheiten oder auch unterschiedliche Vorstellun-

gen erkannt werden. Somit sollen mögliche Stolpersteine zu einem frühen Zeitpunkt sichtbar werden 

und mögliche Hindernisse für einen gemeinsamen Weg erkannt und behoben werden. Das Formular 

«Erweiterte Klientendaten» ist im elektronischen Klienten Dossier unter Dokumente abrufbar und 

wird unter den Dokumenten beim jeweiligen Klientel abgelegt. Das Formular wird dabei laufend wei-

terbearbeitet, je nach Zustand und Situation der betreuenden Menschen. Die zentralsten Punkte, 

welche für den Pflegealltag von Wichtigkeit sind, werden unter den besonderen Hinweisen explizit 

erfasst.  

 

Der Aufbau einer klaren Struktur des Betreuungsnetzes ist vor allem bei der Involvierung von ver-

schiedenen Interdisziplinären Diensten notwendig. Ziel dabei: die Zusammenführung von ambulan-

ten und stationären Strukturen und Definition ihrer Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche, sowie 

Ansprechpersonen. Ein unterstützendes Netzwerk für den schwerkranken und sterbenden Men-

schen, die pflegenden Angehörigen und die Familie wird erstellt. Wichtige Netzwerk-Partner werden 

definiert und zur Erfassung mit allen notwendigen Angaben an die Klienten Administration zum Er-

fassen gemeldet. 

Bei der Bearbeitung der Entscheidungsfindung durch die erweiterten Klientendaten sollten mögliche 

Lücken im Unterstützungsnetzwerk erkannt werden. Der Kontaktaufbau und die Koordination mög-

licher Anlaufstellen für die pflegenden Angehörigen wird bei Bedarf durch die Fallverantwortlichen 

Pflegepersonen erstellt. 

 

Für die pflegenden Angehörigen sind Angebote und Unterstützungssysteme für die Betreuung wäh-

rend einer palliativen Situation bis hin zur Sterbebegleitung von grosser Bedeutung. Die pflegenden 

Angehörigen, aber auch die beteiligten Pflegepersonen, sollen sich während der Betreuung von ei-

ner betroffenen Person optimal begleitet und unterstützt fühlen.  

Hierzu sind nachfolgend Unterstützungsmöglichkeiten, Hilfsmittel und Angebote für die pflegenden 

Angehörigen sowie die Pflegepersonen aufgelistet. Dabei steht nicht nur die Betreuung während der 

palliativen Situation oder Sterbephase im Vordergrund, sondern es werden auch Angebote aufge-

zeigt für die Betreuung nach dem Tod. 

Der Leitfaden kann den pflegenden Angehörigen abgegeben werden, wenn das Sterben ins Zentrum 

rückt. Dabei sollen die Fallverantwortlichen Pflegepersonen abschätzen, wann die Angehörigen be-

reit sind, diesen Leitfaden zu erhalten. Mit diesem Leitfaden sollen den Angehörigen mögliche Symp-

tome aufgezeigt werden, welche im letzten Lebensabschnitt auftreten können. In blau und kursiv 

sind mögliche Massnahmen verfasst, welche den pflegenden Angehörigen helfen können, mit den 

Symptomen umzugehen.  

Dieser Leitfaden dient nicht nur den pflegenden Angehörigen, sondern kann auch den Pflegenden 

der Spitex eine Unterstützung bieten. Dadurch erhalten die Pflegenden einen Überblick, der mögli-

chen Symptome, wie auch Massnahmen deren Behandlung.  



Zur Unterstützung während der Nacht, kann den pflegenden Angehörigen der palliative Pikettdienst 

angeboten werden. Die Handlungsanweisung Dienstleistung Palliative Nachtpikett definiert dabei 

den Palliative Nachtpikett. 

Zur Entlastung der pflegenden Angehörigen kann eine Sitzwache der «Sterbebegleitgruppe Nidwal-

den» organisiert werden.  

Damit die Angehörigen Zeit für eine Pause und Erholung erhalten, bietet diese Gruppe nachts Sitz-

wachen an. Die Sitzwachen sind kostenlos und in der Regel von 22.00 Uhr – 05.00 Uhr bei den 

sterbenden Personen vor Ort. Die Sterbebegleitgruppe Nidwalden ist konfessionell sowie politisch 

neutral und untersteht der Schweigepflicht. Die Begleitpersonen haben keine pflegerische Ausbil-

dung und führen daher keine pflegerischen oder medizinischen Massnahmen aus.  

Die Fallverantwortlichen Pflegepersonen informieren die Angehörigen bei Bedarf über das Entlas-

tungsangebot der Sterbebegleitgruppe Nidwalden und gibt die Broschüre dazu ab. Die Broschüren 

befinden sich im Korpus.  

Wenn die schwerkranken und sterbenden Menschen und/oder die Angehörigen mit einer Sitzwache 

einverstanden sind, wird via Koordinationsnummer eine Begleitung angefordert. Dies können die 

Angehörigen selber machen oder auf Wunsch kann dies auch von der Fallverantwortlichen Pflege-

person gemacht werden.  

Von 08.00 - 11.00 Uhr kann unter der Einsatz-Telefonnummer 079 342 01 83 eine Sitzwache für die 

kommende Nacht erfragt werden. Bitte folgende Informationen angeben: 

 Vorname und Name des betreuenden Menschen  

 Genau Adresse mit Parkmöglichkeiten 

 Evtl. Besonderes zum betreuenden Menschen  

 Erwünschte Einsatzdauer 

 Telefonnummer der Angehörigen/Ansprechperson des betreuenden Menschen für Rückruf 

durch die aufgebotene Begleitperson 

Zusammenarbeit / Übergabe  

Die von der Koordination aufgebotene Begleitperson meldet sich im Verlauf des Tages spätestens 

bis 17.00 Uhr bei den Angehörigen oder Ansprechperson des betreuenden Menschen und erkundigt 

sich, ob die Sitzwache noch aktuell ist und nach wichtigen Informationen zum betreuenden Men-

schen. 

Eine Übergabe der Spitex findet nur in besonders komplexen Situationen und auf Wunsch der An-

gehörigen und den Begleitpersonen statt. Diese erfolgt nach Möglichkeit durch die Fallverantwortli-

che Pflegeperson oder die zuständige Teamleitung. 

Eine Zusammenarbeit der Spitex Nidwalden und der Sterbebegleitgruppe Nidwalden wird bei pfle-

gerischen Tätigkeiten oder medizinischen Verrichtungen während der Nacht angestrebt. Dabei kön-

nen von Seiten der Spitex Nidwalden durch den palliativen Pikettdienst fixe Einsätze vorgängig ab-

gemacht und geplant werden. Weitere Informationen zum Palliativ Nachtpikett sind der Handlungs-

anweisung Dienstleistung Palliativ Nachtpikett zu entnehmen.  



Alle aufgeführten Angaben zur «Sterbebegleitgruppe Nidwalden» sind in der zugehörigen Broschüre 

oder unter: www.srk-unterwalden.ch zu finden.  

Ist die betroffene Person verstorben, so benötigen die pflegenden Angehörigen häufig Zeit für die 

Trauer und den Abschied. 

Drei bis sechs Monate nach dem Todesfall erfolgt durch die Fallverantwortliche Pflegeperson ein 

telefonisches Nachbetreuungsgespräch mit den Angehörigen. Der Prozess «Nachbetreuung Ange-

hörigen von verstorben Klienten» definiert den Ablauf. Das Formular «Nachbetreuung Angehörigen 

von verstorbenen Klienten» dient als Vorlage und wird am Ende des Gespräches ausgefüllt und der 

Expertin Palliative Care per Mail zugesendet. Dies dient zur Evaluation der Begleitung in den letzten 

Lebenswochen und im Todesfall, aus Sicht der pflegenden Angehörigen und der Familien. 

Empfindet die Fallverantwortliche Pflegeperson anhaltende Belastung oder erhöhten Redebedarf 

seitens der Angehörigen, so kann ihnen ein persönliches Gespräch angeboten werden. Auch kann 

der Austausch mit den Psychiatriefachpersonen in Anspruch genommen werden.  

Belastende oder komplexe Situationen können bei folgenden Austauschmöglichkeiten besprochen 

sowie reflektiert werden: Fallbesprechung, ERFA, Teamsitzung, Gespräch mit der Expertin Palliative 

Care, Pflegeexpertinnen oder Psychiatriefachpersonen.  

Mögliche Hilfsmittel für den alltäglichen Gebrauch in der Pflege werden frühzeitig und vorrausschau-

end organisiert. Nach Möglichkeit auch schon bereits vor dem Ersteinsatz, das heisst bei der An-

meldung oder BDA. 

Zu einem späteren Zeitpunkt kann die Fallverantwortliche Pflegeperson oder die die Expertin Palli-

ative Care beim Beschaffen von Hilfsmitteln (z.B. Pflegebett, Antidekubitusmatratze, Lagerungsma-

terial) unterstützen und bezüglich des richtigen Zeitpunktes beraten.  

Für die Organisation von Hilfsmitteln kann die Liste Krankenmobilien Nidwalden, Broschüre der Her-

map oder der Krebsliga für ein Pflegebett zur Unterstützung beigezogen werden (befinden sich im 

Korpus). 

 

 

Beim Erkennen und Benennen der Sterbephase handelt es sich um eine Angabe einer Wahrschein-

lichkeit. Erfahrungen und Intuition spielen eine grosse Rolle, denn es gibt keine gesicherten Kriterien 

für das Eintreten der Sterbephase.  

Die möglichen Anzeichen, welche für einen wahrscheinlichen Todeseintritt in den nächsten Tagen 

sprechen, werden benannt. Es wird auch geklärt, ob dem aktuellen Zustand eine potenziell rever-

sible Ursache zugrunde liegt, welche behandelt werden kann.  

 

Die nachfolgend aufgeführten Anzeichen können auftreten, müssen aber zu keinem Zeitpunkt. Sie 

gelten als Anhaltspunkte für eine mögliche Einschätzung. 

http://www.srk-unterwalden.ch/


 Ausgeprägte Schwäche und Bettlägerigkeit  

 Auftreten zusätzlicher Symptome  

 Abschliessende Aktivitäten (Testament, Verabschiedungen, Geschenke)  

 Verbale Äusserungen (Therapie verweigern, in Metaphern vom Tod sprechen, Tod ankündi-

gen, Ängste äussern wie man nicht sterben will, sich für alles bedanken)  

 Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten und des Bewusstseins 

 Reduziertes Interesse an Essen und Trinken  

 Schwierigkeiten Medikamente zu schlucken  

 Verstärkte Nausea / Emesis  

 Unruhe/Agitiertheit /Angst  

 Reduzierte /eingestellte Darmtätigkeit 

 

Die nachfolgend aufgeführten Anzeichen können, müssen aber zu keinem Zeitpunkt auftreten. Sie 

gelten als Anhaltspunkte für eine mögliche Einschätzung. 

 Veränderte Atmung (Cheyne Stoke, Biot Atmung) Rasselatmung  

 Fieber  

 Beginnende Marmorierung (Extremitäten)  

 Blasses Munddreieck  

 Spitze Nase  

 Schwacher Puls  

 Reduzierte oder fehlende Urinausscheidung  

 Tiefe Schläfrigkeit/Bewusstlosigkeit   

 

Die Spitex Nidwalden unterstützt die Klienten und Klientinnen und ihre Familien auch im Todesfall. 

Auf Wunsch der Angehörigen geht die Spitex Nidwalden auch nach dem Todesfall in den Einsatz 

und leistet dabei die jeweilig gewünschte Unterstützung. Nachfolgend ist ein Flussdiagramm ersicht-

lich, welches den Vorgang bei einem Todesfall schrittweise erläutert. Im Leitfaden «Betreuung am 

Lebensende» befinden sich die wichtigsten Informationen für die Angehörigen nach dem Todesfall. 

Ist der Leitfaden bis dahin noch nicht ausgehändigt worden, kann dies noch nachgeholt und dabei 

im hintersten Teil auf das Kapitel «Vorgehen im Todesfall» verwiesen werden.  



Allgemein ist zu beachten, dass nach dem Todesfall kein Material an die Apotheke retourniert wer-

den kann. Es wird auch kein Material von Seiten der Spitex Nidwalden zurückgenommen. In Aus-

nahmefällen kann nach Rücksprache mit der Teamleitung allfälliges Material zurück an die Spitex 

genommen werden. 

  



 

  

Pflegepersonen treffen Klientel 

tot an 

Pflegepersonen melden Ereignis der TL oder der TV 

Sind Angehörige vor Ort werden 

diese unterstützt und gebeten den 

Hausarzt/in oder den ärztlichen 

Notfalldienst zu informieren für die 

Ausstellung des Totenscheins 

Sind keine Angehörige vor Ort infor-

miert die TL, TV, FH oder HF den 

Hausarzt/in oder den ärztlichen Not-

falldienst für die Ausstellung des To-

tenscheins 

Bei Verdacht auf eine unnatürliche Todesursache, die 

Polizei benachrichtigen und die Wohnung unmittelbar 

verlassen 

FaGe/HP handeln 

gemäss Anweisung 

von der TL/TV 

HF, FH, TL oder TV benachrichtigt 

in Absprache mit dem Hausarzt/in / 

Notfallarzt/in die Angehörige /  

Kontaktperson 

HF/FH unterstützt die Angehörige/ 

Kontaktperson nach Bedarf und 

berät über das notwendige Proce-

dere 

Auf Wunsch der Angehörigen führt die Pflegepersonen die letzte Pflege bei den 

Verstorbenen durch 

Ereignis im Verlaufsbericht festhalten 

und erbrachte Leistungen verrechnen. 

Vorgehen gemäss Klienten Abschluss 

Hinterster Teil aus 

dem Leitfaden 

„Pflege und Betreu-

ung am Lebens-

ende“ 



 

 Vorgehen gemäss „Flussdiagramm bei einem Todesfall“  

 Leitfaden «Begleitung und Betreuung am Lebensende» hinterster Teil «Vorgehen im Todes-

fall» abgeben. 

 Wenn ein Pflegebett oder ein Sauerstoffgerät vorhanden ist, die entsprechende Firma be-

nachrichtigen (falls die Angehörigen dies nicht tun können).  

 Telefonische Kontaktaufnahme, am Todestag oder am Folgetag (bei Abwesenheit der Fall-

verantwortlichen Pflegeperson macht dies die Teamleitung). 

 Klientendokumentation nach dem Prozess_Klientenabschluss Pflege abschliessen (Bei Ab-

wesenheit macht dies die Teamleitung).  

 Formular «Pflege in der letzten Lebensphase: Reflexionsbogen» ausfüllen und an die Exper-

tin Palliative Care senden  

 Trauerkarte an die Angehörigen schicken (Unterschrift durch TL und FV) 

 3-6 Monate nach dem Todesfall, Durchführung der Nachbetreuung der Angehörigen. Doku-

mentation gemäss Prozess und Formular Nachbetreuung Angehörigen von verstorbenen Kli-

enten 

 Evaluation Reflexionsbogen 

 Rückblickende Fallbesprechung im Team nach Bedarf 

 Abschliessender Austausch mit der Fallverantwortlichen Pflegepersonen nach Bedarf  

 Eintrag ins Formular «Erfassung verstorbene Klienten und Klientinnen / Nachbetreuung von 

Angehörigen» 

 Mail an Team mit der Information bezüglich dem Todesfall 

 

Um die Pflege von sterbenden Menschen kontinuierlich zu verbessern, evaluieren die Expertin Pal-

liative Care und die Pflegeexpertinnen zusammen die Pflegesituationen der verstorbenen Klienten 

und Klientinnen.  

Die Expertin Palliative Care und die Pflegeexpertinnen werten diese beiden Formulare jährlich aus 

und leiten nach Absprache BL Pflege entsprechende Massnahmen ein. 



 

Die Fallverantwortliche Pflegeperson füllt den Reflexionsbogen „Pflege in der letzten Lebensphase“ 

aus ihrer Sicht, innerhalb von zwei Wochen aus und sendet diesen per Email an die Expertin Palli-

ative Care. Das Ausfüllen des Reflexionsbogens wird unter Qualitätssicherung abgerechnet. 

Besteht der Wunsch einen Einzelfall zu analysieren, so wird dies durch die Fallverantwortliche Pfle-

geperson auf dem Formular «Reflexionsbogen: Pflege in der letzten Lebensphase» vermerkt. In 

diesem Fall wird nach Absprache eine rückblickende Fallbesprechung durchgeführt. 

 

Ebenfalls dient als Instrument zur Evaluation der Wirksamkeit der Prozess und das Formular «Nach-

betreuung Angehörige von verstorbenen Klienten». Weitere Informationen zu diesem Prozess und 

Formular sind unter Kapitel 3.4. «Support» zu entnehmen. Die Nachbetreuung wird unter Nachbe-

treuung Angehörige von Verstorbenen erfasst. 
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