
Werte sind Bestandteil professioneller Haltung und Handlung einer jeden Mitarbeitenden. Pro-

fessionalität geht darüber hinaus und kann folgendermassen ergänzt und präzisiert werden: 

 

 Professionalität zeigt sich in der Unterscheidung von beruflicher und privater Beziehung. 

 Die klare Abgrenzung zwischen beruflicher und privater Rolle hat eine wichtige psycho-

hygienische Bedeutung. 

 Professionelles Auftreten zeigt sich u.a. in der Anrede des Klienten per „Sie“ und hilft in 

der Frage von Nähe und Distanz.  

 
Aus dem Leitfaden des SBK «zum Schutz vor sexueller Belästigung für Pflegefachpersonen 

und andere Erwerbstätige im Gesundheitswesen» wird entnommen: “Geben Sie dem Personal 

die Weisung, gegenüber Klienten per Sie zu bleiben und Vornamen weder zu verwenden noch 

zu dulden.“  

Das Wahrnehmen einer professionellen Distanz zu Klienten und Angehörigen ist notwendig zur 

professionellen Ausübung der beruflichen Rolle und Handlungen.  

Folgende Richtlinien sind Hinweise zum konkreten Verhalten in unterschiedlichen Situationen 

und gelten als Grundlage für ein einheitliches professionelles Auftreten als Mitarbeitende von 

der Spitex Nidwalden.  

Die Richtlinie ist verbindlich und von allen Mitarbeitenden einzuhalten. Bei Nichteinhalten ent-

scheidet die Vorgesetzte über weitere Massnahmen.  

 Jede Mitarbeitende stellt sich gegenüber Klienten und Angehörigen als Spitexmitarbei-

tende in ihrer Funktion (z.B. Pflegefachfrau, Hauswirtschaft-Mitarbeiterin, FaGe in Aus-

bildung usw.) vor.  

 Die Vorstellung geschieht mit Frau/Herr und Nachname.  

 Das Namensschild der Spitex Nidwalden wird gut sichtbar getragen.  

Grundsätzlich werden alle Klienten bewusst per „Sie“ angesprochen.  

Ausnahmesituationen sind:  

 Bekanntschaft aus privatem Umfeld  

 Weitere Ausnahmesituationen werden mit der Leitung Pflege und der Leitung HW be-

sprochen und Abmachungen werden dem Team mitgeteilt. Bei der Umsetzung gegen-

über dem Klienten kann auf die betriebliche Richtlinie hingewiesen werden, dass wir mit 

allen KL per «Sie» sind. 



 Private Besuche von aktuellen und ehemaligen Klienten gehören nicht in den Aufgaben-

bereich der Spitexmitarbeitenden (weder in Arbeits- noch Freizeit). Besuche von Spitex-

klienten, die in ein Alters-/Pflegeheim und/oder ein Spital eingetreten sind, sind mitge-

meint.  

 Besuche von Angehörigen von verstorbenen Klienten, nach Abschluss der Dienstleis-

tungen von Spitex Nidwalden, gehören nicht in den Aufgabenbereich der Spitexmitar-

beitenden. Ausnahmen sind im Palliative Konzept beschrieben. 

 Private Telefon- oder Handynummern sind aus Datenschutzgründen (für die Mitarbei-

tende) weder Klienten noch Angehörigen abzugeben. Zur Abgabe an Klienten/Angehö-

rige ist die offizielle Spitex - Telefonnummer bestimmt. Die PC Pikett – Nummer wird 

gezielt abgegeben. 

 Bei Anrufen an Klienten unbedingt die privaten Nummern unterdrücken.  

 Klienten Daten und Verläufe sind von den Mitarbeitenden von der Spitex Nidwalden nur 

im konkreten beruflichen Auftrag der Spitex nachzulesen.  

 Wenn kein konkreter Auftrag für die Mitarbeitenden besteht, ist das Lesen der PPL und 

der Verlaufsberichte untersagt. Wird diese Weisung missachtet, gilt dies als Verletzung 

der Schweigepflicht und hat Konsequenzen zur Folge. 

 Jede Mitarbeitende untersteht der Schweigepflicht und dem Datenschutz (siehe Mitar-

beiterhandbuch, Personalreglement).  

  



 Es dürfen keine Informationen über andere Mitarbeitende an Klienten und/oder Angehö-

rige abgegeben werden.  

 Wünsche bezüglich Zusammenarbeit/Vorgehen sollen von den Klienten und/oder Ange-

hörigen direkt an die betreffende Mitarbeitende gerichtet werden.  

 Kommt die Beschwerde direkt von den Klienten oder Angehörigen, wird diese durch die 

anwesende Pflegende oder der Mitarbeitenden Hauswirtschaft aufgenommen und um-

gehend an die Leitung Pflege weitergeleitet. Nach dem Gespräch der Leitung Pflege mit 

dem betroffenen Klienten werden allfällige weitere Massnahmen festgelegt. Die Leitung 

Pflege informiert regelmässig die Geschäftsführung über eingehende Beschwerden. Bei 

schwerwiegenden Fällen wird auch der Vorstand informiert.  

 Umgang mit Beschwerden: Diese werden von den Mitarbeitenden sachlich entgegenge-

nommen und weitergeleitet.  

 Grundsätzlich ist der Pflegeauftrag für die Mitarbeitenden der Spitex Nidwalden verbind-

lich.  

 Kleinere Handreichungen für die Klienten können ausnahmsweise ausgeführt werden, 

wenn sie im Zeitrahmen des Auftrages ausgeführt werden können.  

 Durchgeführte Handreichungen werden von der Mitarbeitenden im Verlauf dokumentiert.  

Gegenüber den Klienten werden die Handreichungen bewusst als Ausnahmehandlung 

kommuniziert.  

 Wenn sich Handreichungen immer wiederholen, muss die Aufnahme dieser in den Auf-

trag erfolgen oder es wird nach Alternativen gesucht. 

 Grundsätzlich werden die pflegerischen und hauswirtschaftlichen Verrichtungen nach 

den internen und beruflichen Handlungsanweisungen, Konzepten und Reglementen 

durchgeführt.  

 Kleinere individuell bedingte Unterschiede sind bei korrekt durchgeführten pflegerischen 

und hauswirtschaftlichen Verrichtungen normal.  

 



 Klienten werden aus professionellen sowie haftungsbedingten Gründen nicht im  

(Spitex-)Auto mittransportiert.  

 Präsente von Klienten werden nur ausnahmsweise entgegengenommen (spezieller 

Dank, Kleinigkeiten, usw.; grundsätzlich werden Präsente abgelehnt, weil die Spitex 

Nidwalden eine bezahlte Dienstleistung erbringt. Wenn Klienten unbedingt etwas geben 

möchten, soll auf die Trinkgeldkasse aufmerksam gemacht werden.  

 Alle Spitexmitarbeitenden halten sich an die Schweigepflicht und nehmen hierzu eine 

klare, wachsame Stellung ein.  

 Gegenüber Nachbarn werden keine Auskünfte über Mitarbeitende und die Klientensitu-

ation gegeben.  

 Erklärung an die Nachbarn, dass die Spitexmitarbeitenden der Schweigepflicht unterste-

hen.  

 Hinweis an Nachbarn, dass sie selber bei den Betroffenen nach Ergehen usw. fragen 

sollen.  

 Diese individuellen Situationen müssen immer mit der Teamleitung besprochen sein.  

 Grundsätzlich besteht die Schweigepflicht (von Klient zu Klient und zu Mitarbeitenden).  

 Klienten bestimmen selber, wem Auskunft gegeben werden darf, dies soll schriftlich un-

ter „Besondere Hinweise“ festgehalten werden. Falls Klienten dies nicht mehr selber be-

stimmen können, übernehmen dies die engsten Bezugspersonen der Klienten.  

 Wenn alle Parteien einverstanden und vor Ort sind, kann die fallverantwortliche Spi-

texmitarbeitende Auskunft im Rahmen ihrer Kompetenzen abgeben.  

 Die Mitarbeitende verhält sich loyal gegenüber ihrer Arbeitgeberin Spitex Nidwalden und 

gegenüber ihren Vorgesetzten und Berufskolleginnen.  

 Betriebsinterne Informationen dürfen nicht nach aussen getragen werden (weder im pri-

vaten noch beruflichen Bereich).  

 Bei KL bei denen man nicht im Einsatz ist, hat man nichts im Verlaufsbericht zu lesen. 


