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 Die Mitarbeitenden von Spitex Nidwalden können jederzeit und von überall auf Anleitungen 

und Formulare zugreifen.  

 Die Dokumente sind einheitlich und übersichtlich gestaltet. 

 

Die Mitarbeitenden von Spitex Nidwalden können Vorlagedokumente direkt im Word (unter Neu > 

Freigegeben) öffnen.  

Handbuchdokumente können digital auf dem Laufwerk Allgemein, im Intranet und zum Teil im asebis 

geöffnet werden. Gewisse Dokumente davon sind auch ausgedruckt vorhanden. 

Diese Handlungsanweisung beschreibt die Aufgaben die zur Pflege und Verwaltung der Handbuch- 

und Vorlagedokumente ausgeführt werden. 

 

Das Handbuch und die Vorlagen lassen sich bildlich mit einem Boot vergleichen: 

 Das Boot schwimmt stetig auf dem Wasser und kann von den Menschen als Hilfs- und Trans-

portmittel benutzt werden. 

 Das Boot ist der Zeit ausgesetzt. Durch die vergehende Zeit wird das Boot mit seinen Installa-

tionen von alleine alt und es muss daher stetig revidiert und repariert werden. Wird dies zu 

lange aufgeschoben, werden die Reparaturaufgaben immer grösser. 

 Werden dem Boot neue Teile oder Installationen hinzugefügt, wird es immer neuen Anforde-

rungen gewachsen Die neuen Teile sind auch Ballast, der von nun an immer mitgeführt wer-

den muss. Die Installationen des Bootes sind nicht für alle Menschen gleich leicht zu bedienen 

und nicht von allen gewünscht. 

 Zu guter Letzt ist das Boot auch Stürmen ausgesetzt. Je nach Wetterverhältnissen und ge-

meinsamer Stossrichtung ist es einfacher oder schwieriger mit dem Boot voran zu kommen. 

 

Für die Vorlagen-Gestaltung sind das «Corporate Design Manual» von Spitex Schweiz (Schriftarten 

und –farben), das Briefpapier von Spitex Nidwalden, das Konzept «Dokumentenlenkung» und die 

bereits bestehenden Broschüren und Flyer von Spitex Nidwalden relevant. 

Schriftarten 

Arial und DINPro Schriften 

Schriftfarben (RGB) 

Schwarz 0/0/0 

Blau 30/95/170 

Grün 33/154/98 

Hellblau 91/155/213 



 

Folgende Vorlagen sind fürs Handbuch vorhanden: 

 Vorlage Dokument horizontal und vertikal 

Diese Vorlagen sind für alle bis zu 4-seitigen Handbuch-Dokumente zu verwenden. 

 Vorlage Konzept 

Die Konzeptvorlage ist für alle Handbuch-Dokumente ab vier Seiten, insbesondere für Kon-

zepte und Handlungsanweisungen, zu verwenden. 

 Vorlage Dokument extern horizontal und vertikal 

Die Vorlagen extern sind für Dokumente zu verwenden, welche für Aussenstehende als Ziel-

gruppe erstellt werden (z.B. Podologinnen-Liste). 

 Vorlage Broschüren 

Die Vorlage für Broschüren ist für Dokumente im A5-Broschüren-Format zu verwenden, welche 

wir selber drucken und den Klientinnen und Klienten aushändigen (z.B. Leitfaden Betreuung 

am Lebensende). 

 

Verwaltung 

Vorlagedokument im Laufwerk Expertinnen öff-

nen (U:\2_Handbuch original\Vorlagen\Vorlagen 

Handbuch). 

1. Rechtsklick «Öffnen» 

2. Schreibschutz entfernen (PW 1234) 

 

3. Änderungen vornehmen (z.B. Formatvorlage oder Seitenränder anpassen) 

4. Datei als Word-Vorlage speichern 

5. Kontrollieren, ob die Änderung auch in anderen Vorlagen gemacht werden muss 

Beachte: Der gesamte Ordnerinhalt von 

U:\2_Handbuch original\Vorlagen ist mit Word 

verknüpft (wurde von syseca-Support so einge-

stellt). 

 

 

 



 

Alle Mitarbeitenden, die regelmässig Briefe verfassen, haben eine persönliche Briefvorlage. Alle an-

deren können mit der «Blankovorlage» arbeiten. Der oder die Mitarbeiter/in kann die Briefvorlage 

direkt im Word (Neu > Briefvorlagen_persönlich) öffnen. 

Verwaltung 

Die Briefvorlagen werden im Laufwerk U: aktua-

lisiert, erstellt oder gelöscht. 

 

U:\2_Handbuch original\Vorlagen\Briefvorla-

gen_persönlich (dieser Ordner ist mit Word ver-

knüpft). 

. 

 

Briefvorlagen anpassen  

Vorlage öffnen 

Name /Funktion anpassen 

Abspeichern unter „Word-Vorlage *.dotx“. Doku-

mentname gleich Mitarbeitername und Brief oder 

Kurzbrief 

Alles markieren 

Unter Register „Entwicklertools“ „Gruppieren“ 

anwählen. 

Unter Register „Entwicklertools“ „Bearbeitung 

einschr“ anwählen.  

Unter Punkt 2 muss „Ausfüllen von Formularen“ 

angewählt sein. 

Dann unter Punkt 3 „Ja, Schutz jetzt anwenden“ 

klicken. 

OK drücken, ohne Code einzugeben 

 

 



 

Folgende weiteren Vorlagen sind direkt mit Word verknüpft und müssen bei Änderungswunsch 

gleich wie die Handbuchvorlagen und die persönlichen Briefvorlagen verwaltet werden:  

 

 



 

 

Aufträge für die Bewirtschaftung des Handbuchs können sich aus verschiedenen Gründen ergeben: 

 wenn im Ordner «aktualisierte Dokumente» ein neues Dokument hinzugefügt wurde (siehe 

Kpt. 4.2) 

 durch Auftrag / E-Mail von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter (siehe Kpt. 4.2)  

 durch Eigeninitiative bei der regelmässigen Überprüfung der Dokumente (siehe 4.1. «Doku-

mente auf Aktualität überprüfen» 

 

Wird ein neues Dokument fürs Handbuch erstellt, wird die passende Handbuchvorlage gemäss 

Kapitel 3.1. geöffnet. Während der Erarbeitungsphase wird das Dokument auf einem persönlichen 

Laufwerk gespeichert.  

Der Dokumententitel soll kurz und prägnant sein. 

Hauswirtschaft: Damit die Dokumente, welche NUR die Hauswirtschaft betreffen im Handbuch di-

rekt untereinander aufgelistet sind, wird bei der Namensgebung «HW_xx» vorangestellt 

Sobald das Dokument fertig ist, wird es im Ordner U:\2_Handbuch original\Aktualisierte Dokumente 

abgelegt oder per Mail an die Verantwortliche für das Handbuch gesendet. 

 

Die Excel-Datei Dokumentenkontrolle ("U:\2_Handbuch original\Dokumentenkontrolle\Dokumenten-

kontolle.xlsx") enthält Angaben zu allen Dokumenten, die im aktuellen Handbuch vorhanden sind. 

Die Tabelle soll zum Überblick dienen. Sie enthält Angaben zu Dokumentenname, Einordnung in 

die Prozesslandschaft, Dokumenttyp, Version Nr. und Datum, Prozessinhaber und Prozessausfüh-

render. 

 

Excel Datei «Dokumentenkontrolle» öffnen. 

Neue Zeile ergänzen: 

Name = Dokumentenname 

Prozess = gem. Einteilung nach Prozessland-

schaft (Führung, Kerndienste oder Support) 

Typ = Dokumententyp (Handlungsanweisung, 

Checkliste, Formular, Konzept, Liste, Prozess, 

Reglement oder Grundlage) 

Version = fortlaufende ganze Zahl (bei neuem 

Dokument immer 1, sobald inhaltliche Ände-

rung 2, 3 etc., wenn nur Layout-Änderung oder 

fachliche Prüfung ohne Änderung bleibt die 

Versionenzahl) 

 



aktualisiert od. überprüft am = Freigabe–Da-

tum vom Dokument 

Prozessinhaber = zuständiges GL-Mitglied 

Prozessausführende = Person, die das Doku-

ment erstellt hat oder inhaltlich für den Prozess 

zuständig ist 

Bemerkungen = leer lassen ausser wenn not-

wendig 

Verknüpfung/Kopie/Standort = zusätzlicher 

Ablageort (z.B. im asebis, im Formulare-Kor-

pus, anderes Laufwerk) 

Liste anschliessend alphabetisch ordnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument im Verzeichnis suchen. 

Angaben zu Prozess, Typ, Version, Datum 

Überprüfung/Aktualisierung und Prozessausfüh-

rende/r überprüfen und ggf. anpassen. 

 

Dokument ebenfalls im Handbuch inkl. den ver-

schiedenen Versionen anpassen (siehe jeweili-

ges Kapitel). 

 

 

Zeile mit entsprechendem Dokument auswäh-

len (Zeilennummer anklicken). 

Rechtsklick > Zellen löschen 

 

Dokument ebenfalls aus dem Handbuch inkl. 

den verschiedenen Versionen löschen bzw. ins 

Archiv verschieben (siehe jeweiliges Kapitel). 

 

 



 

Zweimal jährlich in der Excel Tabelle das Datum 

oben rechts in der Excel Tabelle «Dokumenten-

kontrolle» aktualisieren (heutiges Datum minus 

zwei Jahre). 
 

Alle Dokumente, bei welchen das Feld «aktuali-

siert od. überprüft am» nun rot aufleuchtet müs-

sen auf deren Aktualität überprüft werden.  

 

E-Mail an Prozessinhaber/in mit der Bitte um in-

haltliche Prüfung und Rückmeldung, ob das Do-

kument angepasst wird oder so belassen wer-

den kann. 

 

 Falls es so belassen werden kann, dann das Datum «aktualisiert od. überprüft am» entspre-

chend anpassen. 

 Falls das Dokument angepasst wird, aktualisiertes Dokument einfordern und Vorgehen ge-

mäss Ablauf «Dokument aktualisieren». 

 Falls keine Rückmeldung kommt – erneut nachfragen. 

 

Um sicherzustellen, dass das Dokument «Dokumentenkontrolle», falls einmal ausversehen ge-

löscht, wieder rekonstruiert werden könnte, soll ca. zweimal jährlich eine Kopie davon in den Ordner 

U:\2_Handbuch original\Dokumentenkontrolle\Archiv gespeichert werden. 

 

Um sicherzustellen, dass das Handbuch in allen Versionen die gleichen Dokumente beinhaltet, soll-

ten die verschiedenen Versionen sporadisch mit der Dokumentenkontrolle abgeglichen werden.  

 



 

Das Handbuch original ist auf dem Expertinnen Pflege Laufwerk (U:) gespeichert. Alle Dokumente 

des Handbuchs sind dort ohne Bearbeitungsschutz als Word-Datei gespeichert. Der Zugang zu die-

sem Laufwerk und zu dem spezifischen Ordner ist bestimmten Mitarbeitenden vorbehalten. Von 

dieser Handbuch-Version aus werden alle anderen Versionen und Abbildungen des Handbuchs her-

gestellt. 

 

Neue und aktualisierte Dokumente werden von 

den Personen, die ein neues Dokument erstellt 

oder geändert haben im Ordner «Aktualisierte 

Dokumente» abgespeichert.  

Dieser Ordner wird von der zuständigen Mitar-

beiterin für die Handbuch-Pflege regelmässig 

auf neue Dokumente kontrolliert. 

 

Das neue oder geänderte Dokument wird auf 

die Layout-Vorgaben (siehe Dokument Kon-

zept Dokumentenlenkung und Handbuch Vorla-

gen), Gendergerechtigkeit, aktuelles Inhaltsver-

zeichnis, ausgefüllter Änderungsverlauf und An-

gaben zur Version und Freigabe überprüft. Bei 

Fehlern wird mit der Person, die das Dokument 

freigegeben hat oder noch freigeben sollte 

Rücksprache gehalten. 

Hinweis 1: Gewisse Dokumente werden bereits 

im Original als PDF geliefert und sind inhaltlich 

und vom Layout her unveränderlich (z.B. RAI-

HC Formular). Bei diesen Dokumenten wird in 

der Dokumentenkontrolle unter «Bemerkungen 

«extern» notiert. Eventuell gibt es dabei auch 

keine Angabe zur Version und das Datum ist 

nicht aktuell. 

Hinweis 2: Der Änderungsverlauf muss mit 

der Textformatierung «ausgeblendet» formatiert 

werden, damit er nicht gedruckt wird (entspre-

chende Textstelle markieren). Diese Formatie-

rung kann unter Schriftart eingestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Damit der Änderungsverlauf gesehen und bear-

beitet werden kann, muss die Funktion «alle an-

zeigen» aktiviert sein. Ausgeblendeter Text wird 

mit einer gepunkteten Linie angezeigt. 

 

 

 

 

Neues Dokument / Version 1 

Auswählen des passenden Speicherorts mit-

hilfe von der internen Prozesslandschaft und 

dem Konzept Dokumentenlenkung. 

 

Word Dokument vom Ordner «aktualisierte Do-

kumente» ausschneiden und im passenden 

Ordner des original Handbuchs einfügen. 

 

aktualisiertes Dokument / Versionen 2 ff. 

Vorherige Version umbenennen und in den 

Ordner «Archiv» verschieben, z.B. Besondere 

Hinweise Asebis bis JJJJ-MM-TT (mit heutigem 

Datum ergänzen). 

 

aktualisiertes Dokument vom Ordner «aktuali-

sierte Dokumente» ausschneiden und im pas-

senden Ordner des original Handbuchs einfü-

gen. 
 

 

Falls ein Dokument definitiv aus dem Handbuch entfernt wird, so wird die letzte (Word)-Version da-

von im Handbuch original in den Archiv-Ordner verschoben. 

 



 

Die Handbuch-Dokumente auf dem Laufwerk Allgemein (G:) sind für alle Spitex Mitarbeitenden zu-

gänglich. Die Dokumente sind entweder als PDF-Dateien oder als Word-Vorlagen mit Bearbeitungs-

schutz gespeichert, damit sie nicht angepasst werden können bzw. nur bedingt ausgefüllt werden 

können.  

 

Originaldokument im Ordner U:\2_Handbuch 

original\Original Dokumente öffnen. 

 

Speichern unter G:\Handbuch… 

…als PDF-Datei, wenn Textdokument oder 

Formular, das nur von Hand ausgefüllt wird. 

 

Wenn das Dokument ein vorheriges ersetzt, 

dann bei der Frage «Soll sie ersetzt werden» 

auf ja klicken. Es soll immer nur die aktuellste 

Version gespeichert sein. 

 

… als Word-Vorlage mit Bearbeitungsschutz, 

wenn das Formular zum digitalen Ausfüllen ver-

wendet werden soll. 

Achtung die Reihenfolge der Schritte ist wichtig: 

1. Speichern unter 

2. Dateityp zu Word-Vorlage ändern 

3. Speicherort im Handbuch Allgemein öffnen 

4. Speichern (und ersetzen) 

5. Wieder im Dokument: Überprüfen > Bearbei-

tung einschränken 

 

 

6. Ja, Schutz jetzt anwenden 

 



 

 

 

 

7. Kennwort eingeben: 1234 

8. Speichern und Dokument schliessen 
  

 

Falls ein Dokument definitiv aus dem Handbuch entfernt wird, so wird die Version auf dem Laufwerk 

Allgemein unwiderruflich gelöscht. 

 

Das Handbuch von Spitex Nidwalden soll im Intranet vollständig und aktuell abgebildet sein, damit 

die Mitarbeitenden auch von unterwegs auf das Handbuch zugreifen können. Die Intranet Version 

des Handbuchs ist ein Abbild des Handbuchs auf dem Laufwerk Allgemein. 

 

Website www.wix.com (im Chrome) öffnen  

Anmelden 

 

Anmeldedaten eingeben 

Benutzername und Passwort siehe separate 

Anleitung Website (F&A)  

 

Website spitexnw-intranet Öffnen & Bearbeiten  

 

http://www.wix.com/


Seitenaktionen > im Editor öffnen  

 

Handbuch-Hauptseiten auswählen: 

 Unterseiten mit «F-xx» stehen für Hand-

buch Führungs-Dokumente 

 Unterseiten mit «K-xx» stehen für Hand-

buch Kerndienst-Dokumente 

 Unterseiten mit «S-xx» stehen für Hand-

buch Support-Dokumente 

 

 

Geplanter Ablageort für das neue Dokument 

öffnen 

z.B. Support > Listen 

 

 

 

Neben dem Menü aufs Texfeld klicken und 

«Text bearbeiten» anwählen. 

Im Textfeld an richtiger Stelle (nach ABC) eine 

neue Zeile mit Enter einfügen 
 

Dokumententitel hineinschreiben 

Dokumententitel markieren und verknüpfen 

 

 

 

 

 



 

 

Dokument in entsprechenden Ordner hochla-

den: Vom Explorer des Handbuchs auf dem 

Laufwerk Allgemein in den Datei-Ordner vom 

Intranet ziehen (z.B. von G:\Handbuch\3_Sup-

port\Listen nach _I-S_Listen) 

 

 

 

Hochgeladenes Dokument mit Doppelklick aus-

wählen und verknüpfen (Hinzufügen > OK) 

 

 

 

 



 

Geplanter Ablageort öffnen 

Bestehender Dokumenttitel markieren 

 

Verknüpfung anwählen und entfernen 

(Feldchen mit rotem X) 

 

Dokumenttitel neu verknüpfen mit Link 

hinzufügen (blaues Feldchen «Link») 

 

 

 

 

 

 

Speicherort des alten, verlinkten Dokuments 

öffen (mit Doppelklick) 

 

 

 

Altes Dokument in den Papierkorb verschieben 

 

 

 

 

 

Neues Dokument in Ablage hochladen: (PDF 

od. Word-Vorlage) vom Explorer des Hand-

buchs auf dem Laufwerk Allgemein in den Da-

tei-Ordner vom Intranet ziehen 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Hochgeladenes Dokument mit Doppelklick aus-

wählen und verknüpfen (Hinzufügen > OK) 

 

 

 

Verknüpfter Text markieren und mit Backspace 

löschen 

Dokument unter Dokumentenablage auswählen 

und löschen (mit Rechtsklick «in Papierkorb 

verschieben») 

 

 

Vorschau Website anwählen 

Dokument anklicken und Verknüpfung überprü-

fen 

 

 

 

 

 

Falls das Dokument eine PDF-Datei ist, er-

scheint es in einer neuen Registerkarte m Inter-

netbrowser. 

 

 

 



Falls das Dokument eine Word-Datei ist, wird 

es heruntergeladen und im Ordner Downloads 

gespeichert. 

 

Vorschau-Modus verlassen 

 

 

 

Website speichern 

 

Website veröffentlichen 

 

Editor verlassen 

 

Abmelden 

 

 



 

Gewisse Dokumente sind zusätzlich an weiteren Orten abgelegt bzw. gespeichert. Weitere Ablage- 

oder Speicherorte sind in der Dokumentenkontrolle unter «Verknüpfung/Kopie/Standort» vermerkt. 

Sofern weitere Ablageorte vorhanden sind, muss das Dokument auch an diesen Orten neu hinzu-

gefügt, ersetzt oder gelöscht werden bzw. der Auftrag dazu erteilt werden. 

asebis / digitales Klientendossier 

Einige Dokumente können im asebis im Dos-

sier Pflege unter Dokumente geöffnet, bear-

beitet und gespeichert werden (z.B. Formular 

Erweiterte Klientendaten). Wenn an einem 

solchen Dokument Änderungen vorgenom-

men wurden oder ein solches erstellt wurde, 

so muss dieses mit im Asebis Administration 

zur Verfügung gestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asebis Administration öffnen und anmelden 

Liste verknüpfte Dokumente öffnen 

Entweder das bereits hinterlegte Dokument im 

Asebis Administration öffnen (mit Rechtsklick) 

und im Word gemäss dem neuen Handbuch-

dokument anpassen. 

 

Oder das Dokument auf dem Laufwerk im 

Ordner Handbuch original öffnen und mit den 

möglichen Asebis Textbausteinen ergänzen. 

Anleitung von Syseca dazu heisst «Handbuch 

 

 

 

 

 



asebis Parameter in Word 2010» und ist ge-

speichert unter R:\EDV u. Telefon\Handbü-

cher\Vorlagen mit Parameter im Asebis. 

Dokument mit Add-In Textbausteinen unter 

U:\2_Handbuch original\Dokumente verknüpft 

mit Asebis speichern (evt. mit Bearbeitungs-

schutz). 

im Asebis Administration neues Dokument 

hinzufügen (Rechtsklick), Felder ausfüllen und 

speichern 

Dokument und Verknüpfungen testen (oder 

durch Mitarbeiterin Pflege/Hauswirtschaft tes-

ten lassen): 

 Asebis öffnen 

 Dossier Pflege 

 Testklient öffnen 

 Dokumente 

 Neu 

 Entsprechendes Dokument auswählen 

und öffnen 

 Dokument am Schluss wieder löschen 

 

Homepage 

Verlinken von Dokumenten auf der Website 

erfolgt gleichermassen wie das Verlinken von 

Dokumenten im Intranet. Im Unterschied zur 

Anleitung unter 4.4 muss jedoch gleich zu Be-

ginn die andere Website geöffnet werden und 

die zu verlinkende Textstelle ist je nach Doku-

ment auf einer anderer Unterseite. 

 

Formulare und Broschüren-Korpus 

Falls ein Dokument zusätzlich im Formulare 

und Broschüren Korpus (im Gang 1. und 2. 

OG) abgelegt, muss zusätzlich die Klien-

tenadminisration darum gebeten, dass das 

Dokument mehrfach gedruckt und in den Kor-

pussen ersetzt wird. 

Wenn ein Dokument neu nicht mehr im Kor-

pus abgelegt wird oder neu hinzukommt, so 

ist die Liste «Formulare und Broschüren» ent-

sprechend zu aktualisieren. 

 

 

 



Laufwerk Personalabteilung (T:) 

Dokument vom Laufwerk Allgemein zusätzlich 

im jeweiligen Ordner auf dem Laufwerk (T:) 

speichern und im Dateiname vermerken, dass 

Original im Handbuch. 

Hinweis: Diese Handhabung widerspricht den 

Grundsätzen der zentralen Speicherung der 

Handbuch-Dokumente und kann nur solange 

aufrecht erhalten werden, wie die Handbuch-

verantwortliche zugleich im Personalwesen 

arbeitet. 
 

Magnettafel 4. Stock oder andere 

Dokument farbig ausdrucken und an jeweilige 

Magnettafel hängen. 

 

Original im Laufwerk Personalabteilung 

Z.B. das Personalreglement wird nur als Un-

terschriebenes Dokument – und deshalb als 

PDF - ins Handbuch gegeben. Der Vermerk 

«Original im Laufwerk Personalabteilung» gibt 

Hinweis darauf, wo das Word-Dokument für 

eine allfällige zukünftige Anpassung gespei-

chert ist. 

 

 

 „Corporate Design Manual“ von Spitex Schweiz  

 Konzept Dokumentenlenkung 

 Grundlage Prozesslandschaft 

 

 


