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Die nachfolgenden Aufzeichnungen sind aus zahlre ichen Kontakten mit Mitg l iedern der  Steuergruppe, des Nutzer/ innen -Ausschusses (NA),  der Fachgruppe Quali tät beider 

Basel  (FQBB) und einzelnen Nutzer/ innen entstanden. Die abschl iessenden Entscheide wurden durch die Steuergruppe BL |  BS |  SO gefäl l t .  Gelöschte Inhal te s ind rot und 

durchgestr ichen  angezeigt ,  neue resp. verschobene oder ergänzende Inhalte in grüner Schr i f t  geschr ieben und redakt ionel le Hinweise s ind mit  v io let ter  Schr i f t  aufgeführ t.  

 

1  Anforderungen und Kriterien  

 

Kennung Version 2013-01 Version 2016-01 

0101C06 Die Inst i tut ion hat für  den Einsatz der  Pat ient innen - /Pat ientenverfügung 

Handlungsvorgaben festgelegt , welche  die ethisch-mediz in ischen Richt l i-

n ien und Empfehlungen der Schweizer ischen Akademie der  Mediz in ischen  

Wissenschaft  berücksicht igen.  Existenz und Hinter legungsort  der  Pat ie n-

tenverfügung bzw. des Vorsorgeauft rags s ind in der  Inst i tut ion dokume n-

t iert .  

Schweizer ische Akademie der  Mediz in ischen Wissenschaften: Pat iente n-

ver fügungen. 3.  Auf lage 2013  Link 

Die Inst i tut ion hat für  den Einsatz der  Pat ient innen - /Pat ientenverfügung 

Handlungsvorgaben festgelegt , welche  die ethisch-mediz in ischen Richt l i-

n ien und Empfehlungen der Schweizer ischen Akad emie der  Mediz in ischen  

Wissenschaft  berücksicht igen.  Existenz und Hinter legungsort  der  Pat ie n-

tenverfügung bzw. des  Vorsorgeauft rags s ind in der  Inst i tut ion dokume n-

t iert .  

Schweizer ische Akademie der  Mediz in ischen Wissenschaften: Pat iente n-

ver fügungen. 3 4.  Auflage 2013 2014 Link 

0101C09 Der Beschwerdeweg ist  geregel t und enthäl t Hinweise auf  das Vorgehen 

und die Zuständigkei t bei  Interessenskonf l ikten.  Bewohner/ innen und ihre 

Bezugs-  bzw. ver tretungsberecht igte Person wurden darüber  schr i f t l ich 

informiert .  

Der Beschwerdeweg ( inkl . unabhängige Ombudsstelle ) is t  geregel t  und 

enthäl t  Hinweise auf das Vorgehen und die Zuständigkei t  bei  Interessens-

konf l ik ten.  Bewohner/ innen und ihre Bezugs -  bzw. ver tretungsberecht igte 

Person wurden darüber  schr i f t l ich informier t .  

0101E07 Die Funkt ion einer/e ines Hauswirtschaf tsverantwort l ichen ist  festgelegt .  Die Funkt ion einer/e ines Hauswirtschaf tsverantwort l iche n ist  festgelegt  

(Personalunion mit anderen Funkt ionen mögl ich) . 

0101E08 Die Funkt ion einer/e ines Sicherheitsverantwort l ichen ist  festgelegt .  Die Funkt ion einer/e ines Sicherheits verantwort l ichen ist  festgelegt  (Per-

sonalunion mit  anderen Funkt ionen möglich ) . 

0101E09 Die Funkt ion einer/e ines Hygieneverantwort l ichen ist  festgelegt.  Die Funkt ion einer/e ines Hygieneverantwort l ichen ist  festgelegt  (Perso-

nalunion mit anderen Funktionen mögl ich) . 

http://www.samw.ch/dms/de/Ethik/RL/AG/d_RL_PatVerfg_Juni13_Web.pdf
http://www.samw.ch/dms/de/Ethik/RL/AG/d_RL_PatVerfg_Juni14_Web/d_RL-PatvVerfg_Juni14_Web.pdf
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Kennung Version 2013-01 Version 2016-01 

0101D04 Die Inst i tut ionsle i tung informiert  mindestens einmal jähr l ich über den je-

wei l igen Stand der  festgelegten Zie le,  das gewählte Vorgehen und die 

Bedeutung der  erre ichten Ergebnisse (Rückbl ick und Vorschau).  

Die Inst i tut ionsle i tung informiert  die Mitarbei tenden sämtl icher Bereiche 

und Stufen  mindestens einmal jähr l ich über den jewei l igen Stand der  fes t-

gelegten Zie le,  das gewählte Vorgehen und die Bedeutung der  erre ichten 

Ergebnisse (Rückblick und Vorschau).  

0102E Die/der  Fachverantwort l iche Akt iv ierung ver fügt  über die für  ihre/seine 

Funkt ion notwendige Qual i f ikat ion . 

Die/der  Fachverantwort l iche Akt iv ierung  und Al l tagsgestal tung ver fügt  

über d ie für ihre/seine Funkt ion notwendige Qual i f ikat ion.  

0102E01 Die/der  Fachverantwort l iche Akt iv ierung ver fügt  nachweisl ich über e ine 

abgeschlossene Berufsausbi ldung auf  

Sekundarstufe II .  Zusätz l ich ver fügt  sie/er über e ine abgeschlossene Z u-

satzausbi ldung in Al l tagsgestal tung  

und Akt iv ierung (250 Stunden) und Führung und Organisat ion (80 Stu n-

den). 

Die/der  Fachverantwort l iche Akt iv ierung und Al l tagsgestal tung ver fügt  

nachweisl ich über e ine abgeschlossene Berufsausbi ldung auf  

Sekundarstufe II .  Zusätz l ich ver fügt  sie/er über e ine abgeschlossene Z u-

satzausbi ldung in Al l tagsgestal tung  

und Akt iv ierung (250 Stunden) und Führung und Organisat ion (80 Stu n-

den).  

0102E02 Die/der  Fachverantwort l iche Akt iv ierung hat  mindestens zwei Jahre B e-

rufserfahrung im Al tersbereich in den letzten fünf  Jahren.  

Die/der  Fachverantwort l iche Akt iv ierung und Al l tagsgestal tung hat  min-

destens zwei Jahre Berufser fahrung im Altersbereich in den letzten fünf 

Jahren. 

0102E03 Die/der  Fachverantwort l iche Akt iv ierung ver fügt  über eine sehr gute 

mündl iche und schr if t l iche deutschsprachige Ausdrucksfähigkeit .  

Die/der  Fachverantwort l iche Akt iv ierung und Al l tagsgestal tung ver fügt  

über e ine sehr gute mündl iche und schri f t l iche d eutschsprachige Aus-

drucksfähigkei t .  

0102F03 Die Fachkompetenz für Diäten ist  z. B.  durch Beizug einer Diätk ö-

chin/e ines Diätkochs,  e iner Spi ta lköchin/e ines Spi ta lkochs oder e iner  

Ernährungsberater in/e ines Ernährungsberaters nachweisl ich s icherg e-

ste l l t .  

Die Fachkompetenz für Diäten ,  besondere Kostformen und zur Verme i-

dung von Mangelernährung  ist  z. B.  durch Beizug einer Diätköchin/e ines 

Diätkochs, e iner Spi ta lköchin/e ines Spi ta lkochs ,  e iner  Heimköchin/  e ines 

Heimkochs oder e iner  Ernährungsberater in/e ines Ernä hrungsberaters 

nachweisl ich s ichergestel l t .  

0201A01 Der Umfang der  getrof fenen Massnahmen zur  Abklärung und Beratung 

entspr icht  den Vorgaben gemäss Art . 7,  Abs. 2 KLV (s iehe: Anhang 06 |  

Absatz a) Massnahmen der Abklärung und Beratung) .  Krankenpf lege Leis-

tungsverordnung |  KLV Art . 7 Abs. 2 |  Link 

Der Umfang der  getrof fenen Massnahmen zur  Abklärung und Beratung 

entspr icht  den Vorgaben gemäss Art . 7, Abs. 2 KLV (s iehe: Anhang 06 |  

Absatz a) Massnahmen der Abklärung und Beratung).  Krankenpf lege Lei s-

tungsverordnung |  KLV Art . 7 Abs. 2 |  Link 

Der Umfang der  getrof fenen Massnahmen entspr icht  den Vorgaben g e-

mäss Art . 7, Abs. 2 Krankenpf lege Leistungsverordnung (KLV) |  L ink 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950275/index.html#a7
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950275/index.html#a7
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950275/index.html#a7
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Kennung Version 2013-01 Version 2016-01 

0202A02 Der Umfang der  getrof fenen Massnahmen zur  Untersuchung und Behan d-

lung entspricht den Vorgaben gemäss  Art .  7,  Abs.  2 KLV (s iehe:  Anhang 

06 |  Absatz b)  Massnahmen der Untersuchung und der Behandlung ) . 

Krankenpflege Le istungsverordnung | KLV Art .  7 Abs. 2 |  L ink 

Der Umfang der  getrof fenen Massnahmen zur  Untersuchung und Behan d-

lung entspricht den Vorgaben gemäss Art .  7 ,  Abs.  2 KLV (s iehe:  Anhang 

06 |  Absatz b)  Massnahmen der Untersuchung und der Behandlung). 

Krankenpflege Leistungsverordnung | KLV Art .  7 Abs. 2 |  L ink 

In Inst itut ionen mit  Spezia labteilungen oder psychogeriatr ischen Woh n-

gruppen ver fügen die Mitarbei ter / innen der Pf lege und Betreuung über 

entsprechende fachspezi f ische Kenntnisse.  

Aufhebung und inhalt l iche Zusammenfassung in 0201A01  (siehe oben) 

und nachrücken des bisher igen Inhal tes von 0202A04  (s iehe unten)  zur 

f re igewordenen Kennung 0202A02. 

0202A03 Der Umfang der  getrof fenen Massnahmen der Grundpflege entspricht den 

Vorgaben gemäss Art.  7,  Abs.  2 KLV  (s iehe:  Anhang 06 |  Absatz c)  Mass-

nahmen der  Grundpf lege) . Krankenpflege Leistungsverordnung | KLV Art .  

7 Abs. 2 |  Link 

Der Umfang der  getrof fenen Massnahmen der Grundpflege entspricht den 

Vorgaben gemäss Art.  7,  Abs.  2 KLV (s iehe:  Anhang 06 |  Absatz c)  Mas s-

nahmen der  Grundpf lege). Krankenpflege Leistungsverordnung | KLV Art .  

7 Abs. 2 |  Link 

Aufhebung und inhalt l iche Zusammenfassung in 0201A01  (siehe oben).  

0202A04 In Inst itut ionen mit  Spezia labteilungen oder psychogeriatr ischen Woh n-

gruppen ver fügen die Mitarbei ter / innen der Pf lege und Betreuung über 

entsprechende fachspezi f ische Kenntnisse.  

In Inst itut ionen mit  Spezia labteilungen oder psychogeriatr ischen Woh n-

gruppen ver fügen die Mitarbei ter / innen der Pf lege und Betreuung über 

entsprechende fachspezi f ische Kenntnisse.  

Aufhebung und Verschiebung des bisher igen Inhal ts in 0202A02  (s iehe 

oben) . 

0201B01 Das Pf lege-  und Betreuungskonzept entspricht dem Lei tb i ld der  Insti tut i -

on. 

Das Pf lege-  und Betreuungskonzept entspricht  dem or ient ier t s ich am 

Lei tbi ld der  Inst itut ion.  

0201B03 Das Pf lege-  und Betreuungskonzept macht Aussagen zur  Pf lege und B e-

treuung von Bewohner/ innen mit  e iner  demenzie l len oder psychischen 

Erkrankung. 

Das Pf lege-  und Betreuungskonzept macht Aussagen zur  Pf lege und B e-

treuung von Bewohner/ innen mit  e iner  demenzie l len oder psychische n 

Erkrankung.  

Das Pf lege-  und Betreuungskonzept macht Aussagen zum Einbezug von 

Angehör igen und weitere Bezugspersonen . 

Die b isher igen Inhal te von 0201B03 verschieben sich auf  Kennung 

0201B04 (s iehe unten) . 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950275/index.html#a7
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950275/index.html#a7
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950275/index.html#a7
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950275/index.html#a7
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Kennung Version 2013-01 Version 2016-01 

0201B04 Das Pf lege-  und Betreuungskonzept enthält  Hinweise dar über,  wie d ie 

Einhal tung der  Vorgaben und die Wirksamkeit  auf  d ie Leistungserbr ingung 

überprüf t werden.  

Das Pf lege-  und Betreuungskonzept enthält  Hinweise darüber,  wie d ie 

Einhal tung der  Vorgaben und die Wirksamkeit  auf  d ie Leistungserbr ingung 

überprüf t werden. 

Das Pf lege-  und Betreuungskonzept macht Aussagen zur  Pf lege und B e-

treuung von Bewohner/ innen mit  e iner  demenzie l len oder psychischen 

Erkrankung.  

Die b isher igen Inhal te von 0201B04  verschieben sich auf  Kennung 

0201B06 (s iehe unten) . 

0201B05 (noch nicht bestehend)  Das Pf lege-  und Betreuungskonzept g ibt  Auskunft  über  das zweckdienl i-

che Zusammenwirken der  Akt iv ierung/Al ltagsgestal tung und Pf l e-

ge/Betreuung (z.B.  interdiszip l inärer  Informationsaustausch und Abspr a-

che zur Z ie lvereinbarung).  Dies g i l t  insbesondere für die  Betreuung der  

jewei l igen Bewohner/ innen, welche in der  Regel durch beide Fachbereiche 

gele istet wird und s ich an den indiv iduellen Fähigkei ten,  Wünschen und 

sich verändernden Si tuat ion der  Bewohner/ innen or ient ieren muss.  

0201B06 (noch nicht bestehend)  Das Pf lege-  und Betreuungskonzept enthält  Hinweise darüber,  wie d ie 

Einhal tung der  Vorgaben und die Wirksamkeit  auf  d ie Leistungserbr ingung 

überprüf t werden.  

Die Inhalte von 0201B06 waren früher unter  0201B04  (s iehe oben)  enthal-

ten, wurden aber aufgrund der Kr i ter ienrevision zu 0201B06 verschoben. 

0201C02 Die Inst i tut ion ste l l t  den Zugang zu einem spezia l is ierte n Angebot oder 

Konsi l iard ienst  der  Pal l iat ive Care sicher .  

Die Inst i tut ion ste l l t  den Zugang zu einem spezia l is ierten Angebot oder 

Konsi l iard ienst  der  Pal l iat ive Care sicher .  

Das Konzept zur  Pal l ia t ive Care unterstützt  den gesamten Sterbeprozess 

ganzhei t l i ch, würdevol l  und entsprechend indiv iduel ler  Bedürfn isse und 

den Anforderungen, wie s ie in Anhang 06:  Vorgaben zum Konzept Pal l iat i-

ve Care1 erwähnt sind.  

Die b isher igen Inhal te von 0201BC02  verschieben sich auf Kennung 

0201C03. 
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Kennung Version 2013-01 Version 2016-01 

0201C03 Das Konzept zur  Pal l ia t ive Care enthält  H inweise darüber,  wie d ie Einha l-

tung der  Vorgaben und die Wirksamkeit  auf  d ie Leistungserbr ingung über -

prüf t  werden.  

Das Konzept zur  Pal l ia t ive Care enthält  Hinweise darüber,  wie d ie Einha l-

tung der  Vorgaben und die Wirksamkeit  auf  d ie  Leistungserbr ingung über-

prüf t  werden.  

Die Inst i tut ion ste l l t  den Zugang zu einem spezia l is ierten Angebot oder 

Konsi l iard ienst  der  Pal l iat ive Care sicher .  

Die b isher igen Inhal te von 0201BC03  verschieben sich auf Kennung 

0201C04. 

0201C04 (noch nicht bestehend) Das Konzept zur  Pal l ia t ive Care enthält  Hinweise darüber,  wie d ie Einha l-

tung der  Vorgaben und die Wirksamkeit  auf  d ie Leistungserbr ingung übe r-

prüf t  werden.  

0201F04 Pr imär- und Sekundärfo lgen beschränkender Massnahmen werden soweit  

mögl ich reduzier t.  

Pr imär- und Sekundärfo lgen beschränkender Massnahmen werden soweit  

mögl ich reduzier t.  

Das Vorgehen bei beschränkenden Massnahmen wird im Rahmen der 

Pf lege-  und Betreuungsdokumentation umfassend aufgezeichnet (En t-

scheidungsprozess,  Entscheidungszuständigkei t,  Entscheidungskr iter ien,  

Informat ion,  Massnahmenfest legung, per iodische Wirkungsüberprüfung, 

Massnahmenanpassungen resp.  Aufhebung einer  Massnahme).  Siehe 

dazu Anforderung 0201H: Pf lege-  und Betreuungsdokumentat ion.  

Der b isher ige Inhal t  von 0201F04 wurde ersatz los gestr ichen, weshalb d ie 

Inhalte von 0201F05 auf Kennung 0201F04 verschoben wurden.  

0201F05 Das Vorgehen bei beschränkenden Massnahmen wird im Rahm en der 

Pf lege-  und Betreuungsdokumentation umfassend aufgezeichnet (En t-

scheidungsprozess,  Entscheidungszuständigkei t ,  Entscheidungskr iter ien,  

Informat ion,  Massnahmenfest legung, per iodische Wirkungsüberprüfung, 

Massnahmenanpassungen resp.  Aufhebung einer  Massnahme).  Siehe 

dazu Anforderung 0201H: Pf lege -  und Betreuungsdokumentat ion.  

Die konzept ionel len Vorgaben zur  Prüfung und Festlegung beschränke n-

der Massnahmen enthal ten Hinweise darüber,  wie deren Einhal tung und 

Wirksamkeit  auf  d ie Leistungserbr ingung überprüf t  werden.  

Der b isher ige Inhal t  von 0201F04 wurde ersatz los gestr ichen, weshalb d ie 

Inhalte von 0201F06 auf Kennung 0201F05 verschoben wurden.  
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Kennung Version 2013-01 Version 2016-01 

0201F06 Die konzept ionel len Vorgaben zur  Prüfung und Festlegung beschränke n-

der Massnahmen enthal ten Hinweise da rüber,  wie deren Einhal tung und 

Wirksamkeit  auf  d ie Leistungserbr ingung überprüf t  werden.  

Die konzept ionel len Vorgaben zur  Prüfung und Festlegung beschränke n-

der Massnahmen enthal ten Hinweise da rüber,  wie deren Einhal tung und 

Wirksamkeit  auf  d ie Leistungserbr ingung überprüf t  werden.  

Der b isher ige Inhal t  von 0201F04 wurde ersatz los gestr ichen, weshalb d er  

Inhalt  von 0201F06 auf  Kennung 0201F05 verschoben und 0201F06 über-

f lüssig wurde.  

0201G01 Es gel ten konzept ionel le Vorgaben, welche die Würde sterbender Bewo h-

ner/ innen sicherste l len,  spir i tuel le und re l ig iöse Bedürfn isse berücksicht i -

gen und den Rahmen für angepasste Abschiedsr i tuale schaffen.  

Es gel ten konzept ionel le Vorgaben, welche die Würde sterbender Bewo h-

ner/ innen sicherste l len,  spir i tuel le und re l ig iöse Bedürfn isse berücks icht i -

gen und den Rahmen für angepasste Abschiedsr i tuale schaffen.  

Das Konzept enthält  Angaben, wie ein würdevolles Sterben sichergestel l t ,  

spir i tuelle und re l ig iöse Bedürfn isse berücksicht igt  und der  Rahmen für 

angepasste Abschiedsri tuale geschaffen werden . 

Die b isher igen Inhal te von 0201G01 wurden  in adapt ier ter  Form in Anhang 

06,  a) über tragen. 

0201G02 Das Vorgehen in der Sterbebeglei tung und im Todesfal l  entspricht dem 

Lei tbi ld der  Inst itut ion und f indet dabei im Rahmen festgelegter ,  eth ischer 

Grundsätze statt .  

Das Vorgehen in der Sterbebeglei tung und im Todesfal l  entspricht dem 

Lei tbi ld der  Inst itut ion und f indet dabei im Rahmen festgelegter ,  eth ischer 

Grundsätze statt .  

Das Konzept  zur  Pal l ia t ive Care orient ier t  sich am Leitb i ld der  Inst i tut ion 

und den Standards der  Schweizer ischen Gesellschaf t  für  Pall ia t ive Med i-

z in,  Pflege und Beglei tung 1 .  

Die b isher igen Inhal te von 0201G02 sind s inngemäss berei ts in 0201C01 

enthal ten und deshalb nun überordnet auf  d ie gesamte Pal l iat ive Care  in 

0201C01 erwähnt . 
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Kennung Version 2013-01 Version 2016-01 

0201G03 Es gel ten Vorgaben betreffend der  externen Beihi l fe zur  Selbsttötung,  

welche auch über d ie grundsätzl iche Haltung der  Inst itut ion und den 

Schutz der  übr igen Bewohner/ innen sowie der  Mitarbeiter/ innen Auskunft  

geben. Diese Vorgaben sind Bestandtei l  des Aufenthaltsv er t rages (s iehe 

Anhang 01:  Absatz I ) .  Siehe dazu auch die Stel lungnahme Nr. 9/2005 

Beihi l fe zum Suizid und die Stel lungnahme Nr.  13/2006 Sorgfaltskr i ter ien 

im Umgang mit  Suiz idbeih i l fe der  Nat ionalen Ethikkommission im Bereich 

Humanmedizin.  

Es gel ten Vorgaben betreffend der  externen Beihi l fe zur  Selbsttötung,  

welche auch über d ie grundsätzl iche Haltung der  Inst itut ion und den 

Schutz der  übr igen Bewohner/ innen sowie der  Mitarbeiter/ innen Auskunft  

geben. Diese Vorgaben sind Bestandtei l  des Aufenthaltsv er t rages (s iehe 

Anhang 01:  Absatz I ) .  Siehe dazu auch die Stel lungnahme Nr. 9/2005 

Beihi l fe zum Suizid und die Stel lungnahme Nr.  13/2006 Sorgfaltskr i ter ien 

im Umgang mit  Suiz idbeih i l fe der  Nat ionalen Ethikkommission im Bereich 

Humanmedizin.  

Es enthäl t d ie gel tenden Vorgaben betref fend der  externen Beihi l fe zur 

Selbst tötung, welche auch über d ie grundsätzl iche Haltung der  Inst itut ion 

und den Schutz der übr igen Bewohner/ innen sowie der  Mitarbei ter / innen 

Auskunft  geben. Diese Vorgab en sind Bestandtei l  des Aufenthaltsver tr a-

ges (s iehe Anhang 01:  Absatz j1) und or ient ieren s ich an der Stel lun g-

nahme Nr.  9/2005 Beihi l fe zum Suizid2 und Stellungnahme Nr. 13/2006 

Sorgfal tskr i ter ien im Umgang mit  Suiz idbeih i l fe3 der  Nat ionalen Ethi k-

kommission im Bereich Humanmedizin oder an Suizidbeih i l fe in Al ters -  

und Pflegeinsti tut ionen von CURAVIVA Schweiz4.  

Im Kanton Solothurn ist der Beizug einer Sterbehi l feorganisat ion gemäss 

Weisungen des Amtes für  sozia le Sicherhei t in  Alters - und Pflegeheimen 

nicht mögl ich. 

Die b isher igen Inhal te von 0201G0 3 wurden in adapt ier ter  Form in Anhang 

06,  b) über tragen. 
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0201G04 Die Bewohner/ innen werden ermut igt,  ihre Wünsche und spir i tue l-

len/re l ig iösen Bedürfn isse bezügl ich des eigenen Sterbeprozesses zu 

äussern.  Die Mitarbeiter/ innen hal ten diese in der  Pf lege -  und Betreu-

ungsdokumentat ion fest  (s iehe Anforderung 0201H: Pf lege -  und Betreu-

ungsdokumentat ion) .  

Die Bewohner/ innen werden ermut igt,  ihre Wünsche und spir i tue l-

len/re l ig iösen Bedürfn isse bezügl ich des eigenen Sterbeprozesses zu 

äussern.  Die Mitarbeiter/ innen hal ten diese in der  Pf lege -  und Betreu-

ungsdokumentat ion fest  (s iehe Anforderung 0201H: Pf lege -  und Betreu-

ungsdokumentat ion) .  

Im Konzept wird d ie Vorgabe erwähnt, d ie Bewohner/ innen zu ermut igen 

ihre Wünsche und spir i tuel len/re l ig iösen Bedürfn isse bezügl ich des eig e-

nen Sterbeprozesses zu äussern.  Zudem werden dar in d ie Mitarbe i-

ter/ innen verpf l ichtet ,  d ie gewonnen Erkenntnisse in der  Pf lege -  und Be-

treuungsdokumentat ion festzuhalten (s iehe Anforderung 0201H: Pf lege - 

und Betreuungsdokumentat ion).  

Die b isher igen Inhal te von 0201G0 4 wurden in adapt ier ter  Form in Anhang 

06,  c)  über tragen. 

0201G05 Angehör ige werden während des gesamten Sterbeprozesses und beim 

Todesfal l  der Bewohner in/des Bewohners e inbezogen  und unterstützt .  

Angehör ige werden während des gesamten Sterbeprozesses und beim 

Todesfal l  der Bewohner in/des Bewohners e inbezogen  und unterstützt .  

Das Konzept beinhal tet  d ie Vorgabe, Angehör ige werden während des 

gesamten Sterbeprozesses und beim Todesfall  der  Bewohner in/des B e-

wohners e inzubeziehen und zu unterstützen.  

Die b isher igen Inhal te von 0201G0 5 wurden in adapt ier ter  Form in Anhang 

06,  d) über tragen. 

0201G06 Das Konzept Sterbebeglei tung und Todesfal l  enthält  Hinweise darüber,  

wie d ie Einhal tung der  Vorgaben und die Wirksamkeit  auf  d ie Leistungse r-

br ingung überprüf t werden.  

Das Konzept Sterbebeglei tung und Todesfal l  enthält  Hinweise darüber,  

wie d ie Einhal tung der  Vorgaben und die Wirksamkeit  auf  d ie Leistungse r-

br ingung überprüf t werden.  

Durch Zusammenführung von 0201C und 0201G neu in 0201C04 (s iehe 

oben) enthal ten. 

0201I02 Al le Tät igkei ten der  Medikamentenverwaltung werden ausschl iessl ich 

durch Pf legende mit mindestens Ausbi ldung der Sekundarstufe II  ausg e-

führ t .  

Al le Tät igkei ten der  Medikamentenverwaltung we rden ausschl iessl ich 

durch Pf legende mit mindestens Ausbi ldung der Sekundarstufe II  (EFZ) 

ausgeführ t.  

0201I05 Verfügt  d ie Inst i tut ion über a l lgemeine Betäubungsmit te l ,  l iegt e ine en t-

sprechende Bewi l l igung vor (g i l t  nur für  BS und BL).  

Ver fügt  d ie Inst i tut ion über a l lgemeine Betäubungsmit te l ,  l iegt e ine en t-

sprechende Bewi l l igung vor ( g i l t  nur für  BS und BL ausser Kanton Solo-

thurn). 



 
 

Seite 9 von 14  2 2 1 0 - K 0 1 - I 1 8 - M a s t e r  |  2 . 0  |  0 7 . 0 6 . 2 0 1 6    
 

Kennung Version 2013-01 Version 2016-01 

0201J f f.  Betreuung In 0201B Pflege-  und Betreuungskonzept und/oder 0202A Al l tagsgesta l-

tung übernommen worden 

0202A02 Das Konzept zur  Al l tagsgestal tung und Akt iv ierung entspr icht  dem Lei tb i ld 

der Inst i tut ion und verfo lgt  dabei d ie  Zie lsetzung, prävent iv,  rehabi l i tat iv  

und pal l ia t iv auf  das Wohlbef inden der  Bewohner/ innen einzuwirken.  

Das Konzept zur  Al l tagsgestal tung und Akt iv ie rung entspr icht  or ientiert  

s ich am dem Leitb i ld der Inst i tut ion und ver fo lgt  dabei d ie  Z ie lsetzung, 

präventiv,  rehabil i tat iv  und pal l iat iv  auf das Wohlbefinden der Bewo h-

ner/ innen einzuwirken.  

0302A01 Das Verpf legungskonzept entspr icht  dem Leitb i ld der  Ins t i tut ion und be-

schreibt d ie Qual i tät  und den Umfang  der  internen Verpf legungsangebote 

und deren Berei tste l lung (Präsentat ion und Service im Speisesaal , den  

Abtei lungen und im Bewohner/ innen -Zimmer).  

Das Verpf legungskonzept entspr icht  or ient ier t s ich am dem Leitb i ld der  

Inst itut ion und beschreibt  die Qual i tät  und den Umfang  der  internen Ver-

pf legungsangebote und deren Berei tste l lung (Präsentat ion und Service im 

Speisesaal , den  Abtei lungen und im Bewohner/ innen -Zimmer).  

0303A01 Das Hauswirtschaf tskonzept ents pr icht  dem Lei tb i ld der  Inst itut ion und 

beschreibt  d ie Quali tät  und den Umfang  hauswirtschaf t l icher  Leistungen.  

Das Hauswirtschaf tskonzept entspr icht  or ient ier t s ich am dem Lei tb i ld der  

Inst itut ion und beschreibt  die Qual i tät  und den Umfang  hauswirtschaf t l i-

cher Leistungen.  

0304A01 Das Sicherhei tskonzept entspr icht  dem Lei tb i ld der Inst i tut ion und b e-

schreibt d ie Ausgestal tung und den  Umfang der  festgelegten Sicherhei t s-

massnahmen. 

Das Sicherhei tskonzept entspr icht  or ientiert  s ich am dem Lei tb i ld der  

Inst itut ion und beschreibt  die Ausgestal tung und den  Umfang der festge-

legten Sicherheitsmassnahmen.  

0304B01 Das Hygienekonzept entspricht  dem Leitb i ld der Inst i tut ion und beschreibt  

d ie Ausgestal tung und den Umfang  der festgelegten Hygienemassnahmen.  

Das Hygienekonzept entspricht  or ient iert  s ich am dem Lei tbi ld der  Inst it u-

t ion und beschreibt  die Ausgestal tung und den Umfang  der  festgelegten 

Hygienemassnahmen.  

0305B Der Grundbedarf  an Hi l fsmit te l  is t  s ichergestel l t  und die Verrechnung 

indiv idueller Zusatz le istunge n geregelt .  

Der Grundbedarf  an Hi l fsmit te l n is t s ichergestel l t  und die Verrechnung 

indiv idueller Zusatz le istungen geregelt .  
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Anhang 01 l )  (noch nicht bestehend)  Beschwerdeweg entsprechend qual ivista -Kr iter ium 0101C09 

Anhang 01 m) (noch nicht bestehend)  Regelung zum Vorhandensein einer  Haf tpf l ichtversicherung  der Bewoh-

ner/ innen 

Anhang 03 c)  Sie haben eine mindestens dreijähr ige Ausbi ldung mit Dip lom abgeschlo s-

sen.  Zur  Ter t iärstufe zählen DN I , DN II ,  AKP, PSYKP, KWS, dip l .  Pf leg e-

fachfrau/- fachmann FH und Pf legewissenschaf t ler/ innen. Weitere Ausbi l-

dungen und ausländische Diplome werden angerec hnet,  wenn sie vom 

SRK anerkannt und registr ier t s ind.  

Sie haben eine mindestens dreijähr ige Ausbi ldung mit Dip lom abgeschlo s-

sen.  Zur  Ter t iärstufe zählen HF, DN I,  DN I I ,  AKP, PSYKP, KWS, Fach-

frau/Fachmann Langzei tpf leg e und –betreuung FA, dip l.  Pf legefachfrau/ -

fachmann FH und Pf legewissenschaft ler/ innen. Weitere Ausbi ldungen und 

ausländische Diplome we rden angerechnet,  wenn sie vom SRK (Schweize-

r isches Rotes Kreuz ) oder SBFI (Staatssekretar iat  für  Bi ldung, Forschung 

und Innovation)  anerkannt und registr ier t  s ind.  

Anhang 04 b)  Sie ver fügen über e ine mindestens zwe i jähr ige Ausbi ldung in der s ie s ich 

in ausreichendem Mass mit der  Theor ie der  Krankenpf lege auseinande r-

gesetzt  haben. Zu Ausbildungen der  Sekundarstufe II  zä hlen FASRK, Be-

tagtenbetreuer/ in, d ipl .  Hauspf leger/ in,  Kinderpf leger / in,  FAGE und F ABE. 

Weitere Ausbi ldungen und Fähigkeitsausweise werden ang erechnet, wenn 

sie vom SRK anerkannt und registr ier t s ind.  

Sie ver fügen über e ine mindestens zwe i jähr ige Ausbi ldung in der s ie s ich 

in ausreichendem Mass mit der  Theor ie der  Krankenpf lege auseinande r-

gesetzt  haben. Zu Ausbildungen der  Sekundarstufe II  zählen FASRK, B e-

tagtenbetreuer/ in, d ipl .  Hauspf leger/ in,  Kinderpf leger / in,  FAGE und FABE. 

Weitere Ausbi ldungen und Fähigkeitsausweise werden angerechnet, wenn 

sie vom SRK (Schweizer isches Rotes Kreuz ) oder SBFI (Staatssekretar iat  

für Bi ldung, Forschung und Innovat ion)  anerkannt und registr ier t  s ind.  

Anhang 05 a)  At testausbildung Gesundheit  und Sozia les At testausbildung Gesundheit  und Sozia les Assistent/ in Gesundheit  und 

Sozia les EBA 

Anhang 06 a) Massnahmen der Abklärung und Beratung:  Massnahmen der Abklärung und Beratung:  

Das Konzept enthält  Angaben, wie ein würdevolles Sterben sicherge stel l t ,  

spir i tuelle und re l ig iöse Bedürfn isse berücksicht igt  und der  Rahmen für 

angepasste Abschiedsri tuale geschaffen werden.  

Anhang 06 wird vol ls tändig ersetzt durch den Link auf  d ie entsprechende 

Verordnung (s iehe oben 0201A01)  und für  d ie Vorgaben zum Konzept 

Pal l ia t ive Care verwendet  (vorher grösstentei ls „Sterbebeglei tung und 

Todesfal l “  /  siehe oben 0201G01 bis 0201G06).  
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 1 . Abklärung des Pf legebedarfs und des Umfeldes des Pat ienten und 

Planung der  notwendigen Massnahmen zusammen mit  Arzt /Ärzt in 

und Pat ient / in  

1. Abklärung des Pf legebedarfs und des Umfeldes des Pat ienten und 

Planung der  notwendigen Massnahmen zusammen mit  Arzt /Ärzt in 

und Pat ient / in  

 2. Beratung des Pat ienten/der Pat ient in sowie gegebenenfal ls  der  

n ichtberuf l ich an der Kranken -pf lege Mitwirkenden bei  der Durc hfüh-

rung der  Krankenpf lege, insbesondere bei  der  Einnahme von Med i-

kamenten oder beim Gebrauch medizin ischer Geräte, und Vo rnahme 

der notwendigen Kontro l len  

2. Beratung des Pat ienten/der Pat ient in sowie gegebenenfal ls  der  

n ichtberuf l ich an der Kranken -pf lege Mitwirkenden bei  der Durc hfüh-

rung der  Krankenpf lege, insbesondere bei  der  Einnahme von Medi -

kamenten oder beim Gebrauch medizin ischer Geräte, und Vornahme 

der notwendigen Kontro l len  

Anhang 06 b) Massnahmen der Untersuchung und der  Behandlung:  Massnahmen der Untersuchung und der  Behandlung:  

Es enthäl t d ie gel tenden Vorgaben betref fend der  externen Beihi l fe zur 

Selbst tötung, welche auch über d ie grundsätzl iche Haltung der  Inst itut ion 

und den Schutz der übr igen Bewohner/ innen sowie der  Mitarbei ter / innen 

Auskunft  geben. Diese Vorgaben sind Bestandtei l  des Aufenthaltsver tr a-

ges (s iehe Anhang 01:  Absatz j1) und or ient ie ren s ich an der Stel lung-

nahme Nr.  9/2005 Beihi l fe zum Suizid2 und Stellungnahme Nr. 13/2006 

Sorgfal tskr i ter ien im Umgang mit  Suiz idbeih i l fe3 der  Nat ionalen Ethi k-

kommission im Bereich Humanmedizin oder an Suizidbeih i l fe in Al ters -  

und Pflegeinsti tut ionen vo n CURAVIVA Schweiz4.  

Im Kanton Solothurn ist der Beizug einer Sterbehi l feorganisat ion gemäss 

Weisungen des Amtes für  sozia le Sicherhei t in  Alters - und Pflegeheimen 

nicht mögl ich.  

Anhang 06 wurde vol ls tändig ersetzt  durch den Link auf  d ie entspreche n-

de Verordnung (s iehe oben 0201A01) und für  d ie Vorgaben zum Konzept  

Pal l ia t ive Care verwendet  (vorher grösstentei ls „Sterbebeglei tung und 

Todesfal l “  /  siehe oben 0201G01 bis 0201G06).  

 1. Messung der  Vi talzeichen (Puls,  Blutdruck, Temperatur ,  Atem, G e-

wicht)  

1. Messung der  Vi talzeichen (Puls,  Blutdruck, Temperatur ,  Atem, G e-

wicht)  

 2. e infache Best immung des Zuckers in Blut und Ur in  2. e infache Best immung des Zuckers in Blut und Ur in  

 3. Entnahme von Untersuchungsmateria l  zu Laborzwecken  3. Entnahme von Untersuchungsmateria l  zu Laborzwecken  

 4. Massnahmen zur Atemtherapie (wie 02-Verabreichung, Inhalat ion, 

e infache Atemübungen, Absaugen)  

4. Massnahmen zur Atemtherapie (wie 02-Verabreichung, Inhalat ion, 

e infache Atemübungen, Absaugen)  
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 5 . Einführen von Sonden oder Kathetern und die damit verbundenen 

pf legerischen Massnahmen 

5. Einführen von Sonden oder Kathetern und die damit verbundenen 

pf legerischen Massnahmen 

 6. Massnahmen bei Hämo- oder Per i toneald ia lyse  6. Massnahmen bei Hämo- oder Per i toneald ia lyse  

 7. Verabreichung von Medikamenten, insbesondere durch In jekt ion 

oder Infusion 

7. Verabreichung von Medikamenten, insbesondere durch In jekt ion 

oder Infusion 

 8. enterale oder parenterale Verabreichung von Nähr lösungen  8. enterale oder parenterale Verabreichung von Nähr lösungen  

 9. Massnahmen zur Überwachung  von Infusionen, Transfusionen und 

Geräten,  d ie der Behandlung oder der  Kontro l le und Erhal tung von 

v i ta len Funkt ionen dienen  

9. Massnahmen zur Überwachung von Infusionen, Transfusionen und 

Geräten,  d ie der Behandlung oder der  Kontro l le und Erhal tung von 

v i ta len Funkt ionen dienen  

 10. Spülen,  Reinigen und Versorgen von Wunden ( inkl.  Dekubi tus - und 

Ulcus-crur is-Pf lege)  sowie Fusspf lege bei  Diabet ikern  

10. Spülen,  Reinigen und Versorgen von Wunden ( inkl.  Dekubi tus - und 

Ulcus-crur is-Pf lege)  sowie Fusspf lege be i  Diabet ikern 

 11. pf legerische Massnahmen bei  Störungen der  Blasen -  oder Darment-

leerung inkl.  Rehabi l i tat i onsgymnast ik bei  Inkont inenz  

11. pf legerische Massnahmen bei  Störungen der  Blasen -  oder Darment-

leerung inkl.  Rehabi l i tat ionsgymnast ik bei  Inkont inenz  

 12. Hi l fe bei  Mediz inal -Teil -  oder  –Vol lbädern, Anwendung von  Wickeln,  

Packungen und Fangopackungen 

12. Hi l fe bei  Mediz inal -Teil -  oder  –Vol lbädern, Anwendung von Wickeln,  

Packungen und Fangopackungen  

Anhang 06 c)  Massnahmen der Grundpf lege:  Massnahmen der Grundpf lege:  

Im Konzept wird d ie Vorgabe erwähnt, d ie Bewohner/ innen zu erm ut igen 

ihre Wünsche und spir i tu el len/re l ig iösen Bedürfn isse bezügl ich des e ige-

nen Sterbeprozesses zu äussern.  Zudem werden dar in d ie Mitarbe i-

ter/ innen verpf l ichtet ,  d ie gewonnen Erkenntnisse in der  Pf lege -  und Be-

treuungs-dokumentation festzuhal ten (s iehe Anforderung 0201H: Pf lege - 

und Betreuungsdokumentat ion).  

Anhang 06 wurde vol ls tändig ersetzt  durch den Link auf  d ie entspreche n-

de Verordnung (s iehe oben 0201A01) und für  d ie Vorgaben zum Konzept  

Pal l ia t ive Care verwendet  (vorher grösstentei ls „Sterbebeglei tung und 

Todesfal l “  /  siehe oben 0201G01 bis 0201G06).  
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 1 . Al lgemeine Grundpf lege bei Pat ienten oder Pat ient innen, welche die 

Tät igkeiten nicht  selber  ausführen können , wie Beine einbinden, 

Kompressionsstrümpfe anlegen; Bet ten, Lagern; Be wegungsübun-

gen, Mobi l is ieren; Dekubi tusprophylaxe, Mas snahmen zur  Verhütung 

oder Behebung von behandlungsbedingten Schäd igungen der Haut;  

Hi l fe bei  der  Mund- und Körperpf lege, beim An- und Auskle iden, 

beim Essen und Tr inken 

1. Al lgemeine Grundpf lege bei Pat ienten oder Pat ient innen, welche die 

Tät igkeiten nicht  selber  ausführen können, wie Beine einbinden, 

Kompressionsstrümpfe anlegen; Bet ten, Lagern; Bewegungsübu n-

gen, Mobi l is ieren; Dekubi tusprophylaxe, Massnahmen zur  Verhütung 

oder Behebung von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut;  

Hi l fe bei  der  Mund- und Körperpf lege, beim An- und Auskle iden, 

beim Essen und Tr inken 

 2. psychiatr ische oder psychoger iatr ische Grundpflege  2. psychiatr ische oder psychoger iatr ische Grundpflege  

Anhang 06 d)  noch nicht  bestehend)  Das Konzept beinhal tet  d ie Vorgabe, Angehör ige werden während des 

gesamten Sterbeprozesses und beim Todesfall  der  Bewohner in/des B e-

wohners e inzubeziehen und zu unterstützen.  

Anhang 06 wurde vol ls tändig ersetzt  durch den Link auf  d ie entspr echen-

de Verordnung (s iehe oben 0201A01) und für  d ie Vorgaben zum Konzept  

Pal l ia t ive Care verwendet  (vorher grösstentei ls „Sterbebeglei tung und 

Todesfal l “  /  siehe oben 0201G01 bis 0201G06).  

Anhang 07 a)  Personal ien,  Angehörigenadressen, D iagnose, Medikation Personal ien,  Adresse Vertretungsperson,  Angehörigenadressen, Diagno-

se,  Medikat ion 

Anhang 09 h) Verhinderung eines Datenver lustes und bei  Ver lust  von Daten  Massnahmen zur Verhinderung eines Datenver lustes und bei  Ver lust  von 

Daten 

Anhang 10 h)  Luf tverschmutzung (Abschal tung der  Lüftung)  Massnahmen bei Luftverschmutzung (Abschaltung der  Lüf tung) 

Anhang 10 j )  Massenerkrankungen von Bewo hner/ innen inkl . Meldepf l icht an Behörden 

und Öffent l ichkeit  

Massnahmen bei Massenerkrankungen von Bewohner/ innen inkl.  Meld e-

pf l icht  an Behörden und Öffent l ichkeit  

Anhang 10 l )  Unfäl le im Betr ieb mit  Perso nenschäden Vorgehen bei Unfäl le im Betr ieb mit  Personenschäden 

Anhang 10 n)  Verdacht auf Diebstahl  Vorgehen bei Verdacht auf Diebstahl  

Anhang 10 o)  Einbruch und Bedrohung Vorgehen bei Einbruch und Bedrohung 

Anhang 13 a)  h indernisfre ie Raumgesta ltung gemäss Merkblat t 7/95 Rol lstuhlgängigkeit  

bei  Sonderbauten (erhöhte Anforderungen gegenüber der  Norm SN 521 

500),  Herausgeber:  Schweizer ische Fachstel le für  behindertengerechtes 

Bauen, Kernstrasse 57,  8004 Zür ich,  www.hindernisfre i -bauen.ch 

hindernisfre ie Raumgestaltung gemäss Merkblat t 7/10 Rol lstuhlgängigkeit  

bei  Sonderbauten (erhöhte Anforderungen gegenüber der  Norm SN 521 

500),  Herausgeber:  Schwe izer ische Fachstel le für  behinderte ngerechtes 

Bauen, Kernstrasse 57,  8004 Zür ich,  www.hindernisfre i -bauen.ch 

http://www.hindernisfrei-bauen.ch/
http://www.hindernisfrei-bauen.ch/
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Anhang 13 b)  Z immergrösse ohne Vorplatz und  Nasszel le (Einzelzimmer:  16 m2 |  Dop-

pelz immer:  24 m2 sowie Mögl ichkei t  zur A btrennung) 

Z immergrösse ohne Vorplatz und Nasszel len (Einzelz immer:  16 m2 |  Dop-

pelz immer:  24 m2 (sowie mit  Mögl ichkeit  der  räuml ichen zur  Abtrennung) 

Anhang 14 a)  Einzel - und Doppelz immer (ohne Vorplatz und Nasszelle Einzelz immer:  16 

m2 |  Doppelz immer:  24 m2 sowie Mögl ichkei t  zur Abtrennung)  

Z immergrösse ohne Vorplatz und Nasszel len (Einzelz immer:  16 m2 |  Dop-

pelz immer:  24 m2 (sowie mit  Mögl ichkeit  der  räuml ichen zur  Abtrennung) 

Anhang 14 m) keine Glastüren keine Glastüren mögl ichst  keine Glastüren oder nur  mit wirksamen Mas s-

nahmen gegen Spiegelung/Blendung und f re iem Durchbl ick  

 


