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- Es gibt kein Gesetz, das klar definiert, 
was die Pflege dokumentieren muss

- Es gibt eine «relative» Dokupflicht
Dokumentation hat immer einen bestimmten 
Zweck und bestimmte Zielgruppe(n)

- Dokumentation muss den Zustand des 
Bewohners und die erbrachte Pflege 
über den gesamten Zeitraum jener 
Pflege beschreiben:
* deskriptiv: Fakten

* reflexiv: Begründungen (nachvollziehbar)



 Welche Gesetze/Verordnungen/Verträge sind für 

die RAI-Dokumentation besonders relevant?

 Was bedeutet «relative» Dokumentationspflicht?

 Was ist der Zweck der Dokumentation im RAI?

 Für wen dokumentieren wir im RAI?

 Wie müssen wir für RAI dokumentieren?



 Welche Gesetze/Verordnungen/Verträge sind für 

die RAI-Dokumentation besonders relevant?

◦ Administrativverträge von Curaviva mit

 HSK-Versicherern (2013)

 Tarifsuisse (2014)



z.B. Administrativvertrag mit tarifsuisse, Anhang 2 :

Modalitäten  der  Einstufungsprüfung –
cc. Entscheidungsgrundlagen

 Die Kontrollperson berücksichtigt für den Entscheid
◦ alle Dokumente, die ihr zur Überprüfung vorgelegt werden,

◦ die Auskünfte der Pflegenden,

◦ sowie bei Bedarf eigene Beobachtungen beim Versicherten. 

 schriftlich
 mündlich
 persönlich



 Was bedeutet «relative» Dokumentationspflicht?

◦ Für wen dokumentieren wir?

 Welche Zielgruppen?

◦ Warum dokumentieren wir?

 Zweck der Dokumentation im RAI?



Was bedeutet 

«relative Dokumentationspflicht»?

In der Beobachtungsperiode

dokumentieren wir im Pflegebericht 

anders als

zwischen zwei Beobachtungsperioden



Im Pflegebericht

Abweichungen vom Geplanten

Neue und pflegerelevante Informationen zur 
Bewohnerin

Evaluationen (Wirksamkeitsüberprüfung)



Im Pflegebericht

Bestätigung von geplanten Interventionen und 
Massnahmen
z.B. «Bewohnerin wurde gewaschen»

Genaue Beschreibung der Durchführung der ADLs

Periodische Zusammenfassung der Pflegeleistungen 
oder der Gesamtbefindlichkeit



Bewohnerin (Lebensqualität)

Mich selbst (Werkzeug / Nachweis)

Kollegin (lokal / politisch)

Kostenträger (WZW – Regel)



Wie müssen wir für RAI dokumentieren?



 Was soll dokumentiert werden?

 Wie soll dokumentiert werden?

 Wie häufig soll dokumentiert werden?

 Sind Sammeleinträge erlaubt?

 Sind bezugnehmende Einträge erlaubt?

 Was muss zwischen zwei Beobachtungsperioden 
dokumentiert werden?



Aussagen, die von diesem Text abweichen, 

sind ungültig!

Systeme zur Qualitäts- und Kostensteuerung im Gesundheitswesen

QS
Q-Sys AG



 Sind bezugnehmende Einträge in Ordnung?

 Werden Sammeleinträge akzeptiert?



Sind bezugnehmende Einträge in Ordnung?

◦ Transfer wie gestern um 14.00h



«Die Dokumentation muss die 
Bewohnerin, ihre Handlungen, 
Reaktionen, ihre Einschränkungen
beschreiben,…»

(RAI-NH-Handbuch 2016, Seite 21)



Sind bezugnehmende Einträge in Ordnung?

◦ „Habe Bewohnerin beim Abliegen ins Bett 
unterstützt gemäss individuellem Bewegungsplan 
Kinaesthetics Nr.3.“

◦ „Transfer s. Standardplan 3»



Werden Sammeleinträge akzeptiert?

„Bewohnerin war jeweils vor dem Morgenessen 
in den letzten drei Tagen auf dem WC. Ich 
musste ihr die Hose auf- und abziehen. 
Zweimal musste ich sie säubern, wobei sie sich 
selbst am Lavabo festhalten konnte.»



 Heiminterne Dokumentationskultur

◦ Schriftlicher Dokumentationsstandard des Heimes

◦ Alle müssen wissen, wie im Heim dokumentiert wird und sich auch 
verbindlich daran halten 

◦ Empfehlungen: 
- Dokumentation RAI-relevanter Inhalte gemäss 

«Leitlinien zur Dokumentation RAI-relevanter Inhalte» Q-Sys
- Orientierung zur Dokumentationsqualität gemäss 

Broschüre «Die Pflege dokumentieren» SBK

 Kompetente Vertretung des Heimes «nach aussen»

 Regelung zum Vorgehen bei Widerspruch


