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Die Einsatzplanerinnen Sarah Mischler und Corina Lazzara

■ Die Einsatzplanung in der Spitex
In der Spitex Gantrisch sind Corina Lazzara und Sarah Mischler für die täg-
liche Einsatzplanung zuständig. Daneben sind beide auch in der Pflege als 
Fachfrauen Gesundheit unterwegs. So können sie sich gegenseitig stell-
vertreten und kennen die Anforderungen aus der Praxis genau; sie fahren 
die Wege, welche ihre Kolleginnen auch nehmen, sehen Pflegesituationen 

Fortsetzung Rückseite

Liebe Leser:innen 

Stellen Sie sich vor: kurz vor  
Arbeitsbeginn ist auf dem Telefon-
beantworter die Nachricht einer 
Mitarbeiterin, die frühmorgens mit 
Fieber erwacht ist. Sofort schaut 
eine der Planerinnen oder eine Co-
Leiterin Pflege oder die pikettha-
bende Pflegefachfrau, wer jetzt 
ihre Einsätze übernehmen könnte. 
Kann das mit den Anwesenden ge-
stemmt werden? Muss jemand aus 
dem Frei aufgeboten werden? Ah, 
und da ist noch Herr XY, der spät-
abends ins Spital musste: sein Ein-
satz fällt weg… es ist am Morgen 
bunt in der Spitex und immer wieder 
schaffen wir das kleine Wunder, 
dass alle versorgt werden können... 
Die Spitex-Organisationen leisten 
täglich eine riesige logistische  
Arbeit, damit alle Klient:innen zur 
rechten Zeit die richtige Pflege er-
halten. Das ist in der Spitex Gan-
trisch nicht anders; wir stecken viel 
Zeit und Energie in die Planung der 
Einsätze. Es ist unser Kernstück 
für die Arbeitsorganisation. Je 
nachdem wie «gut» sie gelingt, sind 
die Beteiligten – Pflegende und  
Klient:innen – ganz zufrieden oder 
eben auch nicht… Aber vielleicht 
sind den Meisten die Zusammen-
hänge und die Komplexität nicht 
bewusst. Deshalb berichten wir 
aus unserem planerischen Alltag.

Ruth Gfeller, Geschäftsleiterin

vor Ort, kennen die Klienten, die sie vielleicht auch am Telefon haben. So 
können sie besser auf die Bedürfnisse aller Beteiligten eingehen. Hier 
schildern die Beiden ihre Arbeit in der Planung:

Wie sieht eine Woche in der Planung aus?
Von Montag bis Freitag ist eine der Planerinnen eingeteilt für die Tages-
planung. Jeden Nachmittag wird der Plan vom nächsten Tag definitiv ge-
plant. Jeweils freitags wird für das ganze Wochenende bis und mit Montag 
«definitiv» geplant. Das füllt den ganzen Tag aus.
Der Dienstag ist der Vorplantag: Eine von uns plant provisorisch eine ganze 
Woche im Voraus. Die Planung für den nächsten Tag erledigt die zweite 
Planerin, die am Morgen in der Pflege war. 
Am Wochenende hat jeweils eine der Co-Leiterinnen Pflege oder eine  
Planerin Planungspikett. Das heisst, sie kann von früh bis spät von den 
Mitarbeitenden gebeten werden, umzuplanen. Zum Beispiel bei Krank- 
heiten von Mitarbeiterinnen, Änderungen/Absage der Einsätze bei den  
Klienten. In diesem Fall planen wir von zu Hause aus um, ausser wir haben 
sowieso Wochenend-Dienst in der Pflege.

Was beinhaltet die Planung?
Wenn die Tagesplanung steht, heisst das nicht, dass die Einsätze dann am 
Morgen danach noch so gemacht werden können. Da kommt ein Arzttermin 



■ Kurs «Letzte Hilfe» am 
Samstag 26. November in  
Riggisberg
Dieser eintägige Kurs wird erneut 
von den Kirchgemeinden Riggis-
berg, Rüeggisberg, Oberbalm und 
Zimmerwald zusammen mit dem 
Spitex-Verband Kanton Bern und 
weiteren Institutionen angeboten. 

Der Kurs vermit-
telt Basiswissen 
zu Fragen wie: 
was passiert beim 

Sterben? Wann beginnt es? Wie 
kann man als Laie unterstützen 
und begleiten? Wo bekommt man 
Hilfe? Daneben wird das Thema 
Vorsorge und Entscheiden für den 
letzten Lebensabschnitt angespro-
chen.

Anmeldeschluss ist der Samstag 
12. November. 
Kontakt und Anmeldung: 
ref. Kirchgemeinde Riggisberg, 
Pfrn. Magdalena Stöckli,  
Pfarramt II, 031 802 09 82
pfarramt2@kirche-riggisberg.ch

Die Kirchgemeinde Thurnen plant 
die Durchführung dieses Kurses im 
Frühling 2023. Der Kurs wird im 
Anzeiger publiziert. 
Auskunft erhalten Sie bei  
Pfrn. Rahel Hesse, 031 809 04 48  
rahel.hesse@kirche-thurnen.ch

 

■ Mehr zu all unseren Dienstleistungen, zu offenen Stellen und zu unserem 
Verein finden Sie auf unserer Webseite: www.spitex-gantrisch.ch 
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SPITEX Gantrisch 
Längenbergstrasse 30 
3132 Riggisberg

Wir sind die Non-Profit Spitex mit einem Leistungsvertrag des Kantons zur 
Versorgungspflicht für Kaufdorf, Niedermuhlern, Riggisberg, Rüeggisberg, 
Thurnen, Wald.

Telefon: 031 808 80 10
Fax: 031 808 80 11
E-Mail: info@spitex-gantrisch.ch
Internet: www.spitex-gantrisch.ch

dazwischen und schon muss der Einsatz demensprechend geplant und in 
der Zeit fixiert werden, da der Einsatz pünktlich fertig sein muss. Jeder 
Klient, jede Klientin muss ansonsten eine Toleranzzeit für unseren Termin 
von mindestens 60 Min. akzeptieren, damit wir etwas Spielraum haben. Bei 
bis zu 200 Klient:innen ist dies gar nicht anders umsetzbar. Schwierig wird 
es dennoch, wenn alle die gleiche Einsatzzeit wünschen… 
Verschiedene Faktoren kommen bei der Einsatzplanung zusammen. Es 
braucht jeden einzelnen Teil davon, sonst funktioniert es nicht.

Da wären einmal die Klient:innen. Jeder einzelne Klient wird im System mit 
seinen Personalien erfasst und erscheint so, je nachdem im Einsatzplan 
vom jeweiligen Tag. Jede Person ist individuell, da der Bedarf sehr unter-
schiedlich ist. Neue Klient:innen werden nach einer Abklärung vor Ort  
demensprechend erfasst und die Einsätze erstellt. Tagtäglich werden  
diese Einsätze dann je nach Bedarf wieder verändert, abgesagt oder  
komplett neu erstellt. 
Dazu kommen die Mitarbeitenden die an diesem Tag arbeiten. Täglich sind 
sie in drei Teams unterwegs, und zwar in Riggisberg und Umgebung, über 
den ganzen Längenberg oder im Gürbetal. Dann sind ihre Kompetenzen ein 
wichtiges Element: in der Spitex ist genau geregelt, welche Ausbildung  
für welche «Interventionen» – also Pflegetätigkeiten – nötig ist. Und dann 
sollten die Wegzeiten zwischen den einzelnen Einsätzen möglichst kurz 
sein, denn die Krankenkasse zahlt diese Zeit nicht.

Als Planerinnen nehmen wir Telefonanrufe der Klient:innen und Mitarbei-
tenden entgegen, geben Auskunft über Einsatzzeiten und organisieren  
Hilfe bei Unvorhergesehenem. Bei Neuanmeldungen planen wir das Erst-
gespräch vor Ort ein. Der Pflegebedarf wird dabei abgeklärt und dann u.a. 
der Planung weitergeleitet. Dieser Bedarf muss alle drei bis sechs Monate 
oder bei Veränderungen im Pflegebedarf neu erfasst und der Kranken-
kasse gemeldet werden. Hierfür planen wir die jeweils zuständige Kollegin 
ein. Da wir auch Lernende ausbilden, gehört es ebenfalls zur Planung, die-
se einzuteilen, gemäss den Kompetenzen, die sie schon erarbeitet haben.  
Anfangs sind sie mit einer Mitarbeiterin unterwegs, später allein, haben 
aber weiterhin regelmässig Lernbegleitungen. Lernzeit und Lerntage wer-
den auch berücksichtigt und eingeplant. Da arbeiten wir eng mit den  
Berufsbildungsverantwortlichen zusammen.

Da die Planerinnen fast nie zusammen arbeiten ist es umso wichtiger, dass 
der Informationsfluss gewährleistet ist. Hierfür wird alles Wichtige  
in einer Übergabe schriftlich festgehalten. So sind wir – und auch die  
anderen – jederzeit auf dem aktuellsten Stand.

Jeder Tag bringt andere Arbeiten mit sich. Man lernt flexibel, kreativ und 
geduldig zu sein…


