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Am 09. März 2020 ist der Regionale Nachtdienst 
mitten im Corona Lockdown gestartet. Der Um-
gang mit den Hygienevorschriften ist für Pflegen-
de nichts Neues, sie kennen die Zusammenhänge 
der Infektionswege und achten in ihrem Alltag auf 
strikte Hygiene. Daher hatte der Lockdown nur 
wenige Auswirkungen auf den Regionalen Nacht-
dienst. Schon im ersten Monat nutzten 9 Klienten 
dieses neue Angebot und das Team leistete 74 
Nachteinsätze. Seither sind Anzahl Einsätze pro 
Monat stetig gestiegen. Positiv überrascht waren 
wir über den Bedarf von pflegerischen Notfallein-
sätzen. Das Team wurde bereits im März von der 
Medizinischen Notrufzentrale 6x aufgeboten. Ins-
gesamt leistete der Regionale Nachtdienst bisher 
in 35 Fällen einen pflegerischen Noteinsatz. Meis-
tens geht es um Stürze oder undichte Stoma- oder 
Vakuumverbände. Vorher gelangten solche Fälle an 
den diensthabenden Hausarzt, der tagsüber wieder 
in seiner Praxis im Einsatz steht oder die Klienten 
begaben sich auf die Notfallstation des KSBL.

Mit dem Regionalen Nachtdienst ist es möglich, in 
palliativen Situationen die Nacht besser abzude-
cken. Mit der SEOP BL pflegen wir eine enge Zu-
sammenarbeit. Sie schätzen, dass der Regionale 
Nachtdienst zu ihrer Entlastung beiträgt, denn das 
Team der SEOP ist stets im ganzen Kantonsgebiet 
unterwegs. 

Das Nachtteam ist äus-
serst motiviert. Die 
Dienstpläne werden im 
Team erstellt und die Ein-
satzplanung erfolgt eben-
falls über ein Teammit-
glied. Es zeigt sich, dass 
ein Spitex-Nachtdienst 
auch für Pflegende ein 
interessantes Tätigkeits-
feld ist und das Arbeits-
zeitmodell viele Vorteile 
bringt. 

Spitex Luzern betreibt seit 1999 einen Nachtdienst, 
der ebenfalls in einem grösseren Einzugsgebiet in 
und um Luzern tätig ist. Die Projektgruppe tauschte 
deshalb ihre ersten Erfahrungen mit Spitex Luzern 
aus und erhielt wertvolle Anregungen und Tipps. 
Barbara Hediger von Spitex Luzern meinte, «der 
Bedarf und die Wirksamkeit eines Spitex-Nacht-
dienstes steht ausser Zweifel. Es braucht jedoch 
den Willen und die Entschlossenheit der Auftrag-
geber, ein solches Angebot zu finanzieren. Denn 
ein Spitex-Nachtdienst hat einen grossen Nutzen 
für das gesamte Gesundheitswesen und entlastet 
nicht nur Angehörige sondern auch den stationären 
Bereich».

In Zusammenarbeit mit der Medizinischen Not-
rufzentrale kann nun ein Telefon-Notrufsystem 
angeboten werden, gekoppelt an den Regionalen 
Nachtdienst. Es ist für einige Nutzer von solchen 
Telefonnotrufsystemen nicht immer möglich, die 
Adresse von Angehörigen oder Nachbarn zu hin-
terlegen. Entweder können keine Angehörigen ge-
funden oder diese möchten nachts nicht gestört 
werden, es ist ihnen zu viel an Verantwortung oder 
sie sind örtlich zu weit entfernt, um nachts aufge-
boten zu werden. Bereits sind einzelne Verträge 
abgeschlossen worden. Der Bedarf dieser Dienst-
leistung wird zunehmen.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie der FHNW 
zeigt, dass 8% der Seniorinnen und Senioren ohne 
Angehörige leben («Alt werden ohne Familienan-
gehörige», Knöpfel, Meuli, Mai 2020). Ein gutes am-
bulantes Netz trägt dazu bei, dass auch diese 8% 
möglichst lange zu Hause gepflegt werden können.

Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem Verlauf 
des Pilotprojektes in den ersten sechs Monaten. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
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