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o Hilfe und Pflege zuhause 
(spitalexterne Krankenpflege)

o Fahrdienst
o Mahlzeitendienst
o Besuchsdienst für Menschen in 

erschwerten Lebenssituationen
o Entlastung für pflegende 

Angehörige
o Sterbebegleitung  – zur Unter-

stützung von Angehörigen und 
Bekannten

Drehscheibe 
SPITEX

Drehscheibe SPITEX
Rufen Sie uns an. 
Telefon 041 930 28 88

5

Sie brauchen 
Unterstützung – 
wir helfen weiter



Täglich muss ich mir einen Blutverdün-
ner spritzen. Macht das die Spitex auch?
Die Spitex übernimmt sämtliche Be-
handlungspflege. Wir sind ausgebildetes 
Personal und verfügen über Erfahrung 
und Expertenwissen.

Ich kann nicht Autofahren. Wer bringt 
mich in die Physiotherapie?
Die Spitex vermittelt Ihnen gerne Kon-
takte, damit Sie zur Therapie können. 
Diese Fahrerinnen und Fahrer arbeiten 
auf freiwilliger Basis.

Mein Ehemann kann nicht mehr alleine 
zuhause sein. Ich möchte aber gerne 
einmal im Monat zum Coiffeur. Gibt es 
da jemanden, der in dieser Zeit meinen 
Ehemann betreuen kann? 
Der Entlastungsdienst für pflegende 
Angehörige übernimmt gerne für diese 
Zeit diese Betreuung. Die Kontaktdaten 
erhalten Sie von den Mitarbeiterinnen 
der Spitex.

Ich habe mich verletzt. War auf dem 
Notfall. Nun habe ich einen Verband. 
Wer wechselt ihn?
Unsere Wundexpertin nimmt sich gerne 
der Versorgung an und wird Sie profes- 
sionell beraten.

Wie schnell kann die Spitex kommen?
Je nach Dringlichkeit sind wir innerhalb 
weniger Stunden bei Ihnen. Leider ist 
es uns nicht möglich, Nachteinsätze zu 
leisten. Adressen für einfache Notruf- 
systeme geben wir Ihnen gerne an. 

Ich habe das Bein gebrochen. Ich kann 
meinen Haushalt nicht mehr machen. 
Wer macht mir den Wochenkehr?
Die Hauswirtschaftlichen Mitarbeiterin-
nen übernehmen gerne den Kehr und 
stehen Ihnen mit Rat und Tat beiseite.

Mit welchen Kosten muss ich rechnen, 
wenn ich Spitex benötige?
Sie werden nebst Selbstbehalt und Fran-
chise pro Tag maximal 15.95 überneh-
men. Egal, wie oft wir an diesem Tag bei 
Ihnen vorbeikommen.

Meine Ehefrau war längere Zeit in der 
stationären Behandlung in der Psy- 
chiatrischen Klinik. Sie kommt dem-
nächst nach Hause. Ich mache mir 
Sorgen, wie es weitergeht. Gibt es eine 
Fachperson in der Spitex?
Die Spitex beschäftigt auch Psychiatrie- 
Pflegefachpersonen, welche Sie im 
ambulanten Bereich professionell unter-
stützen werden.

Meinen Eltern ist es nicht mehr möglich, 
täglich eine vollwertige Mahlzeit zu-
zubereiten. Wie können wir als Kinder 
eine ausgewogene Ernährung sicher-
stellen?  
Der Mahlzeitendienst des Pflegewohn-
heim Bärgmättli liefert gerne warme 
Mahlzeiten direkt zu Ihren Eltern nach 
Hause. Den Kontakt geben wir gerne 
weiter.

Ich nehme viele Medikamente ein. 
Es ist ganz schwierig, dass ich nichts 
vergesse und sie zum richtigen Zeit-
punkt einnehme. Unterstützt mich die 
Spitex dabei?
Selbstverständlich beraten wir Sie, 
wie die Medikation am besten zu 
organisieren ist.


