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Wir wissen es alle: Gesundheit gewinnt vor allem dann an 
Bedeutung, wenn man sie nicht mehr hat. Sei dies vorüber-
gehend oder anhaltend. Die Gründe dafür könnten vielfäl-
tiger nicht sein. Krankheit oder Unfall und wie man darauf 
reagiert, sind individuell und von vielen Faktoren abhängig. 

Und vielleicht ist die Gesundheit ja da, aber die Kräfte rei-
chen dennoch nicht aus, den Alltag selbständig zu bewälti-
gen. Ich denke dabei an ältere Menschen, an Menschen mit 
einer Behinderung oder an Mütter kurz nach der Geburt 
eines Kindes sowie an jüngere Menschen mit akuten oder 
chronischen Krankheiten.

Die Spitex steht für Hilfe und Pflege zu Hause. Und für weit mehr. Spitex 
bedeutet Selbständigkeit erhalten, einen autonomen Lebensstil führen und 
Unabhängigkeit bewahren. Auch wir können keine Wunder herbeiführen, 
doch wir setzen alles daran, mit Ihnen zusammen dieses Ziel zu erreichen 
oder beizubehalten. 

Ob Alt oder Jung, ob lang- oder kurzfristig – es gibt unzählige Gründe, die 
Dienste der Spitex in Anspruch zu nehmen. Aber wenn sich der Alltag nicht 
mehr selbständig meistern lässt, gibt es keinen Grund, darauf zu verzichten. 

In dieser Broschüre erfahren Sie, wie kompetente Hilfe  
und Pflege nach Hause kommen. Denn: Wenn Sie die Spitex brauchen,  

ist Sie bereits zu Ihnen unterwegs. Rasch und unkompliziert.

 
Herzlich,

Titus Natsch,
Direktor der Spitex Region Birs GmbH und der  
Spitex Pratteln-Augst-Giebenach GmbH

GUTEN TAG, DIE SPITEX IST DA!
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SO KOMMT DIE SPITEX ZU IHNEN

Rufen Sie uns an! 

Sie kommen zu Hause nicht alleine zurecht, sei dies, weil Sie einge-
schränkt sind oder weil Sie eine spezielle Pflege benötigen? Rufen Sie 
uns an, damit wir in einem Gespräch Ihren Bedarf erfassen können. 

Wir sind uns bewusst, dass es manchmal schwierig ist, in Worte zu fas-
sen, welche Hilfe man überhaupt nötig hat. Berichten Sie unseren ge-
schulten Mitarbeitenden, was Ihnen fehlt und welche Unterstützung Sie 
Ihrer Meinung nach brauchen, um zu Hause wohnen zu können. 

Gemeinsam Lösungen suchen

Wir legen grossen Wert auf vorgängige Abklärung und Beratung, denn 
nur so können wir die Hilfe anbieten, die Sie auch wirklich benötigen. 
Wir sind überzeugt: Eine fundierte Abklärung ist die Basis für eine gute 
Leistung unsererseits. Dank unserer breiten Erfahrung vermögen wir 
Möglichkeiten aufzuzeigen, an die Sie vielleicht noch nicht gedacht haben. 

Im gemeinsamen Gespräch – bereits am Telefon oder bei Ihnen zu Hause – 
wird die momentane oder absehbare Situation sorgfältig und strukturiert 
angeschaut. Wir kennen Mittel und Wege und verfügen über ein grosses 
Spektrum an Lösungsansätzen, wenn es darum geht, rasch Entlastung 
und professionelle Betreuung bereitzustellen. 

Was heute gilt, kann morgen anders sein

Aufgrund unserer Beratung entscheiden Sie – eventuell zusammen mit 
Ihrem Hausarzt respektive Ihrer Hausärztin –, welche Leistungen Sie für 
sinnvoll erachten. Zusammen vereinbaren wir dann, wie es weitergeht. 

Wir sind uns bewusst, dass sich eine Situation von heute auf morgen än-
dern kann. Darum können Sie uns jederzeit persönlich oder telefonisch 
mitteilen, wie wir unsere Unterstützungsleistungen anpassen sollen. 
Wir werden unsere Einsätze flexibel auf die neue Situation abstimmen.
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FÜR WEN IST DIE SPITEX?

Grundsätzlich für alle 

Wir fühlen uns Ihrer Gesundheit und Selbständigkeit zu Hause verpflich-
tet, Ihre aktuelle Situation steht für uns im Vordergrund. Chronische oder 
akute Krankheit, nachlassende Kräfte im Alter, Unfall, Behinderung, 
Mutterschaft, Überlastungssituationen, psychische Schwierigkeiten oder 
eine Kombination davon sind Gründe, die Spitex beizuziehen. 

Wir betreuen Menschen jeden Alters – von jung bis alt –  
und beraten nicht nur Direktbetroffene, sondern auch  

Angehörige, die jemanden pflegen und an ihre Grenzen stossen, 
eine Auszeit brauchen oder fachlichen Rat suchen.

Immer vor Ort

Die Spitex ist kommunal organisiert und als Non-Profit-Organisation 
nicht gewinnorientiert. Sie wird von den Gemeinden ideell und finanziell 
unterstützt und erbringt im Gegenzug einen Leistungsauftrag. Das heisst, 
in Ihrer Gemeinde gibt es einen Spitex-Betrieb, der für Sie als Einwoh-
nerin oder Einwohner zuständig ist. Kleinere Gemeinden schliessen sich 
einer grösseren Gemeinde an und unterhalten unweit eine Zentrale.

Die einzelnen Betriebe sind untereinander vernetzt, beispielsweise ar-
beiten die Spitex Pratteln-Augst-Giebenach und die Spitex Region Birs 
eng zusammen. Davon profitieren wiederum Sie, denn Kooperationen 
bringen Synergien, gewährleisten mehr Flexibilität und ein breiteres 
Angebotsspektrum.
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SO ARBEITEN WIR

Von früh bis spät

Ein aktives Leben startet oft frühmorgens, und bei Dämmerung ist noch 
lange nicht Schluss. Das wissen wir. Deshalb richten wir uns nicht nach 
Bürozeiten, sondern nach Ihnen. Sie können mit unserer Unterstützung 
beinahe rund um die Uhr rechnen. Unsere Einsatzzeiten reichen von A 
wie Aufstehen bis Z wie Zubettgehen.

Ein Spitex-Tag umfasst rund 15 Stunden. Wir stehen ab 7.30 Uhr zu Ihrer 
Verfügung und gewährleisten bei Bedarf Hilfeleistungen bis mindestens 
22.00 Uhr.

365 Tage für Sie da

Wer auf Hilfe angewiesen ist, braucht einen verlässlichen Partner. Die 
Spitex hält auch an Sonn- und Feiertagen ihren Betrieb aufrecht. Redu-
ziert zwar, aber immer so, dass Sie zu Hause die Hilfe bekommen, die 
täglich nötig ist.

Geballtes Fachwissen zu Ihren Diensten

Die Spitex-Leistungen sind nur so gut wie ihre Mitarbeitenden. Unsere 
Mitarbeitenden verfügen je nach ihrem Einsatzgebiet über entsprechen-
de Ausbildungen – von Assistenzberufen bis zu einem Abschluss auf 
Stufe Höhere Fachschule. Wir legen Wert darauf, dass sich unsere Mitar-
beitenden kontinuierlich weiterbilden, damit die neusten pflegerischen 
und medizinisch-technischen Entwicklungen stets in unsere Arbeit ein-
fliessen.

Wissen und Erfahrung ist das eine, doch entscheidend ist die Freude bei 
der Arbeit. Wir schaffen die Rahmenbedingungen für ein gutes Arbeits-
klima und eine hohe Arbeitszufriedenheit.

Mit Beständigkeit und Ausdauer

Unsere Rund-um-die-Uhr-Dienstleistung ist nur dank eines starken 
Teams möglich. Wir arbeiten im sogenannten Bezugspersonensystem. 
Das heisst, wir achten darauf, dass möglichst die gleichen Betreuungs-
personen zu Ihnen kommen. Wer immer Sie betreut, er oder sie ist über 
Ihren Gesundheitszustand sowie über die vereinbarten Pflegemassnahmen 

6

«Bei der Spitex kann ich mein ganzes Wissen und meine  
langjährige Erfahrung einbringen. Wenn ich an einer Haustüre  

klingle, weiss ich nie ganz genau, was mich demnächst erwartet.  
Das finde ich spannend und herausfordernd zugleich.»
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«Die Spitex ist sowohl pflegerisch als auch menschlich eine grosse Stütze.»
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SO ARBEITEN WIR

und hauswirtschaftlichen Leistungen informiert. Wir führen eine Kunden-
dokumentation, in der die individuellen Vereinbarungen festgehalten 
sind. So ist jede Betreuungsperson auf dem Laufenden und weiss, was 
Sie benötigen.

Rückmeldungen erwünscht

Es freut uns, wenn Sie mit unseren Mitarbeitenden zufrieden sind. Kom-
plimente motivieren und erfüllen uns mit Stolz. Handkehrum zögern Sie 
bitte nicht, uns auch unerfreuliche Erfahrungen, Kritik und Anregungen 
mitzuteilen. Sie helfen uns damit, uns ständig zu verbessern.

Auf Ihre Bedürfnisse eingehen

Nationalität und Glaubenszugehörigkeit können bei der Pflege oder der 
Haushaltführung wichtig sein. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie 
denken, dass Ihre Herkunft oder Ihr Glaube in der Art und Weise, wie wir 
Sie betreuen und pflegen, berücksichtigt werden müsse. 

Mögliche Anlaufstelle bei auftretenden Konfliktsituationen 

Die Ombudsstelle ist eine unabhängige Beschwerdestelle und vermittelt 
bei Konflikten zwischen den Klientinnen und Klienten, der Spitex und 
den Altersheimen:

Baselbieter Ombudsstelle für Altersfragen und Spitex 
Regula Diehl und Martin Dumas, Rümelinsplatz 14, 4001 Basel,  
Telefon 061 269 80 96, bl@ombudsstelle-alter.ch

Die Spitex bildet aus

Wir investieren in unseren Pflegenachwuchs! Bei uns gibt es 
Ausbildungsplätze für die dreijährige Lehre zur/zum Fachange-
stellten Gesundheit sowie für die Ausbildung auf Stufe Höhere 
Fachschule zur Pflegefachfrau respektive zum Pflegefachmann 
HF. Auch als Praktikumsort ist die Spitex sehr beliebt. Unsere 
Bemühungen zahlen sich aus: Mit dem Abschluss in der Tasche 
wählen viele Ehemalige die Spitex als Arbeitgeberin für ihre wei-
tere berufliche Laufbahn.
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«Eine gepflegte Erscheinung ist mir wichtig.  
‹Putzt und gstrählt› – so starte ich gerne in den Tag.»

Eine breite Palette an Hilfeleistungen

So wie sich Lebenssituationen unterscheiden, unterscheiden sich auch 
die Bedürfnisse nach Pflege. Unser Ziel ist klar: Wir setzen alles daran, 
Ihnen selbständiges Wohnen zu Hause zu ermöglichen. Darum bieten 
wir immer die Unterstützung an, die eine aktuelle Situation erfordert. 

Unsere Palette ist entsprechend breit und umfasst Pflege, Hauswirt-
schaft, Abklärung/Beratung und Prävention. Wir arbeiten eng mit den 
Hausärzten und Hausärztinnen, Physiotherapeuten und -therapeutinnen, 
Spitälern sowie mit den psychiatrischen Kliniken und Rehabilitations- 
zentren der Region zusammen. Bei Bedarf organisieren wir auch weitere 
Dienstleistungen oder Hilfsmittel wie beispielsweise Mahlzeitendienste, 
Notfallsysteme und Betreuungsdienste. 

 
Um unsere Klientinnen und Klienten gezielt zu unterstützen, ist unser 
Angebot in drei Bereiche unterteilt:

 
Beratung

Wir beraten Sie gerne bei allen Fragen rund um Pflege,  
Betreuung und Prävention.
 
Pflege

Wir unterstützen Sie bei alltäglichen Handlungen sowie mit 
spezifischen medizinischen und pflegerischen Hilfeleistungen. 
 
Hauswirtschaft

Wir sind für Sie da, wenn Sie die tägliche Hausarbeit nicht 
mehr selbst erledigen können. 

DAS DÜRFEN SIE VON UNS ERWARTEN

Eine umfassende Beschreibung der einzelnen Bereiche finden Sie auf 
den kommenden Seiten.
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Fundiertes Wissen hilft bereits weiter

 
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie beispielsweise

• eine Beratung zu unseren Leistungen wünschen;

• sich zu Hilfsmitteln bei Behinderung oder im Alter beraten lassen 
möchten; 

• Informationen über Beratungsstellen im Gesundheits- und Sozial- 
bereich brauchen;

• Blutdruck, Puls und Blutzucker messen wollen.

Wir beraten Sie auch bei Fragen zu einzelnen Krankheiten und deren 
Symptomen wie Inkontinenz, Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, 
Diabetes, Wunden, Palliativsituationen und vielen mehr. Wir bieten auch 
Beratungen in spezifischen Fachdisziplinen an – diese finden Sie im Ein-
lagefach auf Seite 23.

Gerne besuchen wir Sie zu Hause und besprechen mit Ihnen Ihre Situa-
tion vor Ort. Wenn Sie mobil genug sind, empfangen wir Sie auch gerne 
in unseren Räumlichkeiten. 

Natürlich leiten wir Sie oder Ihre Angehörigen auch an, selbständig Ver-
richtungen zu übernehmen, beispielsweise wie Sie selbst den Blutzucker 
messen.

BERATUNG: BEI  FRAGEN  
RUND UM PFLEGE, BETREUUNG UND PRÄVENTION
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Als Pflegefachfrau behalte ich für Sie den Überblick. Ich stelle die  
Medikamente zusammen und bringe sie Ihnen vorbei. Mein Besuch ist 

eine gute Gelegenheit, weitere medizinische Fragen zu besprechen.
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Ausserdem

• übernehmen wir die Stoma- und Katheterpflege;

• führen unterstützende Gespräche;

• geben Anleitung für die Wohnungspflege;

• erkennen Selbst- und Fremdgefährdungen und helfen, diese zu  
vermeiden;

• leiten an, wie mit Aggressionen, Angst und Wahnvorstellungen  
umgegangen werden kann;

• übernehmen die palliative Begleitung am Lebensende.

Wir entlasten auch pflegende Angehörige und springen vorübergehend 
oder dauerhaft ein. 

Diese Leistungen werden von der Kranken- oder Unfallversicherung über-
nommen. 

Auf der Tarifliste im Einlagefach auf Seite 23 finden Sie hierzu weitere 
Informationen.
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PFLEGE: SICH RUNDUM WOHLFÜHLEN

Profis für die unterschiedlichsten Pflegesituationen

Ziehen Sie uns bei, wenn selbständiges Wohnen nicht (mehr) ohne fremde 
Hilfe möglich ist. Wir sind für Sie da, wenn Sie krank oder behindert sind, 
einen Unfall hatten oder soeben aus dem Spital entlassen wurden und 
sich nun im Genesungsstadium befinden. 

 
 
Wir helfen Ihnen beispielsweise

• beim An- und Auskleiden;

• bei der Körperpflege;

• beim Auftragen von Salben; 

• bei der Hautpflege und Dekubitusprophylaxe;

• bei der Mobilisation, der Lagerung und beim Gehtraining;

• beim Anbringen von Korsetten oder Schienen sowie

• beim An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen;

• beim Training von Alltagsverrichtungen;

• beim Messen von Vitalzeichen wie Blutdruck, Puls und Körper- 
temperatur;

• beim Bestimmen des Blutzuckers;

• bei der professionellen Wundversorgung;

• beim Verabreichen von Injektionen und Infusionen;

• beim Organisieren, Richten und Verabreichen von Medikamenten.
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«Dank der Spitex ging ich beruhigt ins Spital und kam erleichtert zurück.  
Am Austrittstag ging die Spitex gleich noch für mich einkaufen.»
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Wir schauen nicht nur zu Ihnen, sondern auch zu Ihrem Zuhause

Wer für einen Haushalt verantwortlich ist, steht im Dauereinsatz. Krank-
heit, Unfall oder Rekonvaleszenz liegen da nicht drin – und können trotz-
dem vorkommen. Lassen Sie uns die Hausarbeit gemeinsam angehen, 
falls Ihre Gesundheit dies zulässt. Oder wir übernehmen sie ganz.

 
 
Unsere Leistungen umfassen:

• Haushaltsführung

• Reinigung der bewohnten Räume

• Abfallentsorgung

• Waschen und Bügeln

• Einkaufen

• Unterstützung bei Bewegungsübungen (Mobilisierung)

• Unterstützung für Wöchnerinnen

• Weiteres auf Anfrage

 
 
Diese Leistungen werden als hauswirtschaftliche Leistungen abgerechnet 
und von der Kranken- oder Unfallversicherung nur mit Zusatzversiche-
rung ganz oder teilweise übernommen. 

Im Einlagefach auf Seite 23 finden Sie unsere Tarifliste.

HAUSWIRTSCHAFT: ALLES,  WAS SIE UND IHRE  
ANGEHÖRIGEN ENTLASTET
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Stomapflege

Speziell ausgebildetes Pflegepersonal weiss alles über die richtige Stoma- 
und Inkontinenzpflege. Die Spitex berät oder hilft Menschen mit einem 
künstlichen Darm- oder Urinausgang, mit Blasenschwäche oder Stuhl- 
respektive Urininkontinenzproblemen. 

Kinästhetik

Dank Kinästhetik gewinnen Klientinnen und Klienten einen grösseren 
Bewegungsradius. Sie erhalten ein Verständnis dafür, wie gewisse – 
vielleicht verloren gegangene – Bewegungen reaktiviert werden können. 
Und mehr Bewegungsmöglichkeit bringt Selbstsicherheit und Selbstän-
digkeit zurück. Mancher Sturz mit schlimmen Folgen kann vermieden 
werden.

Vermittlung und Koordination

Unser Tätigkeitsbereich und unsere Kompetenzen sind klar definiert – 
und begrenzt. Dank unserem Netzwerk können wir Sie aber auch darüber 
hinaus gut beraten. Gerne vermitteln wir Sie an Partnerorganisationen 
im Gesundheitswesen. Wir kennen die Dienstleister und Spezialisten der 
regionalen Gesundheitsorganisationen und können Ihnen weitergehende 
Hilfe vermitteln.

Wir pflegen beispielsweise Kontakte zu den lokalen Organisationen des 
Schweizerischen Roten Kreuzes, zu den Sozialdiensten der umliegenden 
Spitäler, zu Tagesheimen und Behindertenorganisationen sowie zu Al-
ters- und Pflegeheimen der Gemeinde. Auch für Anliegen ausserhalb 
des Gesundheitswesens sind wir Ihre Ansprechpartner. Wir vermitteln 
Ihnen beispielsweise Kontakte zu Podologinnen, die zu Ihnen nach Hause 
kommen, zu Coiffeuren, zur Fachstelle für Altersfragen und zu Senioren-
vereinigungen.

Gerne sind wir auch bereit, bei mehreren Beteiligten die Koordination zu 
übernehmen, indem wir Sie über relevante Dinge informieren, einen 
runden Tisch organisieren oder Termine vereinbaren.

18

UMFASSEND VERSORGT

Wir decken das ganze medizinische Spektrum ab

Neben Beratung, Pflege und Hauswirtschaft bieten wir Unterstützungs-
leistungen in Spezialbereichen an, die vertieftes Fachwissen vorausset-
zen. Einen nicht abschliessenden Überblick finden Sie hier. Häufig nach-
gefragte Spezialbereiche sind auf den Zusatzblättern, die hinten einge-
steckt sind, ausführlich beschrieben.

Diabetesberatung

Mit der Diagnose Diabetes mellitus konfrontiert, ergeben sich für die Be-
troffenen und deren Angehörige viele Fragen. Der Umgang mit Diabetes 
verlangt sehr viel Eigenverantwortung und stellt das gewohnte Leben 
auf den Kopf. Wir zeigen Betroffenen Wege auf, wie sie mit der Krankheit 
im Alltag so umgehen können, dass ihnen ihre Lebensqualität so weit als 
möglich erhalten bleibt.

Wundversorgung

Der Heilungsprozess von Wunden kann bei unsachgemässer Behandlung 
langwierig verlaufen. Eine Behandlung durch speziell geschultes Pflege-
fachpersonal begünstigt eine schnelle Wundheilung. Ein Wundkonzept 
nach den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen dokumentiert den 
Heilungsverlauf. Und verläuft dieser nicht nach Plan, reagiert die Pflege-
fachperson und leitet weitere Massnahmen ein.

Ambulante psychiatrische Pflege

Die psychiatrische Pflege der Spitex begleitet in Stresssituationen, bei 
psychischen Begleiterscheinungen, bei schwerer Krankheit oder nach 
einem Unfall sowie beim Bewältigen einer Krise. Wir kommen zu Ihnen 
nach Hause und zusammen suchen wir Wege aus der Krise heraus. Sie 
erarbeiten und üben Bewältigungsstrategien für die momentane Lebens- 
phase. 

Palliativpflege

Wir begleiten und pflegen Sterbende und Schwerkranke in ihrer letzten 
Lebensphase. Mit der betroffenen Person, ihren Bezugspersonen und 
den medizinischen Fachpersonen erarbeiten wir einen Behandlungsplan.
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Auf Ihre Unterstützung angewiesen

Spitex-Organisationen sind gemeinnützige Unternehmen und erfüllen 
einen öffentlichen Auftrag. Jedermann soll bei Bedarf die Leistungen 
der Spitex in Anspruch nehmen können. Die Stundenansätze sind nicht 
kostendeckend. Das heisst, die Spitex ist auf die Unterstützung von Ge-
meinden, Mitgliedern, Sponsoren und Gönnern angewiesen. 

Mit Ihrem Gönnerbeitrag helfen Sie unserer Organisation finanziell. 
Mindestens gleichbedeutend ist aber, dass Sie die Idee der Spitex mit-
tragen. Was sich nicht in Franken und Rappen ausdrücken lässt, ist das 
gute Gefühl, als Organisation anerkannt und geschätzt zu werden.

Ihre Vorteile

Mit Ihrem Beitrag als Gönner/-in können Sie von folgenden Vorteilen 
profitieren: 

• Sie erhalten Vergünstigungen im Bereich der hauswirtschaftlichen 
Leistungen.

• Sie haben die Möglichkeit, bei unserem jährlich stattfindenden Gönner- 
anlass teilzunehmen. Wir bieten Ihnen eine informative Veranstaltung 
mit einem vielseitigen, fachlichen und unterhaltsamen Programm. 

• Sie erhalten regelmässig Informationen über aktuelle Geschehnisse 
unserer Non-Profit Organisation. Wir freuen uns über Ihren Besuch auf 
unserer Internetseite.

Interessiert? Dann lassen Sie uns die  
ausgefüllte Anmeldekarte zukommen, die Sie im Einlagefach  

auf der nächsten Seite finden.

WERDEN SIE GÖNNERIN/GÖNNER!
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Mit dem müssen Sie rechnen

Eine ausführliche Liste mit den jeweils für das aktuelle Jahr gültigen 
Tarifen finden Sie am Ende dieser Broschüre eingesteckt. Es gilt grund-
sätzlich zu unterscheiden zwischen Pflegeleistungen und hauswirt-
schaftlichen Leistungen. Hier ein Anhaltspunkt:

Die obligatorische Kranken- oder Unfallversicherung übernimmt – so-
fern ärztlich verordnet – Pflegeleistungen der Spitex. Sie als Patient 
oder Patientin beteiligen sich an 10% der Kosten bis zu einem maximalen 
Tagessatz. Bitte beachten Sie Ihren individuellen Selbstbehalt respektive 
Ihre gewählte Franchise für das jeweilige Versicherungsjahr. Bei Kindern 
und Jugendlichen unter 18 Jahren sowie bei Unfallpatienten und -patien-
tinnen trägt die obligatorische Kranken- respektive Unfallversicherung 
die Kosten ganz. Die Spitex verrechnet für Pflegeeinsätze keine Weg-
pauschalen oder Wochenendzuschläge. 

Hauswirtschaftliche Leistungen sind von der obligatorischen Krankenver-
sicherung ausgeschlossen. Falls Sie aber über eine Zusatzversicherung 
verfügen, lohnt es sich, bei der Krankenkasse bezüglich einer Kostenbe-
teiligung nachzufragen. Die Stundenansätze entnehmen Sie bitte dem 
im Umschlag eingesteckten Tarifblatt.

Haben Sie Anspruch auf Ergänzungsleistungen, werden Kosten, die nicht 
von der Kranken- oder Unfallkasse übernommen werden, von der kan-
tonalen Ausgleichskasse übernommen. Und zwar unabhängig davon, ob 
es sich um pflegerische oder hauswirtschaftliche Leistungen handelt. 

Die Formalitäten erledigen wir

Beim ersten Gespräch legen wir fest, welche Leistungen die Spitex er-
bringen soll. Wir füllen ein vorgegebenes Formular aus und legen es Ih-
rem Arzt oder Ihrer Ärztin zur Unterschrift vor. Auch die Formalitäten 
mit der Kranken- oder Unfallkasse erledigen wir. Das unterschriebene 
Formular leiten wir an Ihre Kranken- oder Unfallkasse weiter. Müssen 
die zu erbringenden Leistungen angepasst werden, übernehmen wir die 
damit verbundene Administration ebenfalls.

KOSTEN UND WIE SIE ABGERECHNET WERDEN
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10 gute Gründe, die Spitex zu Hause in Anspruch zu nehmen

1. Da, wenn Sie uns brauchen 
Die Spitex ist flexibel! Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Selbst bei einer 
Neuanmeldung sind wir innert Stunden einsatzbereit.

2. Von früh bis spät 
Ihr Tag richtet sich nicht nach Bürozeiten. Die Spitex ist von frühmorgens bis spät- 
abends für ihre Klientinnen und Klienten unterwegs, auch am Wochenende und 
Feiertagen.

3. Betreuung ohne Unterbruch 
Die Spitex Ihrer Gemeinde verfügt über viele Mitarbeitende, zusammen bilden wir ein 
starkes Team. Fällt eine Betreuungsperson durch Krankheit oder Ferien aus, springt 
eine Stellvertretung ein. Sie haben die Sicherheit, dass immer jemand für Sie da ist.

4. Alles aus einer Hand 
Wir arbeiten interdisziplinär, unser Angebot beinhaltet unterschiedlichste pflegerische 
und hauswirtschaftliche Leistungen. Sie haben nur einen Ansprechpartner, nämlich 
uns. Das macht das Leben einfacher.

5. Spezialisten kennen Lösungen 
Tauchen medizinische Probleme auf, kümmert sich unser gut ausgebildetes Personal 
um eine Lösung. Schnell und professionell.

6. Kassenpflichtig 
Pflegeleistungen der Spitex werden – sofern ärztlich verordnet – von der Kranken- 
oder Unfallkasse übernommen.

7. Grosse Erfahrung, die sich auszahlt 
Unsere Mitarbeitenden verfügen über grosse Erfahrung, die Spitex über eine lange 
Tradition. Wir sind gut vernetzt und wissen, wo welche Unterstützung angefordert 
werden kann.

8. Von den Gemeinden mitgetragen 
Wir arbeiten im Auftrag Ihrer Gemeinde – sie fördert die lokale Spitex-Organisation 
ideell und finanziell. Sie haben also einen Anspruch darauf, dass wir täglich das Beste 
geben.

9. Fachlich auf der Höhe 
Unsere Mitarbeitenden bilden sich kontinuierlich weiter und sind so bezüglich der 
neusten Entwicklungen im Gesundheitswesen stets auf dem Laufenden. Die Spitex 
gewährleistet eine professionelle Pflege.

10. So gut wie unser Ruf 
Wir geniessen eine gute Reputation und schweizweit politischen Rückhalt.  
Das verpflichtet – mit uns können Sie auch morgen noch rechnen.

DIE VORZÜGE DER SPITEX IM ÜBERBLICK 

WEITERE INFORMATIONEN  
DER SPITEX IHRER GEMEINDE

Adresse, Kontaktinformationen und Situationsplan

Tarifliste

Anmeldekarte für eine Spitex-Gönnerschaft

Spezialangebote Ihrer Spitex-Organisation
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