
Zuhause bleiben 
dank  professioneller 
Pflege.

Sich wohl und vertraut fühlen ist ein Grundbedürfnis für 
Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. Nirgends ist dies 
besser erfüllt als in den eigenen vier Wänden. Deshalb  
haben wir unser ambulantes, spitalexternes Pflegeangebot 
speziell darauf abgestimmt. Was dies alles beinhaltet und  
wie wir dabei vorgehen, erfahren Sie hier.

Mit unserer Pflege zuhause kümmern wir uns um Menschen mit 
chronischen Leiden, altersbedingten Beschwerden, einer Be
hinderung, nach einem Krankenhausaufenthalt oder nach einer 
Operation. 

Dabei stellen wir sicher, dass ihre individuellen Lebens gewohnheiten 
und ihre Lebensqualität aufrechterhalten und weiter gefördert 
werden. Die Betroffenen können rund um die Uhr auf uns zählen: 
Unser qualifiziertes und den Kunden vertrautes Fachpersonal pflegt 
und betreut 365 Tage im Jahr – und das in der ganzen Schweiz. 

Bedarfsabklärung und Beratung
Mithilfe einer genauen Erhebung und Beurteilung stellen wir die vor 
handenen Fähigkeiten und Defizite fest. Dann erstellen wir zusammen 
mit den Kunden, auf Wunsch auch mit Angehörigen und dem Arzt, 
einen individuell angepassten Pflegeplan.

Behandlungspflege
Wir pflegen gemäss ärztlicher Verordnung. Dazu gehören die Wund
versorgung, das Bereitstellen von Medikamenten sowie das Verabrei
chen von Infusionen und Injektionen. 

Unsere  
Pflegeleistungen

Pflege

Wir sind von  

Krankenkassen  

anerkannt.



Das können Sie von 
uns erwarten Kontinuität: Es ist immer dieselbe Pflegekraft oder das  

gleiche Team für Sie im Einsatz.

Pünktlichkeit: Wir passen uns Ihren Wunschzeiten an.

Individualität: Wir gehen auf persönliche Gewohnheiten  
und Bedürfnisse ein.

Alles aus einer Hand: Unser Angebot umfasst die Grund  
und Behandlungspflege, Betreuung sowie Haushalthilfe. 

Von den Krankenkassen anerkannt: Wir besitzen in  
25 Kantonen eine offizielle SpitexBewilligung.

Haben Sie noch Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Seite. Vereinbaren Sie ein  
unverbindliches, kostenloses Gespräch: 

   0844 77 48 48

Grundpflege
Wir unterstützen und bieten Anleitung bei der Körperpflege, beim 
An und Auskleiden, bei Aktivierungs und Mobilisationsmassnahmen, 
bei der körpergerechten Lagerung, beim Essen und bei weiteren 
Aktivitäten im Alltag (gemäss KVG).


