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PALLIATIVE CARE 

Ein Grossteil der Bevölkerung wünscht 
sich, im gewohnten familiären Umfeld 
bis zum Tod betreut zu werden. Ge-
mäss dem Grundsatz: „Ambulant vor 
stationär“ ermöglichen wir diesen 
Menschen eine bestmögliche Lebens-
qualität und ein hohes Wohlbefinden 
im gewohnten häuslichen Umfeld. An-
gehörige werden ihren Möglichkeiten 
entsprechend in die Betreuung mitein-
bezogen und in ihrer schwierigen Si- 
tuation begleitet. Wir unterstützen das 
Leben und betrachten das Sterben als 
einen natürlichen Vorgang.

VERSTÄNDNIS
Jeder Mensch ist einzigartig. Deshalb 
berücksichtigen wir die persönlichen, 
physischen, psychischen, soziokul-
turellen und spirituellen Ressourcen 
und Bedürfnisse von Kunden und An-
gehörigen und respektieren diese. Wir 
legen Wert auf eine individuelle Pfle-
ge, welche Leiden lindert und ent-

sprechend dem Krankheitsverlauf 
angepasst wird. Die höchstmögliche 
Zufriedenheit unserer Kundinnen und 
Kunden, ihren Angehörigen und Be-
kannten ist uns wichtig.

ZIELE

Menschen mit fortgeschrittener 
Krankheit und stark eingeschränkter 
Lebensqualität wird ermöglicht, trotz 
belastender Symptome zu Hause be-
gleitet und gepflegt zu werden. Be-
lastende Symptome sollen möglichst 
optimal gelindert, Angehörige und Be-
kannte durch uns unterstützt werden.

Durch frühzeitiges Erkennen von Pro-
blemen kann in Krisensituationen 
schnell gehandelt und eine Spitalein-
weisung oftmals vermieden werden. 
Unser Handeln vermittelt den Kundin-
nen und Kunden sowie ihren Angehöri-
gen Sicherheit.

UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE

- Erfassen der aktuellen Lebens-
 situation, der Bedürfnisse und der 
 Prioritäten in Bezug auf die letzte 
 Lebensphase
- Beraten, unterstützen und beglei- 
 ten von Kunden und Angehörigen  
 in Krisensituationen und im Sterben
- Behandlung von bestehenden oder 
 zu erwartenden Symptomen
- Zusammenarbeit mit den behan-
 delnden Ärztinnen und Ärzten
- Schmerztherapie 
- Medikamentenverabreichung,  
 Injektionen und Infusionen
- Pflegeanleitung für Angehörige
- Organisieren von Unterstützungs-
 angeboten oder anderen Dienst-
 leistern
- Organisieren und moderieren von 
 Standort- und/oder Familien-
 gesprächen
- Bestellung von Medikamenten,
 Verbandsmaterial, Inkontinenz-
 hilfen etc.



SPIRITUALITÄT

Palliative Care bedeutet nicht nur Lin-
derung von Schmerzen und anderen 
Krankheitssymptomen, sondern ganz-
heitliche Begleitung des multimorbi-
den und unheilbar kranken Menschen.

Wir respektieren die religiöse und welt- 
anschauliche Bindung unserer Kun-
den.

Wir pflegen eine Abschiedskultur, wel-
che die Bedürfnisse des Verstorbenen, 
der Angehörigen sowie der pflegenden 
Mitarbeitenden berücksichtigt.

MITARBEITENDE

Das Lernen ist ein permanenter Be-
standteil im Alltag unserer Spitexorga-
nisation. Wir fördern Weiterbildungen, 
die sich an den anerkannten Kriterien 
und Kompetenzen der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Palliative Me-
dizin, Pflege und Begleitung sowie an-
deren wissenschaftlich anerkannten 
Organisationen orientieren.

Unsere Fachgruppe „Palliative Care“ 
wird von der Geschäftsleitung unter-
stützt und besteht aus Mitarbeitenden 
von unterschiedlichen Ausbildungs- 
und Arbeitsbereichen. Sie achtet be-
sonders auf die psychosoziale Gesund-
heit der Mitarbeitenden in der Pflege 
und Betreuung.

Wir pflegen eine wertschätzende Hal-
tung untereinander.

MULTIPROFESSIONALITÄT

Das Fachwissen unterschiedlichster 
Berufsgruppen soll für das Wohl und 
die Lebensqualität unserer Kunden 
genutzt werden. 

Wir legen deshalb grossen Wert auf 
eine enge Zusammenarbeit mit allen 
an der Behandlung und Betreuung be-
teiligter Dienste. Bei Bedarf ziehen wir 
spezialisierte Fachpersonen bei.



WERDEN AUCH SIE MITGLIED
Wir unterstützen Menschen im Alter, bei Krankheit oder nach 
einem Spitalaufenthalt und ermöglichen Hilfe und Pflege zu 
Hause für alle. Ein breites Dienstleistungsangebot, von der 
Förderung und Erhaltung der Gesundheit über medizinische 
Verrichtungen, Haushaltsführung und Beratung von Angehöri-
gen bis hin zur Sterbebegleitung, macht uns zum wertvollen 
und professionellen Partner. 

Auf unserer Webseite www.spitex-rechteslimmattal.ch finden 
Sie umfassende Informationen zu unseren Angeboten und kön-
nen sich auch gleich anmelden. Auf Wunsch senden wir Ihnen 
gerne ein Anmeldeformular zu.

Als Mitglied unterstützen Sie unsere Organisation und erhal-
ten bei hauswirtschaftlichen Leistungen eine Ermässigung von  
Fr. 3.–/Stunde. 

Herzlich willkommen!

Ihre Spitex-Organisation der Gemeinden 
Oberengstringen, Unterengstringen, 
Weiningen, Geroldswil und Oetwil a.d. Limmat.

Grossächerstrasse 21
8104 Weiningen
T 043 455 10 10
info@spitex-rechteslimmattal.ch
www.spitex-rechteslimmattal.ch

KONTAKT

Montag-Freitag 08–12 / 14–17 Uhr

Telefonbeantworter ausserhalb der Bürozeiten


