
Gut umsorgt in jeder Situation.
Menschen in einer palliativen Situation sind für ihr Leben an
eine unheilbare, lebensbedrohliche oder chronische Krankheit
gebunden. Umso grösser ist ihr Wunsch, den Rest davon zuhause
zu verbringen. Mit unserer Palliativpflege können wir diesen
Menschen alle mögliche Hilfe leisten, um möglichst lange in der
gewohnten Umgebung leben zu können.

Palliative Begleitung umfasst die Pflege und Betreuung von Menschen
in einer palliativen Situation sowie die Entlastung der Angehörigen.
Unsere einfühlsamen Mitarbeitenden gehen dabei auf individuelle
Bedürfnisse ein und sind als Bezugsperson für Sie da: Wir achten
nämlich darauf, dass bei jedem Einsatz stets dasselbe Pflegeteam vor
Ort ist. Durch unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen
Partnern erhalten Sie nicht nur Qualität, sondern können auch auf
eine angemessene, sinnvolle Entlastung zählen.
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Palliative Begleitung



Unser Team steht Ihnen zur Seite. Vereinbaren Sie
ein unverbindliches, kostenloses Gespräch:

Finden Sie Beratung in Ihrer Nähe unter:
www.senevitacasa.ch

Senevita Casa, Private Betreuung und Pflege
Telefon 0844 77 48 48, casa@senevita.ch, www.senevitacasa.ch

Das können Sie von
uns erwarten

Haben Sie noch
Fragen?

Spezialisierte Mitarbeitende
Personen in einer palliativen Situation sind auf besondere Leistun-
gen angewiesen. Deshalb haben sich unsere erfahrenen und
einfühlsamen Mitarbeitenden im Rahmen einer modularen
Weiterbildung entsprechend den nationalen Empfehlungen von
Palliative.ch – spezifisches Wissen und Kompetenzen erworben,
um Menschen in palliativen Situationen zu begleiten, zu betreu-
en und zu pflegen.

Interdisziplinäre Teams
Palliative Begleitung steht nicht nur für ein angepasstes Pflege-
angebot, sondern auch für eine interdisziplinäre Zusammen-
arbeit mit Spitälern, Hausärzten, Onkologen, Expertenteams und
öffentlichen Diensten. So sorgen wir dafür, dass Betroffene
jene Leistungen beziehen können, die sie auch wirklich brauchen.

Menschlichkeit, Herzlichkeit und Respekt
Auch bei Palliative Begleitung sind wir unserem Credo treu und
achten darauf, dass immer dieselbe Pflegekraft oder das gleiche
Team im Einsatz sind. Wir gehen auf individuelle Bedürfnisse ein,
sind pünktlich und flexibel – stets mit dem Ziel, Sie bestmöglich
zu entlasten und zu unterstützen. Dabei ist uns die Erhaltung
des Wohlbefindens, der Gewohnheiten und der Menschenwürde
bis ans Lebensende wichtig.

Unsere
Kompetenzen

0844 77 48 48

Fachwissen: Dank der Weiterbildung verstehen unsere Mit-
arbeitenden die Grundlagen und die Komplexität von Palliative
Begleitung, damit sie einfühlsam sowie kompetent pflegen
und die Angehörigen in dieser Situation begleiten können.

Beistand in jeder Situation: Wir beobachten aktiv Symptome,
sind beim Sterbeprozess anwesend und stehen Ihnen bis zu
Massnahmen nach dem Tod zur Seite.

Spezifische Pflege: Unser Praxiswissen umfasst die Körper- und
Mundpflege, Essen und Trinken sowie den konkreten Umgang
mit Schmerzsymptomen, Übelkeit, Appetitlosigkeit, u.a.

Kundennähe: Wir arbeiten eng mit unseren Kundinnen und
Kunden und ihren Angehörigen zusammen.


