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Hilfe und Pflege zu Hause

x

Region Schwyz

Die Spitex
wi r stellen u ns vo r

I n h a lt s v e r z e i c h n i s

«Lernen ist wie Rudern
gegen den Strom.
S o b a l d m a n a u f h ö r t,
t r e i bt m a n z u r ü c k .»
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o r ga n i s at i o n
Die Spitex – wir stellen uns vor.
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Pflegerische Dienstleistungen
Unser qualifiziertes Fachpersonal übernimmt in Zusammenarbeit
mit Ihrem Hausarzt die pflegerische und medizinische Betreuung
bei Ihnen zu Hause.
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A m b u l a n t e p s yc h i at r i s c h e p fl e g e
Das Team der Ambulanten Psychiatrischen Pflege ermöglicht durch
die Zusammenarbeit mit internen und externen Fachkräften aus verschiedenen Berufs- und Fachgruppen ein Leben mit grösstmöglicher
Selbstständigkeit und Lebensqualität.
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hauswirtschaftliche dienstleistungen
Hauswirtschaft-Mitarbeitende und Pflegehelferinnen SRK unter
stützen und entlasten Familien und Einzelpersonen im Haushalt,
wenn dieser aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbstständig
geführt werden kann.
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M ü t t e r - u n d Vä t e r b e r a t u n g
Die Mütter- und Väterberaterinnen unterstützen Mütter und Väter im
Umgang mit ihrem Baby oder Kleinkind. Sie helfen den Eltern den
neuen Familienalltag besser bewältigen zu können.

O r g a n i s at i o n u n d v e r e i n

Die Spitex Region Schwyz ist ein
Verein im Sinne von Art. 60ff
ZGB. Er nimmt seine Aufgaben im
Auftrag der Vertragsgemeinden
gemäss Leistungsvereinbarung
wahr.
Er setzt sich zum Ziel, den ausgewiesenen Bedarf an Hilfe- und
Pflegeleistungen gemäss dem
aktuellen Fachwissen und im
Rahmen der verfügbaren Mittel
den Einwohnern zuteil werden
zu lassen. Die Aufgaben werden
durch qualifiziertes Personal erbracht.
Spitex-Dienstleistungen sind nicht
kostendeckend. Sie können uns
mit folgenden Möglichkeiten unterstützen:
mit einer Mitgliedschaft
mit der Verwendung
unserer Kondolenzkarten
mit einer Einzahlung von
Spenden, Legaten oder
Gönnerbeiträgen

Mitglied werden
Durch Ihre Mitgliedschaft bezeugen Sie als Einzelperson, Familie
oder Organisation Ihr Interesse
und Ihre Verbundenheit mit den
Zielen und Aufgaben der Spitex
Region Schwyz.
Mit der Einzahlung des Mitgliederbeitrages werden Sie automatisch in unsere Mitgliederkartei aufgenommen, erhalten den
jährlichen Jahresbericht und die
Einladung zur jährlichen Generalversammlung.

Spende
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie
unsere Arbeit und unseren täglichen Einsatz zum Wohle von
Mitbürgerinnen und Mitbürgern.
Für Ihre Spende auf das Postchekkonto 60-21605-3 danken
wir Ihnen herzlich.

Kundinnen und
Kunden
Die Dienstleistungen richten sich
an Personen in jedem Lebensalter, z.B. Alleinstehende, Behinderte, Betagte oder Familien,
welche Unterstützung brauchen
infolge Krankheit, Unfall, altersbedingten Einschränkungen
oder Mutterschaft.

E i n s at z z e i t e n
Einsätze erfolgen nach den
Vorgaben des Administrativ
vertrages mit Santé Suisse an
365 Tagen im Jahr.
Einsätze in der Nacht werden nur
in Ausnahmesituationen, z.B bei
Sterbebegleitung, angeboten.

M i ta r b e i t e n d e
Das Spitex-Personal ist für die
spezifischen Fachgebiete sehr
gut ausgebildet und qualifiziert.
Durch stetige und gezielte Ausund Weiterbildungen werden
Spitex-Leistungen mit modernen
Arbeitsmethoden und in hoher
Qualität erbracht. Die Spitex bildet auch Lernende zu Fachpersonen Gesundheit (FaGe EFZ) aus.
Alle Mitarbeitenden der Spitex
unterstehen dem gesetzlichen
Berufsgeheimnis und sind zur
Verschwiegenheit verpflichtet.
Vielen Dank für Ihre Solidarität
unserer Arbeit gegenüber.
Postcheckkonto 60-21605-3
Bankkonto IBAN
CH66 0077 7002 8836 4004 8

o rga n i sat i o n

Der Wirkungskreis erstreckt sich
über die Gemeinden Ingenbohl,
Morschach, Riemenst alden,
Schwyz, Steinen, Steinerberg
und ist für alle Einwohner zugänglich – unabhängig von Alter,
Einkommen, Vermögen, Konfession
oder Nationalität. Die Mütterund Väterberatung wird zusätzlich in den Gemeinden Illgau
und Muotathal angeboten.
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Die Dienstleistungen richten sich an
Personen in jedem Lebensalter.

O r ga n i s at i o n
Die Spitex ist eine Organisation
die, aufgrund eines ärztlichen
Zeugnisses, Hilfe und Pflege zu
Hause anbietet. Sie ermöglicht
zum Beispiel, dass Patienten das
Spital früher verlassen können
oder hilfsbedürftige Personen unter Mithilfe der Spitex ihr Leben
selbstständig meistern können.

pflegerische dienstleistungen
Unser qualifiziertes Fachpersonal übernimmt die pflegerischen
Dienstleistungen bei Ihnen zu
Hause. Je nach Bedarf werden
Sie unterstützt von Pflegehelferinnen SRK, Fachpersonen Gesundheit FaGe oder von diplomierten
Pflegefachpersonen HF.
Wundbehandlungen und Verbandswechsel können Sie in unserem
Wund-Ambulatorium vornehmen
lassen.

Behandlungspflege:
Wundbehandlungen
Medikamentenabgabe

EIN S ATZZEITEN
Wir betreuen unsere Kunden
von: Montag bis Sonntag jeweils
von 07.00 bis 22.00 Uhr. Nach
Möglichkeit werden die Wünsche
der Kunden berücksichtigt.
Zeitliche Verschiebungen unserer
Einsätze sind aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse nicht immer zu
vermeiden.

ZU S AMMENARBEIT
MIT IHNEN
Vereinbarte Einsätze, die nicht eingehalten werden können, müssen

mindestens 24 Stunden vorher abgemeldet werden. Ebenso sollten
geplante Ferien, Spitaleintritt oder
-austritt so früh wie möglich gemeldet werden.
Beim Spitalaustritt ist es uns wichtig,
dass ein Überweisungsrapport
sowie für die ersten drei Tage genügend Verbandsmaterial und Medikamente mitgegeben werden.
In speziellen Fällen ist es hilfreich, wenn den Spitex-Mitarbeitenden ein Wohnungsschlüssel
überlassen wird.
Die Rechnung für erbrachte pflegerische Dienstleistungen senden
wir direkt Ihrer Krankenkasse. Von
uns erhalten Sie eine separate
Rechnung für die Patientenbeteiligung sowie nicht krankenkassenpflichtige Leistungen z.B.
Botengänge.

Pflegerische dienstleistungen

Grundpflege: Hilfeleistungen
bei der Körperpflege
beim Duschen und Baden
beim An- und Auskleiden
bei der Mobilisation
beim Umlagern
bei der Fusspflege

Spritzen und Infusionen
Messung der Vitalzeichen
(Blutdruck, Puls, etc.)
Einläufe
Pflege und Begleitung von
schwerkranken und sterbenden
Menschen
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UN S ERE LEI S TUNGEN
Für Pflegeeinsätze muss immer
eine ärztliche Verordnung vorliegen. Die Spitex-Mitarbeitenden
übernehmen nach dem Prinzip
der Hilfe zur Selbsthilfe stellvertretend oder ergänzend folgende
Arbeiten: Umfassende Bedarfsabklärung und Beratung, damit
die Einsätze bedarfsgerecht und
wirtschaftlich ausgeführt werden können. Diese wird schriftlich festgehalten und mindestens
halbjährlich überprüft.

A m b u l a n t e p s yc h i at r i s c h e
pflege

Unsere Pflegefachpersonen unterstützen Menschen mit psychischen
Problemen in der Gestaltung und
Bewältigung des Lebensalltags in
ihrer gewohnten Umgebung und
ermöglichen, zusammen mit anderen sozialen und medizinischen
Angeboten, ein Leben mit grösstmöglicher Selbstständigkeit und
Lebensqualität. Die Angehörigen
und Bezugspersonen der erkrankten Menschen werden miteinbe
zogen und erfahren Unterstützung
und Beratung.
Die Ambulante Psychiatrische
Pflege der Spitex ist so konzipiert,
dass Arbeitsabläufe und Informationsaustausch unkompliziert und
direkt verlaufen.
Wir legen Wert auf eine enge
Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachpersonen und Fachstellen. Diese Koordination der
Zusammenarbeit erfolgt stets in
Absprache mit unseren Klientinnen
und Klienten.
Leistungen dürfen nur auf ärztliche
Anordnung erfolgen, deshalb werden Spitex-Leistungen regelmässig evaluiert und angepasst. Die
Häufigkeit der Besuche orientiert

sich am Bedarf der Klienten und
kann täglich, bis einmal monatlich
variieren.
Die Kosten werden weitgehend
durch die Krankenkasse aus der
Grundversicherung übernommen.

Ziele
Gesundheit fördern
Krisensituationen überwinden
Bestmögliche Stabilität er
reichen bzw. aufrechterhalten
Würdiges Leben in der
gewohnten Umgebung führen
Grösstmögliche Eigenständigkeit in alltäglichen Situationen
erlangen

Angebot
Eigenverantwortung der
Klienten stützen und fördern
Tagesstruktur erarbeiten,
Aktivitätsaufbau
Haushaltstraining durchführen
Bewältigungsstrategien erar
beiten und Hilfe beim Umsetzen
Unterstützung beim Medikamentenmanagement
Begleitung in Krisensituationen
Unterstützung im Aufbau und
Erhalt des Sozialnetzes
Begleitung bei Gefahr von
Vereinsamung oder Verwahr
losung
Entlastung und Beratung von
pflegenden Angehörigen

 rundpflege (Hilfestellungen
G
bei der Körperpflege)
Behandlungspflege (Wundbehandlung, Injektionen, med.
Verrichtungen)
Zusammenarbeit mit anderen
involvierten Personen oder
Diensten
Unterstützung der ärztlichen
Behandlung

Pflege bei Klientin zu Hause.

A m b u l a n t e p s yc h i at r i s c h e p fl e g e

Ambulante Psychiatrische Pflege
auf Basis einer vertrauensvollen
Beziehungsgestaltung. Wichtige
Aspekte der Unterstützung sind
Hilfe zur Selbsthilfe.
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Unsere Pflegefachpersonen unterstützen
Menschen mit psychischen Problemen in
ihrer gewohnten Umgebung.

Psychische oder soziale Probleme
können von Betroffenen oft nicht
alleine bewältigt werden. Unüberwindbare Probleme haben nicht
nur einschneidende Auswirkungen
auf ihren Alltag, sie verunmöglichen ihnen die selbstständige
Lebensführung. Hier unterstützt
die Spitex mit der Dienstleistung

HAU S WIRT S CHAFTLICHE
D IEN S TLEI S TUNG e n
Hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen und Pflegehelferinnen SRK
unterstützen und entlasten Familien
und Einzelpersonen im Haushalt,
wenn dieser aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr selbstständig
geführt werden kann.

ENTLA S TUNG VON BE TREUEN D EN UN D PFLEGEN
D EN ANGEHÖRIGEN
Zu jedem neu beginnenden Einsatz
gehört eine kostenpflichtige Bedarfsabklärung. Aufgrund dieser
Abklärung wird von uns ein Arztzeugnis eingeholt. Falls bei der
Krankenkasse eine entsprechende
Zusatzversicherung abgeschlossen
wurde, wird den Klienten ein Teil
der Kosten vergütet (erkundigen
Sie sich bitte bei Ihrer Kasse).
Im Rahmen unserer Einsätze werden
keine Wohnungsräumungen, Reparaturen an Geräten und Einrichtungen oder Gartenarbeiten und
Tierbetreuung übernommen.

Spitex-Mitarbeiterin im Einsatz.

UN S ERE LEI S TUNGEN
Selbstständige Haushaltführung
Entlastung im Haushalt
Anleitung und Begleitung bei
der Haushaltführung
Reinigungsarbeiten, Wäsche
waschen, bügeln und falten,
einkaufen, kochen, etc.
Angehörige von pflegebedürf
tigen Personen entlasten
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«Es geht nicht darum, dem
Leben mehr Tage zu geben,
sondern den Tagen mehr
Leben zu geben.»

h au s w i r t s c h a f t l i c h e d i e n s t l e i s t u n g e n

EIN S ATZZEITEN
Wir sind für Sie da von: Montag
bis Freitag jeweils von 07.00 bis
16.30 Uhr.

m ü t t e r - u n d vät e r b e r at u n g

WA S WIR FÜR S IE TUN
Wir beraten und begleiten Sie
in Ihrer Aufgabe als Eltern von
Säuglingen und Kleinkindern.
Wir beraten Sie beim Stillen und
bei Stillproblemen.
Wir beobachten und beurteilen
mit Ihnen die Entwicklung Ihres
Säuglings und Kleinkindes.
Wir besprechen mit Ihnen die individuell angepasste Ernährung
Ihres Kindes.
Wir unterstützen Sie in der Pflege
des gesunden oder kranken
Kindes.
Wir führen Besprechungen mit
Ihnen über alltägliche Erziehungsfragen.
Wir weisen auf ärztliche Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen,
Unfallverhütung usw. hin.
Bei Bedarf vermitteln wir Ihnen
Kontaktadressen von weiteren
Fach- und Beratungsstellen
Wir unterstützen Sie in Ihrem
Rollen
verständnis als Mutter
resp. als Vater.

ANMEL D UNG
Das Personal der Geburtsabteilungen der Spitäler und der Geburtshäuser im Kanton Schwyz sowie
die Hebammen bei Hausgeburten
bieten Ihnen an, die zuständige
Mütter- und Väterberatungsstelle
über die Geburt Ihres Kindes zu informieren. Die Anmeldung erfolgt
schriftlich mit einer Austrittskarte,
sie ist freiwillig und erfolgt nur mit
Ihrer Zustimmung. Darauf gestützt
wird sich die Mütterberaterin Ihrer
Wohngemeinde nach Ihrer Entlassung aus dem Spital telefonisch
bei Ihnen melden.

HAU S BE S UCH
Nach der Geburt, wenn Sie mit
Ihrem Kind zu Hause sind, bieten
wir Ihnen einen Hausbesuch an,
bei dem wir auf Ihre Fragen und
Bedürfnisse individuell eingehen
können.

BERATUNG IN IHRER
GEMEIN D E O D ER PER
TELEFON
Haben Sie vor dieser Kontaktaufnahme Fragen, die Sie und Ihr Kind
betreffen, stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung. Ihre Beraterin ist
regelmässig zu den angegebenen

Zeiten (im Beilageblatt oder auf
www.spitex-schwyz.ch) telefonisch
erreichbar.
Unsere Beratungsstelle können
Sie ohne Voranmeldung aufsuchen. Die Mütter- und Väterberatung ist freiwillig und kostenlos.
Es wird lediglich eine einmalige
Einschreibgebühr erhoben.

M ü t t e r - u n d vä t e r b e r a t u n g

Für den professionellen Rat sind
wir für Sie da.

 ekommt mein Baby genügend
B
Nahrung?
Was ist die ideale Ernährung
für mein Kind?
Warum weint mein Kind soviel?

 ntwickelt sich mein Kind
E
seinem Alter entsprechend?
Warum will mein Kind nachts
nicht alleine schlafen?
Mein Kind ist krank, was kann
ich tun?
Mein Kind ist eifersüchtig,
was kann ich tun?
Ich habe mir das Leben
mit einem Säugling anders
vorgestellt.
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LIEBE ELTERN
Das Leben mit kleinen Kindern
bringt Ihnen viel Freude – ist aber
auch anspruchsvoll. Vielleicht
fühlen Sie sich in Ihrer Rolle unsicher oder suchen fachlichen Rat,
Erfahrungsaustausch oder Kontakt.
Folgendes können Sie mit uns besprechen:
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Hilfe und Pflege zu Hause

Region Schwyz

Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 8.00 – 11.30 Uhr und
13.30 – 16.30 Uhr. Ausserhalb der Öffnungszeiten wird der Telefonbeantworter
täglich von 6.30 – 22.00 Uhr abgehört.

Spitex Region Schwyz
Bahnhofstrasse 53 Postfach 536 6440 Brunnen
Tel 041 810 12 12 Fax 041 811 39 00 info@spitex-schwyz.ch www.spitex-schwyz.ch
Spendenkonto: PC 60-21605-3

