
PALLIATIVE CARE
umsorgt leben bis zuletzt

Unter Palliative Care wird eine umfassende  
Behandlung, Pflege und Betreuung von  
Menschen verstanden mit chronisch  
fortschreitenden Krankheiten, die lebens
bedrohlich bis unheilbar sein können.



PALLIATIVE CARE 
hat vor allem zum Ziel,  kranken 
Menschen während ihrer verblei
benden Lebenszeit eine von  
ihnen als bestmögliche definierte  
Lebensqualität zu erhalten.

  Die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellen und  
seine individuellen Prioritäten respektieren.

  Belastende Symptome wie Schmerzen, Übelkeit, Atemnot 
usw. lindern, dies in enger Zusammenarbeit mit  
Hausärzt*innen, Spezialärzt*innen oder bei Bedarf mit  
der SEOP.

  Eine vorausschauende Entscheidungsfindung anbieten, 
gerne auch mit den Angehörigen, z.B. Beratung zu  
Patientenverfügung usw.

  Sich mit anderen Diensten vernetzen, um alle  sozialen, 
psychologischen und spirituellen Aspekte in die Begleitung 
mit einzubeziehen, z.B. Vermittlung einer Fach oder  
Seelsorgeperson.

  Verschiedene Unterstützungs- und Entlastungsangebote 
im Besonderen für betreuende Angehörige aufzeigen und 
auf Wunsch organisieren, z.B. bei Familien und Rund
tischgesprächen.

  Bei Bedarf Betreuungsdienste oder Nachtwache durch  
Freiwillige sicherstellen.

  Das Leben und sein natürliches Ende respektieren.

Uns als Spitex Sissach und Umgebung ist es ein 
 wichtiges Anliegen, betroffene Menschen  in dieser 
 anspruchsvollen Lebensphase vollumfänglich 
zu pflegen und sie mit dem nötigen fachlichen Hinter
grundwissen zu unterstützen.

Wir begleiten die kranke Person und ihre  Angehörigen 
aufmerksam und respektvoll, so dass sie in 
ihrer  vertrauten Umgebung vom Leben Abschied  
nehmen und in Würde sterben kann.

Unsere zentralen Aufgaben



  Sie steht in allen schwierigen Fragen, Veränderungen und 
Ängsten der kranken Person beratend zur Seite.

  Sie stellt gemeinsam mit der Teamleitung nach Möglichkeit 
ein Behandlungs und Betreuungsteam zusammen, um auf 
den individuellen Pflegebedarf eingehen zu können.

  Sie steht auf Wunsch der Klient*innen in regem Austausch 
mit den Angehörigen, Hausärzt*innen und allen involvier
ten Fach personen sowie anderen Diensten.

  Sie begleitet die betroffenen Personen mit dem nötigen 
Hintergrundwissen und koordiniert alle  erforderlichen 
Massnahmen.

  Sie geht individuell auf die Bedürfnisse und Wünsche der 
kranken Person ein und begleitet sie zusammen mit den 
Angehörigen in den  Sterbeprozess.

Die fallführende Pflegefachperson 
des Fachteams Palliative Care 



Wir sind für Sie erreichbar:
Montag bis Freitag
7.45–12.00 Uhr und 13.30–16.30 Uhr
Während der übrigen Zeit und an Feiertagen
nimmt ein Anrufbeantworter, der regelmässig
abgehört wird, Ihre Nachricht entgegen.

Spitex Sissach und Umgebung
Telefon 061 927 46 90
info@spitexsissach.ch
spitexsissach@spitexhin.ch
www.spitexsissach.ch

Spendenkonto:
Spitex Sissach und Umgebung
Gstaadmattstrasse 41, 4452 Itingen

BLKB Liestal
IBAN: CH68 0076 9016 8101 5797 4 N
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