
Die Rechte unserer Kundinnen und Kunden 



Information, Mitsprache und Beschwerde
Wir setzen uns dafür ein, dass Sie Ihr Recht auf Information, Mitsprache und Beschwerde 
im Zusammenhang mit den Spitex-Dienstleistungen wahrnehmen können.

 – Sie werden über alle Vorkommnisse, die Sie persönlich betreffen, rechzeitig und ver-
ständlich informiert und Sie werden in Entscheidungsprozesse, die Sie betreffen, mit-
einbezogen.

 – Sie dürfen Ihre Meinung frei äussern und haben die Möglichkeit, Beschwerden einzu-
reichen. Wir informieren Sie über den Beschwerdeweg.

 – Damit Sie Ihr Recht auf Annahme oder Ablehnung von geplanten Dienstleistungen so-
wie medizinischen und pflegerischen Massnahmen wahrnehmen können, informieren 
wir sie auch über mögliche Konsequenzen.

Wahrung der Persönlichkeit
Wir setzen uns dafür ein, dass Ihr Recht auf Gleichbehandlung wahrgenommen und un-
terstützt wird.

 – Wir respektieren Ihre individuelle Persönlichkeit.
 – Wir respektieren Ihren persönlichen Privatbereich und Ihre Intimsphäre. 
 – Wir behandeln Ihre persönlichen Angelegenheiten vertraulich und halten die gesetz-

lichen Vorgaben des Datenschutzes ein.
 – Wir unterstützen Sie nach Möglichkeit bei der Ausübung Ihrer bürgerlichen Rechte.

Selbstbestimmung
Wir setzen uns dafür ein, dass Ihr Recht auf grösstmögliche Selbstbestimmung eingehal-
ten wird.

 – Um Sie bei der Weiterführung Ihrer individuellen Lebensgewohnheiten zu unterstüt-
zen, berücksichtigen wir nach Möglichkeit in der Einsatzplanung Ihre Bedürfnisse. 

 – Wir respektieren unterschiedliche Traditionen, Religionen, Weltanschauungen und 
Wertevorstellungen.

 – Bei Konflikten von sich widersprechenden Wünschen, Bedürfnissen und Zielen stre-
ben wir eine für alle Beteiligten annehmbare Lösung an.

 – Falls Sie aus Gründen der Urteilsunfähigkeit nicht mehr in der Lage sein sollten, Ihr 
Selbstbestimmungsrecht wahr zu nehmen, orientieren wir uns an Ihrem schriftlich 
hinterlegten Willen.



Begleitung in der letzten Lebensphase
Wir setzen uns dafür ein, dass Ihr Recht auf Würde und Achtung bis zum Lebensende ge-
wahrt ist.

 – Es ist uns wichtig, Sie bei der Erhaltung Ihrer individuellen Lebensqualität und bei der 
persönlichen Gestaltung während Ihrer letzten Lebensphase zu unterstützen.

 – Sie haben das Recht lebensverlängernde Massnahmen abzulehnen.
 – Suizidbeihilfe wird von unseren Behandlungs- und Pflegeteams weder unterstützt 

noch durchgeführt. Wir setzen uns jedoch mit unseren Möglichkeiten dafür ein, vor-
handenes Leiden zu lindern.

Qualifizierte Dienstleistung
Wir setzen uns dafür ein, dass Sie Dienstleistungen auf einem Niveau erhalten, das dem 
jeweiligen Stand der Praxis und der Wissenschaft entspricht.

 – Wir gewährleisten eine professionelle Pflege und Betreuung. 
 – Durch die aktive, interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Hausärztinnen und Haus- 

ärzten und weiteren involvierten Diensten fördern wir eine umfassende Pflege und Be-
treuung.

 – Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden sich regelmässig fort und wenden 
neue Erkenntnisse in ihrer Arbeit an.
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