
Spitex 

Glärnischstrasse 46 

9500 Wil

T 071 913 43 00 

spitex@thurvita.ch

www.thurvita.ch

Psychiatrische Pflege zu Hause?
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Wir decken ihre spezifischen Bedürfnisse ab und sind auch in der Lage 

somatische Behandlungen durchzuführen wie Diabetes-Behandlungen, 

Wundverbände, Inhalationen, Injektionen und anderes mehr.

Unser Team …

in der ambulanten psychiatrischen Pflege besteht aus Mitarbeiterinnen 

mit Erfahrung und entsprechender Ausbildung im Umgang mit psy-

chisch erkrankten Menschen. 

Welche Menschen können wir unterstützen?

 · Menschen mit psychischen Erkrankungen, jeglicher Art und in  

allen Altersgruppen

 · Menschen, die sich in einer Krise, z.B. Trauer oder Traumatisierung, 

befinden

 · Menschen, die nach einer stationären Behandlung den Weg zurück 

in ihren Alltag finden möchten

 · Menschen mit einer demenziellen Entwicklung

 · Angehörige und Freunde von psychisch erkrankten Menschen,  

die wir im Rahmen der Spitex begleiten

Ja, das ist möglich!

Auch psychiatrisch erkrankten Menschen macht die Thurvita 

Spitex ein professionelles Angebot für Pflege, Beratung und

Begleitung bei ihnen zu Hause.

Was tut die Spitex?

Zuerst legen wir zusammen mit Ihnen und Ihrem behandelnden Arzt 

das Ziel der Behandlung zu Hause fest.  Dann besprechen wir mit 

Ihnen den Weg und legen gemeinsam die geeigneten Massnahmen 

fest, um das gesteckte Ziel zu erreichen. 

Zum Beispiel:

 ·  unterstützen wir Sie beim Aufbauen und Beibehalten von einer, für 

Sie angemessenen Tagesstruktur

 · stärken wir Sie beim Aufbau und in der Pflege von sozialen Kontakten

 · üben wir mit Ihnen Alltagsfertigkeiten wie Wohnungspflege,  

Aufräumen, Einkaufen und Kochen

 · finden wir mit Ihnen die richtigen Ansprechpartner, z.B. für eine 

Finanzberatung

 · unterstützen wir Sie wenn nötig bei der täglichen Körperpflege und/

oder übernehmen Behandlungspflege wie Wundverbände

 · begleiten und unterstützen wir Sie in der zuverlässigen Umsetzung 

von medikamentösen Therapien

 · begleiten wir Sie, wenn gewünscht, zum Arzt 

Wer bezahlt die Leistungen der Spitex?

Ambulante psychiatrische Pflege stellt, wenn sie von einem Arzt  

verordnet wird, eine Pflichtleistung der obligatorischen Grundver-

sicherung dar. Die Details dazu erklären wir ihnen gerne in einem  

persönlichen Gespräch. 
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