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Krankenkassen 

anerkannt

Pflege von Menschen für Menschen 

bei Ihnen zu Hause, in der gewohnten Umgebung. 

365 Tage / 24 Stunden. 

Unser Team ist für Sie da: behutsam im Wesen und kraftvoll im Tun! 
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Wer sind wir? 
 

Die acasa spitex suisse ag wurde im Jahr 2005 durch Helmuth 
Schärer gegründet. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Basel 
und unterhält eine Zweigstelle in Sissach. Die zentrale Verwal-
tung befindet sich in Solothurn. Unser Unternehmen beschäftigt 
derzeit knapp 50 Mitarbeitende. Davon verfügen rund 2/5 über 
eine Pflegefachausbildung. 
 
Unsere Mitarbeitenden sind praxisorientiert und erfüllen ihre 
Aufgaben pflichtbewusst, nach den anerkannten Grundsätzen 
des Pflegeberufes. Durch regelmässige Aus- und Weiterbildung 
unserer Mitarbeitenden sowie der internen und externen Kon-
trollen, können wir unseren hohen Qualitätsanspruch sicherstel-
len. 
 
Seit dem 14. Oktober 2013 sind wir Mitglied des Berufsverban-
des für private Spitexorganisationen: 
 

„Association Spitex privée suisse ASPS“ 
 

mit Sitz in Bern. 
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Was zeichnet uns aus? 
 

Sowohl unsere leitenden Angestellten als auch unsere Mitarbei-
tenden zeigen eine hohe Leistungsbereitschaft und gehen auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden ein. Eine „schlanke“ Betriebs-
struktur mit effizienten Betriebsabläufen, dient der allgemeinen 
Kostensenkung, was uns ermöglicht, fachlich gut ausgewiesene 
Mitarbeitende zu beschäftigen. 

 

Die hohe Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeitenden erlauben 
es uns sowohl einen „Spätdienst“ bis 01.00 Uhr als auch einen 
24-Stunden-Pikettdienst anzubieten. Wir sind deshalb in der 
Lage, kurzfristige „Notfalleinsätze“ oder „Wochenend-Einsätze“ 
übernehmen zu können. 

 

Die Pflegetätigkeit ist anspruchsvoll, deshalb ist bei uns mehrheit-
lich ausgewiesenes Fachpersonal angestellt. 

 

Bei der Pflege und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden 
bieten wir, so weit als möglich, eine Bezugspflege an. 

 

Wir verfügen über Erfahrungen bei der speziellen Pflege von 
„Para-Tetraplegie“, bei palliativen Situationen sowie der Wund-
behandlung und arbeiten auch mit anderen Anbietern in diesen 
Bereichen eng zusammen. 
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Unser Angebot beinhaltet folgende Bereiche: 
 

Pflegeleistungen nach KLV 
• Massnahmen der Abklärung, Beratung und Koordination 
• Massnahmen der Untersuchung und der Behandlung 
• Massnahmen der Grundpflege 

 
Pflegeleistungen nach KVG 
• Leistung der Akut- und Übergangspflege 

 
Besondere Pflegeleistungen 
Nach Absprache mit der Krankenkasse übernehmen wir auch: 
• 24-Stunden-Betreuungen 
• Palliative Betreuungen 
• Betreuung dementer Menschen 

 
 
In Zusammenarbeit mit unseren Schwestergesellschaften 
erbringen wir auch administrative, hauswirtschaftliche 
und Betreuungsleistungen. 
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Hauswirtschaft 
• Grobreinigungen in besonderen Situationen 
• Haushaltsreinigungen und Wochenkehr 
• Einkäufe tätigen, Mahlzeiten zubereiten und Geschirr spülen 
• Kleiderpflege und Flickarbeiten 

 
Betreuung 
• Begleitung der Klienten und Klientinnen zu allen Privattermi-

nen (Einkäufe, Arztbesuche, Besuche von Veranstaltungen, 
Theatervorführungen, u.s.w.) 

• Hausbesuche und Gesellschaft leisten, Gespräche führen 
• Nachtdienste mit Sitzwachen 
• Entlastung von Verwandten bei der Betreuung ihrer Angehörigen 
• Übernahme von Gartenarbeiten und Betreuung von Haustieren 

 
Administrative Beratung 
• Beratende Unterstützung der Angehörigen und Klienten in 

komplexen Situation 
• Abklärungen und Einreichung von Gesuchen über den Bezug 

von Versicherungsleistungen oder Unterstützungsbeiträge 
• Administrative Begleitung im Umgang mit Behörden, Versiche-

rungen u.a.m. 
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Unser Leitbild 

 
 

Wir wollen mit unserem Engagement das Wohnen und Leben zu Hause für 
Menschen aller Altersgruppen fördern, unterstützen und ermöglichen. Wir 
sind bestrebt, unseren Kundinnen und Kunden eine umfassende Pflege, Be-
treuung, Begleitung und Beratung, entsprechend ihren Bedürfnissen, zukom-
men zu lassen. 
 
Wir arbeiten für eine zufriedene Klientschaft; 
• damit unseren Kundinnen und Kunden ein breites, auf ihre individuellen 

Bedürfnisse abgestimmtes Leistungspaket angeboten werden kann, 
• und legen auf eine kompetente und fachgerechte Betreuung und Beratung 

grossen Wert, 
• denn unsere Kundinnen und Kunden erreichen uns während 24 Stunden,  

7 Tage in der Woche und alle werden auf dem gleichen Niveau betreut,  
• denn wir informieren unsere Kundinnen und Kunden offen und fair, bringen 

ihnen grossen Respekt und Toleranz entgegen und wahren und achten ihre 
Menschenwürde sowie Intimsphäre. 

 
Wir erbringen eine differenzierte Dienstleistung bei; 
• Beeinträchtigung von körperlichen, geistigen, psychischen Gebrechen so-

wie bei sozialen Krisensituationen infolge Alter, Invalidität und chronischen 
Krankheiten, 

• akuten körperlichen sowie psychisch aufgetretenen Krankheiten oder nach 
einem Unfall, sofern eine spitalexterne Behandlung möglich ist, 

• hilfsbedürftigen Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen 
 
Wir fördern unsere Angestellten nach Leistung und Potential 
• und erreichen damit ein ergebnisorientiertes Handeln unserer Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, 
• und ermöglichen damit die Übernahme von Verantwortung gegenüber un-

serer Kundschaft verbunden mit der entsprechenden Kompetenz, 
• und verbessern damit die Kommunikation, pflegen eine konstruktive 

Streitkultur, respektieren die Ideen und Meinungen anderer. 
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Hand in Hand 
Bei der Zusammenarbeit mit Ärzten, Spitälern und ande-
ren medizinischen und paramedizinischen Einrichtungen 
sind wir die richtige Schnittstelle. 

Es ist uns ein Anliegen, unsere Kundinnen und Kunden 
umfassend und offen zu informieren. 

Wir achten und respektieren die Privatsphäre unserer Kli-
entschaft. Der Persönlichkeitsschutz eines Jeden ist ge-
währleistet. 

Wir … 

mit tatkräftiger Unterstützung unserer Mitarbeitenden 

… sind gerne für Sie da! 
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basel@acasaspitex.ch  
sissach@acasaspitex.ch   
solothurn@acasaspitex.ch 

Hier finden Sie uns: 

Hauptnummer 
0848 320 320 

Acasa Spitex
Rosentalstrasse 52  
4058 Basel 
Tel. 061 311 28 64  
Fax 061 373 91 14 

www.acasaspitex.ch 

Seit mehr als 10 Jahren täglich für Sie im Einsatz 




