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«Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, son-
dern den Tagen mehr Leben.» – Cicely Saunders 

Die Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behandlung von Menschen 

mit unheilbaren, lebensbedrohenden oder chronisch fortschreitenden Krank-

heiten. Sie kommt in der Zeit zum Tragen, in der die Heilung der Krankheit als 

nicht mehr möglich erachtet wird und kein primäres Ziel mehr darstellt. Pallia-

tive Care schliesst medizinische Behandlungen, pflegerische Interventionen 

sowie psychologische, soziale und spirituelle Unterstützung ein. Die letzte Le-

bensphase soll optimal gestaltet, Leiden gelindert und Komplikationen vorge-

beugt werden.  

Palliative Care orientiert sich an den Bedürfnissen, Symptomen und Problem-

stellungen der betroffenen Bewohnenden und deren Angehörigen. 

Palliative Care wird im Regionalen Pflegezentrum Baden (RPB) auf allen Pflege-

abteilungen angewandt. 
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Dienst-

leistungs-

bereiche 

SYMPTOM-

MANAGEMENT 

ERFÜLLUNG  

INDIVIDUELLER  

BEDÜRFNISSE 

BETREUUNG  

DER ANGEHÖRI-

GEN 

KOORDINATION ALLER DIENSTLEISTUNGEN Pflege  

▪ Grund- und Be-

handlungspflege 

▪ Umsetzung der 

ärztlichen Ver-

ordnung 

▪ Persönliche Ge-

spräche 

▪ Persönliche  

Gespräche 

▪ Bedürfnisse 

wahrnehmen 

▪ Selbstbestim-

mung 

▪ Einbezug in die 

Pflege 

▪ Persönliche  

Gespräche 

▪ Erinnerungs-

stunde 

Arztdienst ▪ Arztvisite  

▪ Medizinische 

Verordnungen 

▪ Notfallplan 

▪ Persönliche Ge-

spräche 

▪ Patientenverfü-

gung 

▪ Persönliche  

Gespräche 

Therapie ▪ Logo-, Ergo- und 

Physiotherapie 

▪ Musik- und Mal-

therapie 

▪ Erhaltung Selbst-

ständigkeit 

▪ Einbezug in die 

Therapie 

Hotellerie ▪ Angepasste  

Menüs und 

Schonkost 

▪ Wunschkost 

▪ Würdevolle Um-

gebung 

▪ Abschiedsapéro 

▪ Vergünstigte  

Verpflegung 

▪ Übernachtung 

▪ Abschiedsapéro 

Seelsorge ▪ Persönliche  

Gespräche 

▪ Persönliche  

Gespräche  

▪ Rituale 

▪ Persönliche  

Gespräche  

Zusätzli-

che Be-

treuung 

▪ Krisen- und  

Sterbebegleitung 

▪ Begleitung und  

Gespräche  

▪ Sozialberatung 

▪ Erinnerungsbuch 

▪ Wunschambu-

lanz 

▪ Angehörigen-

Treffen 

▪ Vermittlung zu 

Organisationen 

(Psychologe, 

Hilfsorganisatio-

nen etc.) 

▪ Sozialberatung 

Unsere Dienstleistungsbereiche mit ihren vielfältigen Angebo-
ten auf einen Blick 
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«Palliative Care» – mit Respekt gegenüber dem Leben und 

seiner Endlichkeit 

Unser Pflegeverständnis im RPB hat zum Ziel, ein höchstmögliches Wohlbefin-

den, eine bestmögliche Lebensqualität und die Würde aller Bewohnenden zu 

erhalten und zu fördern. Aus diesem Grund legen wir hohen Wert auf die Er-

füllung von individuellen Bedürfnissen und die Betreuung der Betroffenen und 

ihren Angehörigen.  

In der palliativen Versorgung ist es unser Ziel Beschwerden zu lindern sowie 

Geborgenheit und Wärme zu vermitteln für ein menschenwürdiges Leben bis 

zum Tod. 

Sie finden auf der linken Seite eine Übersicht unserer Angebote in den ver-

schiedenen Dienstleistungsbereichen. Auf den folgenden Seiten bieten wir 

Ihnen die Möglichkeit, diese Leistungen näher kennenzulernen.  
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Pflege 

Die Begleitung, Betreuung und Versorgung schwerkranker und sterbender 

Menschen gehört zu unseren Kernaufgaben in der Pflege. Jeder einzelne Be-

wohnender wird entsprechend seiner Ressourcen, seiner Biographie sowie sei-

ner individuellen Bedürfnissen von uns gepflegt, betreut und unterstützt. Wir 

übernehmen die Koordination aller angebotenen Dienstleistungen. Wir möch-

ten so ein Höchstmass an Lebensqualität, Selbstständigkeit und Selbstbestim-

mung im Leben und im Sterbeprozess erreichen. Auch Angehörige  binden 

wir in den Betreuungsprozess mit ein.  

Arztdienst 

Das RPB verfügt über eigene Heimärzte, die für eine nahe medizinische Be-

treuung der Bewohnenden besorgt sind. Für eine hohe Lebensqualität steht 

die Symptombehandlung für unsere Ärzte im Vordergrund.  

Therapie und Aktivierung 

Ein breites Angebot an Therapien – Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, 

Maltherapie, Musiktherapie und Aromapflege – stehen für Sie zur Verfügung. 

Diese können helfen, Ihre Selbstständigkeit zu erhalten, Ihr Leiden zu lindern 

und Ihr Wohlbefinden zu fördern. 

Zimmer 

In unseren liebevoll eingerichteten und klimatisierten Einzelzimmern bieten wir 

Ihnen, neben der schönen Aussicht, auch eigene sanitäre Räumlichkeiten. Zu-

sätzlich zum Zimmer bieten wir mit dem «Raum der Stille» einen Rückzugsort, 

der auch für persönliche Gespräche genutzt werden kann.  

Hotellerie  

Die grosszügige und stilvoll eingerichtete Abteilung bietet eine angenehme 

Atmosphäre. Wenn immer möglich erfüllen wir individuelle Wünsche bezüg-

lich Essen und Trinken rund um die Uhr. In der abteilungseigenen Küche kön-

nen Lieblingsspeisen auch selbst zubereitet werden. Auf Wunsch organisieren 

wir einen persönlichen Apéro. Dies bietet die Möglichkeit, mit nahestehenden 

Personen noch einmal im schönen Rahmen zusammenzukommen. 

Seelsorge  

Als Ansprechperson für seelsorgerische Bedürfnisse stehen Seelsorger der bei-

den Landeskirchen zur Verfügung. Bei Bedarf können auch zuständige Perso-

nen anderer Religionen (Islam, Judentum, Hinduismus, Buddhismus etc.) hin-

zugezogen werden.  

 

U
n
se

re
 A

n
g
eb

o
te

 



 

7 

U
n
se

re
 A

n
g
eb

o
te

 

Zusätzliche Betreuung  

Krisen- und Sterbebegleitung 

Der Sterbeprozess selbst gliedert sich in mehrere Phasen und ist ein natürlicher 

Prozess. Auch bei Menschen, welche den nahenden Tod begrüssen, ist der 

Abschied jedoch häufig schmerzlich für alle Beteiligten. Die Begleitung in den 

letzten Stunden richten wir vollständig auf Ihre individuellen Bedürfnisse aus. 

Wenn Ihre Angehörigen die Begleitung nicht übernehmen können oder wol-

len, übernehmen wir Pflegende diese Aufgabe oder es werden speziell ausge-

bildete Krisen- und Sterbebegleiter/innen eingesetzt. Dieses Angebot bieten 

wir rund um die Uhr an.  

Sozialberatung 

Für eine Begleitung in den Bereichen Finanzen, Gesundheit, Wohnen, Tages-

struktur und Soziales steht Ihnen unsere Sozialberatung zur Verfügung. Erfah-

rungsgemäss zeigt sich, dass vor allem die Angehörigen Unterstützung in 

oben genannten Bereichen benötigen, da sie oft psychisch stark belastet sind.  

Besondere Angebote  

In einem Erinnerungsbuch können die Angehörigen, die Pflege, die Seelsor-

ger, die Therapeuten und weitere Mitarbeitende das Erlebte mit dem Bewoh-

ner festhalten. Dieses Buch wird den Angehörigen als Andenken übergeben. 

Angebote für die Angehörigen 

Angehörigenarbeit ist ein grosser und wichtiger Teil in der palliativen Beglei-

tung. Die Angehörigen werden auf Wunsch in den ganzheitlichen Betreu-

ungsprozess miteingebunden und ihnen stehen verschiedene Angebote offen. 

Sie haben die Möglichkeit bei der Pflege und Betreuung mitzuhelfen. Ver-

günstigte Verpflegung steht den Angehörigen im Restaurant sowie im Wohn-

bereich stets zur Verfügung. Ebenfalls ist es möglich, beim Bewohner oder in 

einem separaten Zimmer zu übernachten. Durch seitens der Pflegeleitung re-

gelmässig organisierte Treffen kann ein Austausch mit anderen Angehörigen 

stattfinden. Vierteljährlich findet die Erinnerungsstunde für die Angehörigen 

sowie auch für die Mitarbeitenden des RPB statt, an der den Verstorbenen 

nochmals gedacht wird.  
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Wir setzen uns hohe Qualitätsmassstäbe und leben danach 

Die Symptome, Bedürfnisse und Sorgen des betroffenen Menschen und die 

Betreuung seiner Angehörigen stehen bei uns im Vordergrund. Dazu gehören 

die medizinische Behandlung, die pflegerischen und therapeutischen Interven-

tionen sowie die seelische, soziale, geistige und spirituelle Unterstützung der 

Bewohnenden und ihren Angehörigen. Dabei orientieren wir uns an den Qua-

litätsstandards der Zertifizierung «qualité palliative».  
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Möchten Sie mehr über Palliative Care erfahren? 

Gerne nehmen wir Ihre Fragen entgegen und stellen Ihnen unser Pflege- und 

Betreuungsangebot persönlich vor.  

Sie erreichen uns telefonisch unter 056 203 81 20 oder per E-Mail an bewoh-

nerdienst@rpb.ch. 

 

mailto:bewohnerdienst@rpb.ch
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Wettingerstrasse 
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