
Psychiatrische Pflege
zu Hause 



Ambulante psychiatrische Pflege 
Psycho-geriatrische Pflege

Für Menschen mit einer psychischen  Beeinträchtigung die 
so lange wie möglich zu Hause leben möchten.
Die psychiatrische Pflege und Betreuung richtet sich an Men-
schen in jedem Lebensalter, die mit einer psychischen Erkran-
kung zu Hause leben. Die Spitex Regio Liestal arbeitet nach dem 
Bezugspersonen-Pflegesystem. 

Die Fachpersonen achten die unter schiedlichen Lebensweisen. 
Pflege und Betreuung sind geprägt von einem respektvollen 
Umgang und einer wert schätzenden Haltung.

Das Angebot richtet sich auch an ältere und betagte Menschen, 
die an einer psycho-geriatrischen Krankheit leiden, beispiels-
weise an Altersdepression, Angstzu ständen oder einer Demenz-
erkrankung mit psychischen Beeinträchti gungen.

Was beinhaltet die ambulante psychiatrische  Pflege?
Die Spitex Regio Liestal führt alle pflegerischen und hauswirt-
schaftlichen Leistungen aus, die vom/von der behandelnden 
Psychiater/in verordnet werden. 

Dazu gehören etwa: Unterstützung bei der Bewältigung des 
Alltags, Unterstützung im Umgang mit verordneten Medikamen-
ten sowie die Erhaltung, Wiedererlangung und Stärkung der 
Autonomie.

Der Umfang der Dienstleistungen wird im Voraus mittels einer 
Bedarfsabklärung eingeschätzt. Falls die betroffene Person aus 
einer Institution nach Hause kehrt, werden die notwendigen 
Massnahmen vorab gemeinsam mit der Institution geplant.

Zusammenarbeit mit den Angehörigen
Besondere Aufmerksamkeit gilt auch den Angehörigen. Sie 
werden in die Hilfe und Pflege mit einbezogen und von den psychi-
atrischen Pflegefachpersonen beraten, unterstützt und entlastet. 



Die Bezugsperson bei der Spitex steht ihnen als Ansprechpart-
nerin zur Verfügung

Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt/der Ärztin 
und weiteren  involvierten Fachstellen
In enger Zusammenarbeit sorgen die  Spitex-Pflegefachperson 
und der behandelnde Arzt/die Ärztin resp. Psychiater/in dafür, 
dass die  Pflege und Betreuung laufend auf die  ärztliche Therapie 
abgetimmt ist. Die Vernetzung mit allen involvierten Stellen 
ver hindert Doppelspurigkeiten und fördert die  gemeinsame 
Zielsetzung. 

Wie werden die Dienstleistungen abgerechnet?
Die ambulante psychiatrische und psycho-geriatrische Pflege 
wird vom  behandelnden Arzt/Ärztin bzw. vom Psychiater/Psychia-
terin verordnet und von der Grundversicherung der Krankenkas-
sen über nommen (KVG, Leistungen nach KLV Art.7). Ein Selbstbe-
halt von 10% wird vom Patienten/der Patientin selbst getragen.

Die Bedarfsabklärung wird durch eine Pflegefachperson mit 
Quali fikation in Psychiatrie ausgeführt.

Die Vorabklärungen der Spitex im Rahmen des stationären 
Austrittsprozederes werden auch dann in Rechnung gestellt, 
wenn später kein Einsatz erfolgen sollte.

Zur psychiatrischen Pflege zählen auch Leistungen, die das 
Einüben alltäglicher Fähigkeiten beinhalten, wie z.B. Ordnung 
halten in der Wohnung. Dies mit dem Ziel, dass die Person sie 
später selbstständig ausführen kann. 

Hauswirtschaftliche Tätigkeiten, die von der betroffenen Person 
nicht mehr ausgeführt werden können, gehören nicht zu den 
KVG-Pflichtleistungen. Diese  Kosten werden von ihr selbst getragen. 
Sie richten sich nach der Tarifliste der Spitex Regio Liestal.



Spitex Regio Liestal
Rheinstrasse 3
4410 Liestal

Tel. 061 926 60 90 
info@spitexrl.ch 
www.spitex-regio-liestal.ch

Überall für alle
Die Spitex Regio Liestal ist eine Nonprofit-Organisation mit 
öffentlichem Auftrag der Gemeinden Arboldswil, Bretzwil, 
Bubendorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Lauwil, Liestal, Lupsingen, 
Reigoldswil, Seltisberg, Titterten und Ziefen. 


