
PFLEGEZENTRUM SPITAL LIMMATTAL

Optimale 
Betreuung. 
Persönlich. 
Individuell.



Unsere Mitarbeitenden mit spezifischen Fachkenntnissen im Bereich Geriatrie 
stellen eine hohe Qualität in Pflege und ärztlicher Behandlung sicher. Das 
multiprofessionelle Team gewährleistet eine umfassende Betreuung. Es besteht 
aus Ärzten, Pflegenden, einer Sozialarbeiterin, Aktivierungsfach personen, 
Therapeuten und Seelsorgern.

Gelegentlich ist nach einem Spitalaufenthalt weitere stationäre Pflege und 
Therapie erforderlich oder zusätzliche Erholung nötig, bevor eine Rückkehr nach 
Hause möglich ist. Das Pflegezentrum bietet neben der Kurzzeitpflege auch 
Therapien an und ist durch die enge Zu sammenarbeit mit dem Akutspital für 
entsprechende Nachbehandlungen bestens geeignet. Zur Entlastung pflegender 
Angehöriger bieten wir Ferienbetten an. Diese können bereits mehrere Monate 
im Voraus verbindlich reserviert werden. Weitere Informationen zu Angeboten, 
Aufenthaltskosten und Anmeldung erhalten Sie hier.

Herzlich willkommen
im Pflegezentrum Spital Limmattal



Geriatrische Langzeitpflege und Palliative Care

Bei der Pflege, Behandlung und Betreuung unserer Bewohnenden stehen die Lebens
qualität und eine bedürfnisorientierte Tagestruktur im Vordergrund. Wir unterstützen die 
älteren, pflegebedürftigen Menschen persönlich und individuell in den Aktivitäten  
des täglichen Lebens und fördern ihre Selbst bestimmung. Neben der menschlichen und 
fachlichen Kompetenz, stehen die Vorgaben und Qualitätskriterien von «Qualität in 
 Palliative Care» im Zentrum unserer täglichen Arbeit.

Geschützte Abteilung für Menschen mit Demenz

Für Menschen mit Schwierigkeiten in der Orientierung bieten wir eine ge schützte Wohn
form an, die nach aussen begrenzt ist, aber im Inneren viel Bewegungsraum bietet. Die 
Demenzabteilung schafft haltgebende Strukturen und schafft die Möglichkeit für Aktivitäten, 
individuell oder in geleiteten Gruppen. Der frei zugängliche Aussenbereich mit Plätzen  
zum Verweilen  begünstigt die selbständige Mobilität und bietet den notwendigen Bezug 
zur Aussenwelt. Zur speziellen Betreuung gehören neben demenzspezifischen pflegeri
schen Konzepten auch Angebote wie wöchentliches Kochen und Backen oder individuelle 
Spaziergänge.



Kurzzeit-Aufenthalte

KurzzeitAufenthalte in unseren möblierten Einzel und Doppelzimmern sind für 
 pflegende Angehörige eine Möglichkeit zur zwischenzeitigen Entlastung und sind  
bereits ab einem Tag möglich. Kurzeit Aufenthalte eignen sich darüber hinaus  
bestens zum Kennenlernen der Wohnumgebung (Schnupper/Probewohnen).

Akut- und Übergangspflege 

Patientinnen und Patienten, die nach einem Spitalaufenthalt keine Spitalversorgung  
mehr benötigen, deren Gesundheitszustand die Entlassung in ihre gewohnte Umgebung 
aber noch nicht zulässt, können die sogenannte Akut und Übergangspflege in An 
spruch  nehmen. Sie werden mittels einer Verordnung direkt von einem Spital oder einer 
Klinik zu uns überwiesen. Die Aufenthaltsdauer ist auf 14 Tage festgelegt. In dieser  
Zeit  fördern wir die Autonomie der Patientinnen und Patienten nach ihrem Spitalaufent
halt so umfassend wie möglich, um ihnen eine Rückkehr nach Hause zu ermöglichen.

Hospiz

Menschen unterschiedlichen Alters können durch eine unheilbare, fortschreitende Krank
heit pflegebedürftig werden. Das Hospiz bietet die notwendige umfassende Pflege, 
Behandlung und Begleitung. Dabei steht die subjektive Lebensqualität der Patientinnen 
und Patienten im Vordergrund, Angehörige sind jederzeit willkommen. Wir bieten  
unsere Unterstützung auch während des Sterbens, nach dem Tod und in der Trauer an.

Tageszentrum

Das Tageszentrum bietet zuhause wohnhaften, körperlich eingeschränkten, chronisch 
oder psychisch erkrankten Menschen ein abwechslungsreiches Programm und eine 
aktive Alltagsgestaltung in einem geschützten Rahmen. Unser Angebot umfasst Turn, 
Koch, Handwerks und gestalterische Gruppen, Musik und Kunsttherapie, die Über
wachung medikamentöser und diätetischer Therapien sowie die Mithilfe bei der  
(Wieder)Integration in den Arbeitsprozess.

Der Aufenthalt im Tageszentrum entlastet pflegende Angehörige, ermöglicht den  
be treuten Personen ein längeres Verbleiben im eigenen Haushalt oder kann einen 
not wendigen Eintritt in eine PflegeInstitution hinaus zögern.



Alltagsgestaltung

Mit abwechslungsreichen Aktivitäten unter
stützen wir unsere Bewohnenden bei der 
Erhaltung ihrer körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten. Wir gestalten die Tagesstruktur 
persönlich und individuell unter Einbezug der 
Biografie, der Fähigkeiten, der Gewohnheiten 
und der Interessen der einzelnen Bewohnen
den.

Unsere Mitarbeitenden mit spezifischen geriatri
schen Fachkenntnissen stellen eine hohe Quali
tät in Pflege und ärztlicher Behandlung sicher. 
Ob mit Einzelaktivitäten oder Aktivitäten in der 
Gruppe – unsere Be wohner innen und Bewoh
ner sollen Abwechslung und Freude im Alltag 
erleben. Die Pflegeteams werden von ausgebil
deten Aktivierungsfach frauen unterstützt.

Zusatzleistungen

Wir arbeiten eng mit der Physiotherapie des Spitals Limmattal zusammen und legen in 
Absprache mit den Bewohnenden, Angehörigen und dem Arzt ein Therapieprogramm 
mit individuellen Zielen fest.

Darüber bieten wir im Haus die Möglichkeit für einen CoiffeurBesuch, eine Fusspflege 
oder DentalUntersuchungen, in Zusammenarbeit mit der mobilen Zahnklinik mobiDent.
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