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Lebensqualität bis ins hohe Alter
Das geliebte Eigenheim aufzu-
geben und ins Altersheim ge-
hen zu müssen, erfüllt viele mit
Angst. Es gibt nichts, dass
man sich sehnlicher wünscht,
als zu Hause alt werden zu dür-
fen. Die Spitex Care-Win24 er-
möglicht genau das und er-
möglicht altern im familiären
Umfeld.

Die Spitex Care-Win24 betreut pfle-
gebedürftige Personen jeden Alters
in den eigenen vier Wänden und un-
terstützt sie in ihrer Selbstständig-
keit.SowirdeinLebenzuHauseauch
imhohenAlter ermöglicht undeinho-
hes Mass an Lebensqualität kann
erhalten werden. Seit knapp fünf
Jahren funktioniert Care-Win24 als
Familienunternehmen, das Vertrau-
en und Teamgeist gross schreibt.
Mittlerweile ist Care-Win24 mit über
50 Mitarbeitern zur grössten priva-
ten Spitex im Raum Winterthur he-
rangewachsen.

Unterstützung im Alltag
Neben der Versorgung der Patien-
ten geht die Spitex Care-Win24 auch
auf individuelle Bedürfnisse und An-
liegen ihrer Kunden ein. Das heisst,
die Pflegefachkräfte unterstützen
die Kunden beim Aufstehen und An-
kleiden, unterstützen bei der Kör-
perpflege, beim Duschen und Ba-
den, stellen sorgfältig Medikamen-
te zusammen und geben sie den
Kunden oder verabreichen fachge-
recht Injektionen.

Mehrsprachige Mitarbeiter
Die Angestellten beherrschen ne-
ben Deutsch und Schweizer-
deutsch insgesamt 15 Fremdspra-
chen. So können sie auch jenen
Menschen, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist, ein komfortables
Älterwerden garantieren.

24-Stunden-Betreuung
Um den Pflege- und Therapieverlauf
zu optimieren und den Heilungs-
prozess zu unterstützen, stellt Ca-
re-Win24 kostenlose Hilfsmittel wie
Rollatoren, Rollstühle und Pflege-
betten zur Verfügung. Damit möch-
te die Geschäftsleitung den Kun-
den etwas an Dankbarkeit zurück-
geben.
Wie der Name sagt, bietet die Spi-
tex Care-Win24 einen 24-Stunden-
Service mit einem professionellen
Nachtdienst an. Das heisst, das

Pflegefachpersonal ist in Notfällen
schnell bei denPatienten.Durchden
zuverlässigen Notfallservice ent-
stand auch eine Zusammenarbeit
mit dem SRK. So werden Notfall-
meldungen im Raum Winterthur, die
beim SRK eingehen, an Care-Win24
weitergeleitet.

Hilfe für Menschen mit psychi-
schen Problemen
Nicht nur für Menschen mit körper-
lichen Einschränkungen ist Care-
Win24 da. Auch bei psychischen Er-
krankungen können Fachpersonen
zu den Kunden nach Hause kom-
men.DenAlltag leichternehmenund
positiv in die Zukunft schauen, das
die Ziele der Betreuung. Auch dabei
gilt: Eigene Fähigkeiten und Talente
der Person sollen genutzt werden,
um Lebenskonzepte zu entwickeln
und Krisen zu meistern.

Unterstützung im Haushalt
Um möglichst lange zu Hause le-
ben zu können,mussauchderHaus-
halt organisiert sein. Aber nicht nur
im Alter, auch bei Krankheit, Unfall,
Behinderung oder Mutterschaft
steht das Team von Care-Win24 un-
terstützend zur Seite. Ob Wochen-
kehr, Bettwäsche reinigen, bügeln,
Wäsche versorgen, kochen, einkau-
fen, leichte Gartenarbeiten, Haus-
tiere oder Fenster putzen – wo im-
mer ein Kunde Hilfe benötigt, nimmt
sich Care-Win24 dem gerne an.

Die Menschen hinter
Care-Win24
Bei Care-Win24 arbeiten Men-
schen, die ihren Beruf lieben, durch
einen menschlichen Umgang mit
Kunden und viel Fachwissen über-
zeugen. Ihr Arbeitsstil ist von Res-
pekt und Offenheit geprägt. Mit re-
gelmässigen Weiterbildungen erwei-
tern die Mitarbeitenden ihr Wissen
undbefindensichstetsauf demneu-
esten Stand der Pflege. Die Zu-
sammenarbeit mit Physiotherapeu-
ten, Fusspflegern, Coiffeuren,
Selbsthilfegruppen und Sanitäts-
häusern ist eng. Dass die Pflege Ver-
trauenssache ist, wissen die Mitar-
beitenden von Care-Win24. Darum
setzten sie auf Bezugspflege. Das
heisst, eswird eine ehrliche und har-
monische Beziehung zwischen Pfle-
genden und Kunden aufgebaut. Für
die Mitarbeitenden heisst das, dass
sie nicht nur auf die körperlichen,
sondern auch auf die seelischen Be-

dürfnisse eingehen. Auch in den
Nachwuchs investiert die Ge-
schäftsleitung. Ausgebildet werden
Pflege- und KV-Lehrlinge, SRK Pfle-
gehelfer, Fachangestellte Gesund-
heit und Pflegefachpersonen. Care-
Win24 funktioniert mit einer fla-
chen Hierarchie und seit Beginn hält
sich die Fluktuationsrate sehr tief.

Wer bezahlt die Leistungen?
Für pflegerische Leistungen bezah-
lendiePatientenunabhängig vonder
Einsatzdauer 8 Franken pro Tag. Die
restlichen Kosten übernehmen je
nach Bedarfseinschätzung nach Ab-
zug von Franchise und Selbstbehalt
die Krankenkasse und die Wohnge-
meinde. Sofern Ergänzungsleistun-
gen bezogen werden, übernimmt die
AHV 8 Franken pro Tag. Für haus-
wirtschaftliche Leistungen bezah-
len die Kunden 45 Franken pro Stun-
de. Eine Wegpauschale wird nicht
verrechnet. Die Grundversicherung
der obligatorischen Krankenkasse
bezahlt keinen Zuschuss für haus-
wirtschaftliche Spitexdienstleistun-
gen. Manche Krankenversicherun-
gen offerieren Zusatzversicherun-
gen, mit denen ein Teil der Kosten
vergütet wird. tas
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Das Wohl ihrer Kunden steht bei der Spitex Care-Win24 an oberster Stelle. z.V.g.
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Büro Schoch Werkhaus AG, Zürcherstrasse 21, 8401 Winterthur

Akustische Raumtrennung mit Stil
Das Büro von heute und morgen ist ge-
prägt durch flexible, offene Arbeits-
plätze. Mit den multifunktionellen Pro-
dukten der belgischen Marke Buzzi-
Space bietet die Büro Schoch Werk-
haus AG akustische Raumtrennungslö-
sungen in der attraktivsten Form.

Die offenen Arbeitsplätzen in den neuen Bü-
rowelten bringen eine hohe Herausforderung
an die Akustik mit sich. «Während in Neu-
bauten meist mit baulichen Massnahmen
Störfaktoren eingedämmt werden können,
sind ältere Gebäude nicht darauf ausgerich-
tet. Hierfür bieten wir mit unserem Partner
BuzziSpace eine Fülle von schallschlucken-
den Raumtrennungsmöglichkeiten, Stellwän-
den, Arbeitsplatzumfassungen oder Sitzgrup-
pen und Sessel, Lampenschirme oder Wand-
paneele, alle in hochwertigem, funktionel-
lem Design», sagt Jan Schoch.

Designelemente aus PET-Abfallmaterial
Die BuzziSpace-Produkte werden mit einem
mehrschichtigen Öko-Filz aus PET-Abfallma-
terial bezogen, der sowohl akustisch-ge-
räuschreduzierende als auch geräuschabsor-

bierende Eigenschaften hat. Der Ökofilz be-
sitzt sowohl akustisch-geräuschreduzieren-
de als auch geräuschabsorbierende Eigen-
schaften, ohne dabei den Kuschelfaktor und
den Designgehalt zu vernachlässigen. Far-
ben und Formen und die samtweiche Ober-
fläche dieser neuen Inneneinrichtungslinie
sind für Augen und Haut eine Wohltat – im Bü-
ro und zu Hause.

Grosser Einfluss auf die Arbeitseffizienz
«Wenn man weiss, dass ein akustischer Stör-
faktor dazu führen kann, dass Mitarbeiter da-
nach rund 15 Minuten brauchen, um die vol-
le Konzentration wieder zu erlangen, dass zu-
dem eine schlechte Akustik krank machen
kann, zumUnwohlsein oder Demotivation füh-
ren kann, so lohnt sich eine umfassende Be-
ratung und eine Anschaffung von entspre-
chenden Produkten auf jeden Fall», erklärt
Kundenberater Felix Pulver. Anhand einer App
auf seinem Handy und eines platzenden Luft-
ballons ist es den Kundenberatern der Büro
Schoch Werkhaus AG möglich, der Kund-
schaft die akustisch in Frage kommenden Ein-
richtungselemente auszuwählen, zu zeigen
und zu offerieren. gs

Felix Pulver an einem akustisch optimierten Arbeitsplatz des belgischen Marktführer BuzziSpace. gs


