
«Dihei isch es 
eifach schöner» 
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«Für Kinder die kispex – 
eine Selbstverständlichkeit!»

«Kinder sind keine 
kleinen Erwachsenen»   
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Kinder sind keine kleinen Erwachsenen

«Kinder sind anders –   
 kispex auch» 

•  Kinder unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Krankheiten sowie ihrer körper- 
lichen und psychischen Bedürfnisse von Erwachsenen. kispex verfügt über  
eine grosse Erfahrung in der Pädiatrie (Kinderheilkunde), die Pflege erfolgt  
bedürfnisorientiert und kindgerecht. 

•  kispex ermöglicht dem Kind, sich trotz Krankheit in einem kindgerechten,  
sozialen Umfeld zu entwickeln.

•  Für kispex sind pädiatrisch spezialisierte, erfahrene Pflegefachpersonen im Einsatz.
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Kranke Kinder fühlen sich in ihrer 
Familie am wohlsten

«Gemeinsam 
 statt einsam» 

•  Zuhause werden Kinder schneller gesund, die gewohnte Umgebung vermittelt 
ihnen Stabilität, Sicherheit und Geborgenheit.

•  Leben «fast wie eine normale Familie»: Der Familienalltag bleibt weitgehend 
erhalten, die Familie bleibt zusammen, Geschwister werden miteinbezogen.

•  kispex bezieht das gesamte Umfeld in die Pflege mit ein, fördert vorhandene 
Ressourcen und die Eigenverantwortung aller Beteiligten.

•  kispex stärkt die Kompetenz der Eltern in der Pflege ihres Kindes.
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Krankheiten schlafen nicht

«Auch nachts 
 hellwach» 

•  kispex bietet ihre Pflege während 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr an.
•  kispex garantiert eine kompetente Pflege, auch nachts.
•  Durch den Pikettdienst stellt kispex sicher, dass die Eltern bei medizinischen 

oder pflegerischen Problemen sofortige Unterstützung – telefonisch oder vor 
Ort – erhalten.
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•  Spezialistinnen und Spezialisten aus den verschiedenen kispex-Fachteams  
sind für pflegerische sowie technisch aufwendige Pflegesituationen  
bestens gerüstet.

•  Sie vermitteln Fachkompetenz und Sicherheit.
•  kispex setzt sich für den interdisziplinären Austausch und die Zusammenarbeit 

mit Fachleuten aus verschiedenen medizinischen Bereichen ein.

«Schwer krank 
 und doch zu Hause» 
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Auch schwerst kranke Kinder  
möchten am liebsten zu Hause sein



• kispex unterstützt das Kind im Leben bis zuletzt.
• kispex ist im Bedarfsfall innert kurzer Zeit vor Ort.
•  kispex unterstützt und begleitet die Angehörigen  

im Prozess des Abschiednehmens.

«Geborgen 
 bis zuletzt»

kispex ermöglicht unheilbar kranken  
und sterbenden Kindern Lebensqualität  
zu Hause
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«Gäbe es kispex nicht – müsste sie geschaffen werden. 
Davon sind mein Team und ich restlos überzeugt.»

Prof. Dr. med. David Nadal
Universitätskinderklinik Zürich

«kispex schliesst 
 Versorgungslücke» 

Bildnachweis 

Titelseite 
Vera Markus 

Portraits auf Seite 1 

Fotos Anil und Jill – Ursula Meisser
Fotos Kevin und Mike – Vera Markus
Foto Luciano – Dick Vredenbregt
Foto Mia – Claudia Schneider Cissé
Übrige Fotos Privat



Eine Anmeldenummer für den ganzen Kanton Zürich
Telefon 0840 400 111

Montag bis Sonntag, 8.00 – 22.00 Uhr
rasch, einfach, kompetent

Kontakt
kispex Kinder-Spitex Kt. Zürich
Schaffhauserstrasse 85, 8057 Zürich
Tel. 0842 400 200

info@kinderspitex-zuerich.ch
www.kinderspitex-zuerich.ch

Spendenkonto 87-216355-5
IBAN CH52 0900 0000 8721 6355 5

Einsätze rund um die Uhr — 
an 365 Tagen im Jahr.




