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Individuelle  
Pflegeleistungen
Die Residenz Huob bietet ideale Voraussetzungen für  
ein professionell begleitetes Wohnen im Alter. In unseren  
verschiedenen Wohnbereichen erhalten unsere Gäste  
die Pflege und Betreuung, die sie brauchen – ganz auf ihre  
individuellen Bedürfnisse abgestimmt.

Pflege und Betreuung rund um die Uhr
Pflegebedürftige werden bei uns rund um die Uhr kompetent und einfühlsam 
betreut. Während des Aufenthalts stehen ihnen die gesamte Infrastruktur und  
alle Dienstleistungen unseres Hauses zur Verfügung.

Kurzzeit- und Entlastungspflege
Gerne heissen wir ältere, pflegebedürftige Menschen für einen Erholungs-  
oder Betreuungsaufenthalt bei uns willkommen. Dies schafft für die  
Angehörigen Freiräume und gibt ihnen die Gelegenheit für erholsame  
Ferien oder kürzere Auszeiten.

Pflege bei Demenz
Menschen mit Demenz finden bei uns individuelle Betreuung und professio-
nelle Pflege. In einem geschützten Rahmen schaffen geregelte Strukturen 
eine Atmosphäre der Ruhe und Geborgenheit, frei von Zeitdruck und Hektik.

Palliative Care
Die Begleitung und Betreuung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase 
setzt viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen voraus. Unsere Mitarbeitenden 
sind gut geschult für diese anspruchsvolle Aufgabe und auch mental dafür 
gerüstet. 

Akut- und Übergangspflege
Sollte nach einem Spitalaufenthalt weiterhin Grund- und Behandlungspflege 
notwendig sein, so können wir mit entsprechender Verordnung Akut- und 
Übergangspflege anbieten. Innerhalb von 14 Tagen trainieren wir anhand von 
klar definierten Pflegezielen eine Rückkehr in die Selbständigkeit. Dazu  
arbeiten wir eng mit Therapeutinnen und Therapeuten in Physiotherapie, 
Neurorehabilitation und der Ergotherapie zusammen.

Tagesaufenthalte
Pflegebedürftige können einen oder mehrere Tage pro Woche tagsüber bei 
uns verbringen und abends wieder zurück nach Hause gehen. Sie haben  
die Gelegenheit, an den vielfältigen Aktivitäten teilzunehmen, können sich  
bei Bedarf aber auch jederzeit zurückziehen und ausruhen. 

Physiotherapie
Unser Fachpersonal ist mit den neuesten Erkenntnissen der Physiotherapie 
bestens vertraut und unterstützt Sie, gewohnte Körperfunktionalitäten  
zu festigen oder diese nach einer Operation durch gezieltes Rehabilitations- 
training wiederzuerlangen.

Fusspflege / Podologie
Gönnen Sie Ihren Füssen und Nägeln eine wohltuende Behandlung. Unsere 
diplomierten Fachkräfte arbeiten nach medizinischen Methoden und stehen 
jederzeit zu Ihrer Verfügung.

Hausinterne Spitex
Im Falle eines kurzfristigen oder auch dauerhaften Pflegebedarfs sind Sie 
durch unsere hauseigene Spitex bestens betreut. Die von unserem kompe-
tenten Pflegepersonal erbrachten Leistungen sind mehrheitlich über die 
Krankenkasse abrechenbar.


