
CURAdomizil AG – in guten Händen 
seit über 10 Jahren in der ganzen Nordwestschweiz
In guten Händen war und ist seit 
jeher das Credo der Firmengrün-
derin, Gabriela Keller. Ihre Vision, 
die sich in einer privaten Spitex 
für die Nordwestschweiz (BS, 
BL, SO, AG), wo die Kunden und 
deren Angehörigen im Zentrum 
der Dienstleistungen stehen, 
realisiert hat. 

So wird im 2020 das Dienstleistungsangebot 

massiv erweitert und ausgebaut. Insbeson-

dere wird der Personalbestand im Bereich 

Pflegefachpersonen und Betreuende erwei-

tert und die Pflege-Angebotspallette durch 

die BEHANDLUNGSPFLEGE maximal abge-

rundet.

Die Dienstleistung

Die physische und emotionale Entlastung 

der betreuten Person und deren Angehöri-

gen ist das oberste Ziel der Tätigkeiten von 

CURAdomizil AG. Ihr Angebot umfasst neu 

auch die BEHANDLUNGSPFLEGE, nebst 

der Alltagsbegleitung und der Alltagsbetreu-

ung, das Ausführen von Haushaltsarbeiten, 

die Unterstützung bei der Körperpflege, die 

Begleitung ausser Haus, die Nachtwache 

oder Nachtbereitschaft sowie die 24-Std. 

Rund-um-Betreuung. Als Mitglied des Ver-

bandes der privaten Spitex-Organisationen 

(spitexprivee.swiss) ist die kantonale Be-

willigung und Krankenkassen-Anerkennung 

sichergestellt. Dank den kontinuierlichen 

und fachspezifischen Weiterbildungen bleibt 

die Fachkenntnis, Sozialkompetenz und vor 

allem die grosse Motivation der Mitarbeiten-

den auf einem hohen Niveau erhalten. Die 

enge und konstruktive Kooperation mit der 

öffentlichen Spitex und die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit mit externen Fachstellen 

erlaubt der CURAdomizil AG ihrem Kunden-

versprechen «einen Schritt mehr für die Kun-

den» mehr als gerecht zu werden.

DEMENZ ist und bleibt ein Schwerpunkt.

Ihr Hauptaugenmerk hat die CURAdomizil 

AG seit vielen Jahren auf die Betreuung der 

an Demenz erkrankten Menschen gerichtet. 

Mit der laufenden Weiterbildung und Aufklä-

rung ihrer Betreuenden und Pflegefachper-

sonen stellt die private Spitex sicher, dass 

ihre Mitarbeitenden stets sensibilisiert, em-

pathisch und dennoch fachkundig mit ihren 

betreuten Personen umgehen. Schliesslich 

sollen sowohl die begleiteten Menschen als 

auch die Angehörigen spüren, dass sie bei 

den Mitarbeitenden der CURAdomizil AG in 

guten Händen sind und mit viel Hingabe be-

treut werden. Mit ihrem jahrelangen Einsatz 

als Sponsor der Alzheimer beider Basel will 

die CURAdomizil AG sowohl ihre Angebote 

als auch ihren Einsatz für die Anliegen der 

Demenzbetroffenen unterstützen. Das 

Motto: «Einen Schritt mehr für die Kunden» 

von CURAdomizil AG findet hier in der finan-

ziellen Unterstützung von gemeinnützigen 

Institutionen im Bereich Demenz seine voll-

endete Abrundung.

Aktives Engagement und 

Qualitätssicherung

Das vor 10 Jahre geweckte Herzblut der Fir-

mengründerin wird heute von 150 Mitarbei-

tenden mitgetragen, weitergelebt und ist 

spürbar in den Grundwerten der Firma ver-

ankert. Insbesondere widerspiegelt sich 

diese gelebte und konstante Qualität von 

CURAdomizil AG in den diversen gemeinsa-

men Auftritten mit der öffentlichen Spitex 

und anderen Gesundheitsorganisationen.
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