
Interdisziplinäre
Überwachungsstation (IMC)



Nach einer grossen Operation oder bei einem medizinischen 
Notfall kann es sein, dass Sie vorübergehend eine intensive 
Behandlung benötigen. Hierfür betreiben wir in unseren beiden 
Spitälern eine Überwachungsstation (auch IMC genannt),  
in welchen eine engmaschige Betreuung in interdisziplinärer  
Zu sam menarbeit rund um die Uhr möglich ist.
 
Hier werden kontinuierlich alle wichtigen Vitalfunktionen wie EKG,  
Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffgehalt im Blut gemes
sen und aufgezeichnet. Wenn nötig können noch weitere Funk
tionen monitorisiert werden.
 
Trotz dieser intensiven Beobachtung können Sie von Angehörigen 
und Freunden Besuch empfangen. Beachten Sie diesbezüglich 
bitte die nach folgenden Besucherhinweise. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit.
Ihr Team der Überwachungsstation 
 
 

Besucherregeln
Sie können Ihren Angehörigen täglich 
(auch an Sonn und Feiertagen) von  
 10 bis 21 Uhr besuchen. Besuche aus 
serhalb dieser Zeit sind möglich, müs sen 
jedoch mit dem Pflegepersonal abge
sprochen werden. 

–  Melden Sie sich über die Klingel an der 
Türe und warten Sie dort, bis Sie je
mand hereinlässt. Dauert es länger als  
 10 Minuten, klingeln Sie bitte erneut. 

–  Beim Betreten und Verlassen müssen 
Sie Ihre Hände desinfizieren. Das Pfle
gepersonal ist Ihnen dabei behilflich. 

–  Mobiltelefone müssen vor dem Be
treten der Überwachungsstation  
ab ge schaltet werden (der so genannte 
‹Flugmodus› ist erlaubt). 

–  Aus hygienischen Gründen dürfen  
we der Schnittblumen noch Topfpflan
zen auf die Überwachungsstation 
mitgebracht werden. Bringen Sie Ihrem 
Angehörigen lieber persönliche Ge
genstände mit, wie z. B. ein Foto der  
Familie, ein Buch, Zeitschriften oder 
Ähnliches.

–  Wir bitten Sie, Getränke und Lebens
mittel nur nach Absprache mit dem 
Pflegepersonal mitzubringen. 

–  Um den Patienten nicht zu überfordern,  
ist die Besuchszeit auf 30 Minuten 
beschränkt. Kommen Sie dafür lieber 
öfters und regelmässig. Des Weite ren 
sollten sich nicht mehr als zwei Be
sucher gleich zeitig am Patientenbett 
aufhalten. 
 
Zur Gewährleistung einer optimalen 
Be handlung kann es gelegentlich  
vor kommen, dass wir Ihren Besuch we
gen pflegerischen oder medizinischen 
Tätigkeiten unterbrechen müssen.
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