
In schwerwiegenden und akuten Situationen sind Patienten auf besonders intensive 
medizinische Betreuung angewiesen. In solchen Fällen wird das eigene Leben ganz 
in die Hände der Ärzte und des Pflegefachpersonals gelegt − vollstes  Vertrauen ist 
daher unerlässlich. Wenn lebenswichtige organische Funktionen nicht mehr vom 
eigenen Körper wahrgenommen werden können, sind umfassendes  Fachwissen, 
Erfahrung und modernste medizinische Technik gefragt. Die Intensivbehandlungs-
station im Spital Schwyz erfüllt sämtliche Richtlinien der Schweizerischen Gesell-
schaft für Intensivmedizin und ist von dieser offiziell an erkannt. Gerade in schwierigen 
Situationen ist es wichtig, den Menschen nicht aus den Augen zu  verlieren. Deshalb 
legen wir grossen Wert auf eine ganzheitliche intensivmedizinische Behandlung und 
Pflege sowie eine enge Zusammenarbeit von Ärzteschaft und Pflegefachleuten aus 
verschiedenen Fachgebieten – mit dem Patienten im  Mittelpunkt. 

Moderne Überwachungsmethoden
Die apparative Kreislaufüberwachung und Sicherung der Sauerstoffversorgung auf 
unserer Intensivbehandlungsstation sind technisch auf dem neuesten Stand. Dies 
ermöglicht den Ärzten eine rasche und zuverlässige Beurteilung und Behandlung. 
Die Überwachung der Herzstromkurve (EKG) per Funk und deren Übertragung auf 
einen Überwachungsmonitor erlaubt eine permanente Kontrolle zur Sicherheit der 
Patienten aller Pflegebereiche.

Behandlung von Patienten aus allen Bereichen
Bei der Intensivbehandlung sorgen wir jederzeit für zuverlässige und fachkundige 
Betreuung und Überwachung von Patienten nach grösseren Operationen und bei 
schwerwiegenden Erkrankungen. Zu unseren Behandlungsmethoden gehören am-
bulante Elektrokonversionen für Patienten mit unregelmässigem Herzrhythmus oder 
die Hämofiltration, die bei Nierenversagen angewandt wird. Um die zuverlässige  
und intensive Betreuung zu gewährleisten, kümmert sich eine Pflegefachkraft um 
jeweils maximal zwei Patienten.

BEHaNDlUNGS- 
ScHwErPUNKtE

•  Sicherstellung lebenswichtiger

Organfunktionen
• atmung und Beatmung
• Herzfunktionen und Herzrhythmus
• Bewusstseinsstörung (Koma)
• Nierenversagen: Dialyse

• Behandlung in lebensbedrohlichen

Situationen
• Schock
• nach grossen Operationen
• Herzinfarkt
• Blutvergiftung

• Pflege
• Überwachung
• Intensivpflege

KONtaKt

Vertrauenspersonen erhalten rund  

um die Uhr auskunft über den 

allgemein zustand des Patienten.

t  041 818 42 26

intensivbehandlung@spital-schwyz.ch

INtENSIVBEHaNDlUNGSStatION
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Verwendung moderner Beatmungsgeräte
Die Beatmungsgeräte auf der Intensivbehandlungsstation dienen der Unterstützung 
oder dem Ersatz der Spontanatmung und ermöglichen eine schonende Beatmung. 
Dank des Einsatzes modernster Beatmungstechnik sind schnelles Erkennen und 
Eingreifen bei Komplikationen möglich; auch bei Patienten im künstlichen Koma. 
 anästhesie und Medizin arbeiten hier eng zusammen.

Fünf herausragende Stärken unserer Intensivbehandlungsstation:
•  Dieses angebot in der region ist ein grosses Plus. Die Patienten bleiben in der 

Nähe und sind für ihre angehörigen gut erreichbar.
• Unsere Ärzte und Pflegefachleute sind rund um die Uhr präsent und jederzeit für 

die Patienten da.
• Das Personal ist sich die arbeit unter hoher Belastung gewohnt – zuverlässiges 

arbeiten ist jederzeit gewährleistet.
•  Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit von Spezialisten aus allen medizini schen 

Bereichen – auch über die Kantonsgrenzen hinaus − garantiert professionelle und 
sichere lösungen.

• Die hellen räumlichkeiten mit Sicht ins Grüne helfen, Kraft und Energie zu  schöpfen – 
zur schnelleren Genesung. 

Hinweise für Besucher und Bezugspersonen:
• Besuchszeiten: täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr; nach absprache mit dem Pflege-

fachpersonal auch nachts.
• Besucher: In der regel maximal drei Personen pro Patient und Besuch für 10 bis 15 

Minuten sind willkommen. 
• Je nach Zustand des Patienten wird die Besuchszeit individuell geregelt.
• Zugang zur Intensivbehandlungsstation erhalten Sie im Haus a. Bitte läuten – Sie 

werden vom Pflegefachpersonal abgeholt. Für eventuelle wartezeiten bitten wir 
um Verständnis. 

• Informationen über den allgemeinzustand erhält in der regel die Vertrauensperson, 
eine vom Patienten oder von angehörigen bestimmte Person.

• Für Gespräche mit dem behandelnden arzt melden Sie sich beim Pflegefachpersonal.
• Persönliche Gegenstände des Patienten: Bei Bedarf bitte eigene Medikamente, 

ausweise (Blutgruppe, allergiepass), Morgenmantel, toilettenartikel, Hausschuhe, 
Brille, Hörgerät usw. mitbringen.

• Blumen und topfpflanzen sind aus hygienischen Gründen nicht gestattet.
• Esswaren und Getränke sind nur nach absprache mit dem Pflegefachpersonal erlaubt.
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