
INTENSIVSTATION 
Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland



Liebe Angehörige und BesucherInnen 

Sie befinden sich auf der Intensivstation der Spitalregion Rheintal 
Werdenberg Sarganserland (SR RWS), einer durch die Schweizeri-
sche Gesellschaft für Intensivmedizin zertifizierten Intensivstation.

Der Besuch eines kritisch  erkrankten oder verunfallten Menschen, 
der Ihnen nahe steht,  ist für Sie ungewohnt und sehr belastend. 
Dafür haben wir grösstes Verständnis. In dieser schwierigen Zeit 
möchten wir Sie als Angehörige begleiten und unterstützen.

Diese Broschüre soll Ihnen helfen, sich bei uns zurechtzufinden. 
Ihr Besuch ist für Ihren Angehörigen eine wertvolle Unterstützung, 
denn für das Wohlbefinden der PatientInnen ist der Kontakt zu ver-
trauten Menschen wichtig. Denken Sie dabei aber auch daran, auf 
sich selbst zu achten und Ihre Kräfte zu schonen.

Rund um die Uhr stehen unsere PatientInnen und deren Wohlerge-
hen im Zentrum unserer Arbeit.

Team Intensivstation
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Unterstützung für Angehörige
Das persönliche Gespräch mit Ihnen ist uns ein grosses Anliegen. 
Dabei gehen wir individuell auf Sie und unsere PatientInnen ein. 
Verständnis und Anteilnahme sind für uns Basis dieser Beziehun-
gen. Bitte zögern Sie nicht, uns Fragen zu stellen und Ihre Bedürf-
nisse mitzuteilen. Wir sind gerne für Sie da.

Unsere Arbeit
Wir überwachen, behandeln und pflegen lebensbedrohlich er-
krankte oder verunfallte Menschen rund um die Uhr. Unsere Inten-
sivpatientInnen benötigen
• engmaschige Überwachung aufgrund von Störungen lebens-

wichtiger Funktionen und eines drohenden Organversagens 
• aufwändige Behandlungsmethoden, weil bei Ihnen ein oder 

mehrere Organsysteme stark beeinträchtigt oder bereits aus-
gefallen sind. Dies geschieht entweder mit speziellen medika-
mentösen Massnahmen oder mit apparativer Unterstützung.

Überwachung und Technik
Die Vielfalt an Technik und Bildschirmen auf der Intensivstation 
dient der Sicherheit der PatientInnen, denn damit werden die wich-
tigsten Körperfunktionen kontrolliert. Dazu gehören Monitore, die 
Herz, Kreislauf und weitere Organfunktionen überwachen, Geräte, 
die Infusionen oder Medikamente kontrolliert abgeben oder At-
mung und Nierenfunktion unterstützen. Können PatientInnen meh-
rere Tage nicht essen, erhalten sie von uns Ernährungslösungen 
über eine Magensonde oder über intravenöse Infusionen.

Intensivpflege
PatientInnen, die eine Intensivüberwachung oder –behandlung be-
nötigen, erhalten eine spezielle Pflege. In der Intensivpflege arbei-
ten Pflegefachleute mit Spezialausbildung. Sie gewährleisten eine 
komplexe Patientenüberwachung und –Versorgung mit Fürsorge 
und Respekt, konstant über 24 Stunden. Dabei werden wenn mög-
lich individuelle Bedürfnisse und Anliegen von PatientInnen und 
Angehörigen berücksichtigt. Auf Wunsch können wir Sie gerne in 
adäquatem Masse in die Pflege mit einbeziehen.
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Ziel der Intensivtherapie
Ziel der aufwändigen Intensivtherapie ist, die PatientInnen in ih-
rer aktuell bedrohlichen Situation zu stabilisieren und sie wie-
der in ihr «normales» Leben zurückzuführen. Nur eine Aussicht 
auf Heilung rechtfertigt eine intensivmedizinische Therapie. Wir 
handeln nach bestem Wissen und Gewissen und stützen uns bei 
unserem Handeln auf den Patientenwillen. Ist uns dieser nicht be-
kannt, richten wir uns nach dem mutmasslichen Patientenwillen. 
Das heisst wir tun das, wovon wir annehmen können, dass es zum 
Wohl des Patienten ist und dass der Patient mit unserem Vorge-
hen einverstanden wäre. Für die Einschätzung des mutmassli-
chen Patientenwillens sind für uns Gespräche mit Angehörigen 
sehr hilfreich.

Sterben auf der Intensivstation
Manchmal stösst auch die moderne Intensivmedizin an ihre Gren-
zen. Wenn wir trotz all unserer Bemühungen keine Hoffnung mehr 
auf Zustandsverbesserung oder Heilung erkennen können, ist 
eine Fortführung von Intensivmedizinischen Therapiemassnah-
men nicht mehr gerechtfertigt. Wir wollen Leben ermöglichen, 
aber nicht Leiden verlängern oder unausweichliches Sterben ver-
zögern. In diesem Fall lenken wir unser Augenmerk auf die Lin-
derung von Schmerzen und Angst und geben den Angehörigen in 
diesen traurigen Stunden die bestmögliche Unterstützung.
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Das Team der Intensivstation 
Die PatientInnen auf der Intensivstation werden rund um die Uhr 
von einem Team mit spezieller intensivmedizinischer Ausbildung 
behandelt und betreut, bestehend aus ÄrztInnen, Pflegefachleu-
ten und zahlreichen weiteren Fachpersonen. Kontinuität in der 
Behandlung und Betreuung ist uns wichtig. Sie können erkennen, 
dass sich im Rahmen eines Schichtbetriebs die Mitarbeitenden 
abwechseln. Pro Schicht kümmert sich eine pflegerische Bezugs-
person um jede Patientin/jeden Patienten.

Unterstützung für Sie
Die vielen Sorgen und Unsicherheiten können Sie überfordern und 
schwere Erschöpfungszustände verursachen.  Dies geschieht vor 
allem, wenn Sie die Belastungen auf sich allein gestellt ertragen 
müssen. Darum ist es wichtig, dass Sie als Angehörige ihre Ängs-
te und Befürchtungen aussprechen. Dabei ist es oft hilfreich, sich 
jemandem anzuvertrauen, der nicht zum engen Familienkreis 
gehört. Professionelle psychologische und psychotherapeutische 
Unterstützung kann sehr hilfreich sein. Auch unsere ÄrzteInnen, 
Pflegenden oder die Seelsorge stehen Ihnen für Gespräche zur 
Verfügung.
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Ihre Besuche tragen auch bei schwersten Erkrankungen viel zum 
Wohlbefinden von PatientInnen bei und sind auch für Menschen 
wichtig, die wegen ihrer Krankheit oder Therapie scheinbar nicht 
auf Ihre Anwesenheit reagieren. Vertrautes, wie Stimmen, Berüh-
rungen und Gerüche, werden dennoch wahrgenommen und haben 
eine wohltuende und unterstützende Wirkung. Dabei ist es wich-
tig, dass Sie auf die Wünsche der PatientInnen hören, denn sie 
wissen oft selbst am besten, was ihnen gut tut. Bei Fragen können 
Sie sich jederzeit gerne an die Pflegefachkräfte wenden.

Wir haben für Sie einige Massnahmen zusammengefasst, mit de-
nen Sie die PatientInnen bei der Genesung unterstützen können:
• Berührungen zeigen der erkrankten Person dass Sie da sind.
• Sprechen Sie mit der Patientin / dem Patienten. Reden Sie 

langsam und deutlich, und berichten Sie aus dem Alltag und 
von vertrauten und Personen.

• Gegenstände, die der erkrankten Person etwas bedeuten, 
schaffen eine positive und persönliche Atmosphäre. Das kann 
ein Lieblingsgegenstand sein, ein Foto, eine Zeichnung oder 
Musik.

• Bitte bringen Sie persönliche Gegenstände der Patientin / des 
Patienten mit, beispielsweise Brille, Hausschuhe oder Hörap-
parat. Wertgegenstände sollten jedoch nicht auf der Intensiv-
station aufbewahrt werden.

• Nach Unfällen benötigen wir zudem den Impfausweis der Pa-
tientin/ des Patienten.

• Bitte informieren Sie uns über Gewohnheiten und Bedürfnis-
se der erkrankten Person. Das ermöglicht uns eine individu-
elle Betreuung.

DER BESUCH AUF DER INTENSIVSTATION



Besuchszeiten täglich 11 bis 13 und 17 bis 20 Uhr
Besuche ausserhalb der Besuchszeiten können in speziellen Fällen 
vereinbart werden. Wir bitten Sie um Verständnis, dass aufgrund 
der intensiven Behandlung und Betreuung Ihrer Angehörigen ein 
Besuch auch während der offiziellen Besuchszeiten nicht immer 
gewährleistet werden kann.

Zugang zur Intensivstation 
Die Intensivstation ist nicht frei zugänglich. Sie dürfen die Intensiv-
station nur in Absprache mit dem Personal betreten. Auch eine zu-
fällig offen stehende Türe bedeutet keine Aufforderung zum Eintritt. 
Bitte melden Sie Ihren Besuch durch Betätigung der Klingel an. Sie 
werden dann am Eingang abgeholt und zu Ihrer Angehörigen / Ih-
rem Angehörigen begleitet.

Anzahl der BesucherInnen
Besuche können für die PatientInnen auf der Intensivstation auch  
sehr anstrengend sein. Daher sollten nur nahe Angehörige und    
Bezugspersonen zu Besuch kommen.
Aus Rücksicht auf die PatientInnen sind die Besuche auf maximal  
zwei Personen zur gleichen Zeit beschränkt.

Untersuchungen während der Besuchszeit
Auf der Intensivstation können jederzeit Untersuchungen, spe-
zielle Eingriffe oder Eintritte anfallen, welche nicht im Voraus 
geplant werden können. Dadurch kann es für Sie als Angehörige  
zu Wartezeiten kommen oder Sie werden gebeten, das Zimmer zu 
verlassen.

Ruhe bitte
Intensivpatienten brauchen viel Ruhe. Bitte sprechen Sie leise  
und stellen Sie die Klingeltöne Ihres Mobiltelefons während des  
Besuchs auf lautlos. Lärm belastet Intensivpatienten und das Per-
sonal. 
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Rücksichtnahme
Bitte nehmen Sie auf die PatientInnen im Nachbarbett Rücksicht.

Telefonische Auskunft
Sie können uns unter der Telefonnummer +41 81 772 5681 anrufen, 
um nach dem Befinden Ihres Angehörigen zu fragen. Für Ihre An-
liegen, Bedürfnisse und Fragen nehmen wir uns gerne Zeit. 

Hygiene
Bevor Sie die Intensivstation betreten, desinfizieren Sie bitte Ihre 
Hände. Sollten spezielle Hygienemassnahmen erforderlich sein, 
werden Sie darüber informiert. Wenn Sie sich krank fühlen, spre-
chen Sie bitte darüber vor Ihrem Besuch mit uns. Aus hygienischen 
Gründen ist das Mitbringen von Frischblumen und Topfpflanzen auf 
die Intensivstation nicht erlaubt.
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Hat sie / er Schmerzen?
Wache PatientInnen werden von uns regelmässig nach Schmerzen 
befragt, auch wenn sie nicht sprechen können. Das Pflegefachper-
sonal kennt die indirekten Zeichen von Schmerzen und verabreicht 
aufgrund dieser Beobachtungen auch bewusstlosen PatientInnen 
genügend Schmerzmittel.

Warum kann die Patientin / der Patient nicht sprechen?
Der Beatmungsschlauch hindert PatientInnen am Sprechen. 
Dämpfende Medikamente können das Sprechen erschweren. Auch 
Störungen im Bereich des Gehirns (Hirnblutung, Hirninfarkt oder 
Hirnverletzung) können dazu führen, dass die PatientInnen nicht 
sprechen oder kommunizieren können.

Wie soll ich mich verhalten?
Es ist wichtig, dass Sie sich ganz normal verhalten, auch wenn Pa-
tientInnen keine Reaktion zeigen. Unserer Meinung nach wirkt sich 
das Hören einer bekannten Stimme günstig für die PatientInnen 
aus.

Die Patientin / der Patient ist privat oder halbprivat versichert.
Warum liegt sie / er nicht in einem Einzelzimmer?
Die PatientInnen werden auf der Intensivstation mit sehr hohem 
Aufwand bestmöglich betreut. Nur wenn es medizinisch oder pfle-
gerisch notwendig ist, werden PatientInnen in einem Ein-Bett-Zim-
mer betreut.

Was darf ich mitbringen?
Persönliche Körperpflegemittel, eventuell Lesestoff, Musik, etc.
Eher ungeeignet sind Esswaren und Blumen. Häufig ist die Nah-
rungszufuhr von uns aus medizinischen Gründen bewusst einge-
schränkt.

Hört sie /er mich? Merkt sie / er, dass ich da bin?
Die PatientInnen hören und spüren vieles, auch wenn das für uns 
nicht immer augenscheinlich ist. Gehen Sie stets davon aus, dass 
die PatientInnen hören und verstehen, was Sie neben ihnen sagen.

WICHTIGE FRAGEN

Darf ich sie / ihn anfassen?
Sie dürfen und sollen die erkrankte Person berühren, damit sie / er 
fühlen kann, dass Sie da sind.

Wieso ist sie / er so unruhig?
Nach längerer kritischer Krankheit, langdauernder Bewusstlosig-
keit oder auch oder als Folge von vielen Beruhigungsmedikamen-
ten können die PatientInnen Schwierigkeiten haben, sich zu ori-
entieren. Ihre Wahrnehmung ist gestört, die Welt erscheint ihnen 
fremd. Manchmal leiden Sie an Halluzinationen, sehen nicht reale 
Dinge und leiden an Angstzuständen. Diese Zustände können oft 
viele Tage andauern. Wir versuchen mit verschiedensten Massnah-
men, unseren PatientInnen bei der Rückkehr  ins «normale Leben» 
zu unterstützen.

Warum sieht sie / er so verändert aus?
Durch schwere Krankheiten verändern PatientInnen ihr Aussehen. 
Gesichtsausdruck und Hautfarbe sind anders, als Sie gewohnt sind. 
Manchmal ist auch der ganze Körper geschwollen. Bitte zögern Sie 
nicht, uns bei Unsicherheiten zu fragen. Gerne erklären wir Ihnen 
die Situation genauer und beantworten Ihre Fragen.
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Kontakt
Sekretariat Intensivstation
T +41 81 772 5681
intensivstation@srrws.ch

Spitalregion
Rheintal Werdenberg 
Sarganserland
Alte Landstrasse 106
CH-9445 Rebstein
www.srrws.ch

Spital Altstätten
F.-Marolanistrasse 6 
CH-9450 Altstätten

Spital Grabs    
Spitalstrasse  44                   
CH-9472 Grabs
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