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richtigen Ort kompetent behandelt werden. Wo küm
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tion zu krank, gleichzeitig aber nicht auf die aufwen

am Kantonsspital Baden und Vize-Präsidentin der

digen Massnahmen der Intensivmedizin angewiesen

Kommission für die Anerkennung von Intermediate

sind? Lange gab es auf diese Frage keine eindeutige

Care Units (KAIMC), betont, widmen sich die meisten

Antwort, Patienten wurden auf Abteilungen behan

IMC-Units in der Schweiz einem bestimmten Krank

delt, die nicht für sie konzipiert wurden. Seit knapp

heitsbild, wie im Falle der Coronary Care Units, oder ei

zwanzig Jahren entstehen in Schweizer Spitälern je
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ein Step-Up von der IMC auf eine Intensivstation.

kriterien wurden am Symposium auch Anregungen
für eine potentielle Revision der Richtlinien geäussert.
Während Peter Altherr, Leiter des Amts für Gesund

Massgeschneiderte Versorgung

heitsversorgung des Kantons St. Gallen, sich eine bes

Intermediate Care Units können also vielen unter

sere Verknüpfung der IMC-Richtlinien mit kantonalen

schiedlichen Patienten mit ebenso vielen Krankheits

Spitalplanungsanforderungen wünscht, bestehen die

bildern und -geschichten eine massgeschneiderte
medizinische Versorgung bieten und somit aus
einem zweistufigen Behandlungskonzept in einem
Spital ein dreistufiges machen. Das steigert den

Wie auf Intensivstationen ist die Arbeit auf
Intermediate Care Units stark von Interprofessionalität und Interdisziplinarität geprägt.

Nutzungsgrad der Intensivstationen und Allge
meinstationen, weil diese sich um jene Patienten küm

Richtlinien für Jürg Hodler, den ärztlichen Direktor

mern können, auf deren Behandlung sie tatsächlich

des USZ, aus zu vielen Bauvorschriften. Medizinische

ausgelegt sind.
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sondern nur 60 Prozent erfüllt werden müssen und die
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genau deshalb für eine gewisse Flexibilität der Quali

Louis S
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Mitarbeiter so in der Folge auch die Möglichkeit ha-

Thierry F
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Am grossen Interesse an der Anerkennung von IMC-
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Units scheinen diese Anregungen nichts zu ändern:

pflege, ist klar, dass IMC-Pflege spezifische Kompeten

Per Ende April 2017 wurden bereits 22 IMC-Units von
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Korrespondenz:
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erarbeitet.
Wie im Behandlungsteam auf der IMC-Unit ist auch in
der KAIMC Interprofessionalität und Interdisziplinari
tät von grösster Bedeutung. Die Kommission besteht

Alle Beiträge des SGI Symposiums 2017 können Sie sich als
Webcasting unter www.sgi-ssmi.ch nochmals anschauen.
Weitere Informationen zu Intermediate Care finden Sie unter
www.swiss-imc.ch
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