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Intermediate Care Units

Intermediate Care Units sind auf die Betreuung von Patientinnen und Patienten spezia
lisiert, die für die Bettenstation zu krank sind, aber auch nicht auf alle lebenserhaltenden 
Massnahmen angewiesen sind, die auf einer Intensivstation möglich sind. Die Arbeit ist  
interdisziplinär und interprofessionell und verlangt umfangreiches Fachwissen.
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Stationen mit einer wichtigen  
Brückenfunktion

Für Patientinnen und Patienten, die für 
eine Allgemeinstation zu krank, jedoch 
nicht auf die zahlreichen lebenserhal
tenden Massnahmen einer Intensivsta
tion (ICU) angewiesen sind, gab es lan
ge keine geeigneten medizinischen 
Einrichtungen. Mit den sogenannten 
Intermediate Care (IMC) Units entste
hen hierzulande seit etwa 20 Jahren 
Stationen, die sich auf die Behandlung 
genau dieser Patientinnen und Patien
ten spezialisiert haben. Mit dieser neu
en Art der medizinischen Versorgung 
haben sich auch die Ansprüche und 
Anforderungen an Pflegefachperso
nen verändert, denn die Arbeit auf 
einer Intermediate Care Unit ist 
anspruchsvoll und erfordert von 
Pflegefachpersonen umfang
reiche Fachkenntnisse, die 
jedoch mit neuen Weiterbil
dungsangeboten erworben 
werden können.

Moderne Technologien spielen eine wichtige 
Rolle in der Intermediate Care. Dennoch steht 
der Mensch stets im Mittelpunkt.

Häufig interdisziplinär
Die Anfänge der Intermediate Care lie
gen etwas mehr als 50 Jahre zurück. 
Patientinnen und Patienten, die einen 
Herzinfarkt erlitten und einem gestei
gerten Komplikationsrisiko ausgesetzt 
waren, wurden auf sogenannte Coro
nary Care Units verlegt und von eigens 
dafür qualifizierten Fachpersonen be
handelt. Dadurch konnte die Sterblich
keit dieser HerzinfarktPatientinnen 
und Patienten deutlich gesenkt wer
den. Diese «Coronary Care Units» dien

ten als Vorbild der ersten IMC
Units, die in den 90er Jahren 

in der Schweiz entstan
den. 

Viele Intermediate 
Care Units hierzu
lande kümmern 
sich um einzelne 

medizinische Dis
ziplinen oder – ähn

lich wie Coronary Care Units – um Pa
tientinnen und Patienten mit bestimm
ten Krankheiten. Zahlreiche IMCUnits, 
besonders in kleineren Spitälern, sind 
aber auch interdisziplinär ausgerichtet, 
sodass sie Patientinnen und Patienten 
mit verschiedensten Erkrankungen be
handeln können. Dass sie Patientinnen 
und Patienten therapieren, die vermehrt 
Pflege und Überwachung benötigen, ist 
hingegen allen IMCUnits gemeinsam. 
Zum Vergleich: Auf einer Intensivstati
on kümmern sich Pflegefach
personen in der Regel um 
ein bis zwei Patientin
nen und Patienten. 
Auf einer Betten
station steigt die 
Zahl betreuter 
Patientin
nen und 
Patien
ten 
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Intensivpatientin hingegen ausreichend 
stabil und nicht mehr auf die Massnah
men der Intensivstation angewiesen, 
sodass sie auf eine IMCUnit verlegt 
werden kann, fungiert diese als Step
DownUnit. Stabilisiert sich der Zustand 
von IMCPatientinnen und Patienten 
weiter, so gelangen diese in einem 
nächsten Schritt auf eine Bettenstation, 
von wo aus sie dann anschliessend im 
Optimalfall aus dem Spital entlassen 
werden. Sollte sich der Zustand einer 
Patientin oder eines Patienten auf einer 
IMCUnit hingegen verschlechtern, kön
nen diese mit einem StepUp auf eine 
Intensivstation verlegt werden. IMC
Units machen in ihrer Zwischenfunkti
on also aus einer zweistufigen Behand
lung bei Bedarf eine dreistufige, was 
nicht nur für die betroffenen Patientin
nen und Patienten ein Vorteil ist, die 
dadurch eine für sie passende Therapie 
erhalten, sondern auch für Intensivsta
tionen und Bettenstationen. Diese kön
nen nun nämlich jene Patientinnen und 
Patienten betreuen, auf deren Behand
lung sie eigentlich spezialisiert sind.

Enge Zusammenarbeit
Damit diese StepUps oder StepDowns 
so reibungslos wie möglich verlaufen, 
ist eine enge Zusammenarbeit zwischen 
diesen drei Stationen notwendig. Aus 
diesem Grund ist es nicht ungewöhn
lich, dass IMCUnits eng mit der Inten
sivstation zusammenarbeiten; diese 
kann sich im gleichen oder in einem 

pro Pflegefachperson auf acht respek
tive bis zu 24 während einer Nacht
schicht. In der Mitte liegt die IMCUnit: 
Hier betreut eine Pflegefachperson zwi
schen drei und vier Patientinnen und 
Patienten.

Drei statt zwei Stufen
Doch wie gelangen Patientinnen und 
Patienten überhaupt auf die IMCUnit? 
Gewisse kommen nach chirurgischen 
Eingriffen auf die Intermediate Care 
Unit, andere werden als Notfall verlegt, 

weil etwa die Überwachung, wie sie auf 
der allgemeinen Station stattfindet, 
nicht mehr genügt. In diesem Fall ist die 
IMCUnit eine sogenannte StepUp
Unit. Ist ein Intensivpatient oder eine 
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KAIMC

Neue Richtlinien
seit Januar 2020
Als Basis der Anerkennungen von 
IMC-Units dienen Richtlinien, die 
erstmals Anfang 2014 in Kraft getre-
ten sind. Alle fünf Jahre werden diese 
von der Kommission für die Anerken-
nung von Intermediate Care Units 
(KAIMC) revidiert und so an die neue-
sten Entwicklungen und Anforde-
rungen in der Intermediate Care an-
gepasst. Entsprechend fand letztes 
Jahr eine erste Überarbeitung der 
IMC-Richtlinien statt, bei der die Be-
dürfnisse der einzelnen Disziplinen 
abgeklärt und implementiert wurden. 
Die aktualisierten Richtlinien wurden 
im letzten Herbst von allen neun 
Fachgesellschaften anerkannt und 
sind nun seit Januar 2020 in Kraft,  
um weitere IMC-Units anzuerkennen 
und so zum Wohle der Patientinnen 
und Patienten beizutragen.
Im Frühjahr 2019 hat die KAIMC ihr 
neues Logo vorgestellt, das die zen-
tralen Charakteristiken der Interme-
diate Care in der Schweiz abbildet. 
Die drei roten Punkte, die miteinander 
verbunden sind, repräsentieren die 
unterschiedlichen IMC-Units der 
Schweiz und die für das Projekt so 
wichtige Interdisziplinarität. Dieses 
rote IMC-Cluster bildet durch seine 
Position in der Mitte zudem das Bin-
deglied zwischen verschiedenen 
 Bettenstationen auf der einen und 
 diversen Intensivstationen auf der 
 anderen Seite, die beide durch die 
blauen Punkte dargestellt werden. 
Der Bezug zur Schweiz wird durch 
das Kreuz in der Mitte und die rote 
Akzentfarbe hergestellt. 

Weitere Informationen zur Intermediate 
Care finden Sie unter www.swiss-imc.ch.

IMC-Units machen aus 
einer zwei- eine drei- 
stufige Behandlung, 

was für die PatientIn-
nen und die Intensiv- 
und Bettenstationen 

von Vorteil ist.

Patientinnen und Patienten, die nicht auf alle lebenserhaltenden Massnahmen der  
Intensivstation angewiesen sind, können auf die Intermediate Care Unit verlegt werden.
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 Fachvertiefungen –
 jetzt mehr erfahren!
   Pflegeberatung

   Intermediate Care

   Pain Nurse

   Kardiologie

   Berufsbildung

Bisher habe ich mir
oft Rat geholt

Bisher habe ich mir
oft Rat geholt

Jetzt berate ich als
Fachverantwortliche
andere

Jetzt berate ich als
Fachverantwortliche
andere

anderen Spital befinden. Welche Be
handlungen eine einzelne IMCUnit 
anbietet und wie sie mit anderen Abtei
lungen oder Spitälern zusammenarbei
tet, wird beeinflusst von der IMCUnit 

selbst, dem Behandlungsteam sowie 
dem jeweiligen Krankenhaus und den 
Patientinnen und Patienten.

Für alle Berufe fordernd
Moderne Technologien spielen eine 
wichtige Rolle in der Intermediate Care. 
Dennoch steht der Mensch stets im Mit
telpunkt.
Aufgrund des erhöhten Pflegebedarfs ist 
die Arbeit auf einer IMCUnit sowohl für 
Ärztinnen und Ärzte als auch Pflege
fachpersonen fordernd. Mit einer Wei
terbildung in Überwachungspflege, die 
den Mindestanforderungen der OdA
Santé entspricht, können Pflegefachper
sonen diese wichtigen spezifischen 
Kompetenzen und Fachkenntnisse, die 

für die Intermediate Care benötigt wer
den, erwerben. Nebst theoretischen 
Kenntnissen beinhaltet die Weiterbil
dung seit kurzer Zeit auch eine sechs
monatige praktische Tätigkeit auf einer 
anerkannten Station.

Qualität wird geprüft
Neben dieser Weiterbildung trägt auch 
die Anerkennung von IMCUnits in der 
Schweiz dazu bei, die Qualität der In
termediate CareBehandlungen sicher
zustellen. 2012 wurde eine Arbeitsgrup
pe gegründet, die als Kommission der 
Schweizerischen Gesellschaft für Inten
sivmedizin (SGI) IMCUnits prüft (siehe 
Box S. 24). Zwar ist diese Kommission 
für die Anerkennung von Intermediate 
Care Units (KAIMC) in die SGI einge
gliedert, doch wie in den Teams der 
IMCUnits ist Interprofessionalität und 
Interdisziplinarität auch in der KAIMC 
von grosser Wichtigkeit: Die Kommissi

on besteht zurzeit aus über 30 Ärztin
nen, Ärzten und Pflegefachpersonen 
aus der Intensivmedizin, der Anäs
thesiologie und Reanimation, der Kar
diologie, der Chirurgie, der Kinderchir
urgie, der Pädiatrie und Neonatologie, 
der Allgemeinen Inneren Medizin und 
den klinischen Neurowissenschaften. 
39 Intermediate Care Units aus allen 
Landesteilen wurden bis heute aner
kannt oder werden aktuell evaluiert.
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Eine Weiterbildung in 
Überwachungspflege  

vermittelt die benötigten 
Fachkenntnisse. 
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