
«BUN DI»
      Auf der Intensivpflegestation /
      Nel reparto di terapia intensiva



WISSEN WIE ES DEN LIEBSTEN GEHT – 
INFORMATION FÜR ANGEHÖRIGE

Telefongespräche mit Freunden und der Familie sowie 
Besuche sind eine wertvolle Unterstützung für unsere 
Patientinnen und Patienten.

Über das Befinden Ihrer Angehörigen geben Ihnen 
die zuständigen Pflegefachpersonen oder Ärzte gerne 
Auskunft. 

Bitte geben sie jeweils nur eine Kontaktperson aus ihrer 
Familie an. Die gewählte Person wird dann täglich von 
der Pflege und den Ärztinnen und Ärzten über den 
Zustand genauestens informiert. Bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass wir nicht mit allen Angehörigen einzeln 
telefonieren können.

Besuchen Sie Angehörige bitte nur in Absprache mit 
dem Pflegepersonal, maximal 1-2 Personen pro Besuch 
für rund eine Stunde. 

Bitte planen sie Wartezeiten ein, wenn die Pflegerin/
Pfleger noch mit Pflegetätigkeiten oder Therapien bei 
den Patientinnen und Patienten beschäftigt sind. 

Bitte halten Sie sich an unsere Besuchszeiten, täglich 
von 13 - 20 Uhr. 

Vielen Herzlichen Dank für ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

Ihr IPS Team

DE



SAPERE COME STANNO I VOSTRI CARI – 
INFORMAZIONI PER I FAMILIARI

Le telefonate ad amici e familiari e le visite sono un valido 
supporto per i nostri pazienti.

Gli infermieri o i medici responsabili saranno lieti di 
fornirvi informazioni sulle condizioni dei vostri familiari. 

Scegliete solo un contatto di famiglia. La persona selezio-
nata viene quindi informata giornalmente dal personale 
infermiere e dai medici sulle condizioni. Si prega di avere 
comprensione che non possiamo telefonare personal-
mente a ogni familiare.

Si prega di visitare i parenti solo dopo aver consultato 
il personale infermiere, solo 1-2 persone per visita per 
circa un ora. 

Si prega di pianificare i tempi di attesa se gli infermieri 
sono ancora impegnati con attività infermieristiche o 
terapie per i pazienti. 

Si prega di rispettare il nostro orario di visita, ogni giorno 
dalle 13 alle 20. 

Grazie per la sua comprensione.

Cordiali saluti

La sua squadra dell IPS

IT



SPITAL OBERENGADIN
Via Nouva 3

7503 Samedan

spital-oberengadin.ch

Direktnummer Intensivstation /
Numero di telefono diretto del 
reparto di terapia intensiva

T +41 81 851 85 89


