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Isolation chamber 
Patient information 

Isolations-Box 
Patienten Information

• Personal items such as: all types of electronic 
devices and hand luggage must be stored and 
transported outside the isolation chamber. 

• In consultation with the medical crew, awake and 
non-agitated patients are allowed to take the 
following items into the isolation chamber: pillow, 
blanket, small non-electronic or pointed/sharp 
utensils. (Charged Cellphones are allowed) 

• We recommend to keep the patient nill per os six 
hours before the transport. That means the last six 
hours before transport the patient is allowed to take 
plane water in small amounts only. (Oral medication 
with a sip of water can be administered). 

• Before being transported in the isolation chamber, 
the medical crew decides on the creation of one or 
more venous accesses, the creation of a urinary 
catheter and, if necessary, an incontinence pad. 

• Transportation in the isolation chamber is a very 
special situation. Every patient or their relatives 
should be aware of this. Confinement and isolation 
from the environment can mean an additional burden 
for the patient. If desired and/or depending on the 
situation a sedation can be given. Sedation can only 
be administered if the patient did NOT take any food 
for the last six hours before transportation.

• Persönliche Gegenstände wie: Alle Arten von 
elektronischen Geräten und Handgepäck muss 
außerhalb des Isolators transportiert werden. 

• In Absprache mit der MedCrew, ist es wachen, nicht 
unruhigen Patienten erlaubt folgende Gegenstände 
mit in den Isolator zu nehmen: Kissen, Decken, 
kleine nicht elektronische, spitze oder scharfe 
Gegenstände. (Geladene Handy’s sind möglich!) 

• Falls möglich und medizinisch vertretbar, sollte der 
Patient spätestens 6 Stunden vor dem geplanten 
Transport nüchtern bleiben. 6 Stunden vor dem 
geplanten Transport ist nur noch die Aufnahme von 
Wasser in kleinen Schlucken empfohlen. 
Tabletten können durchgehend mit kleinen Mengen 
Wasser eingenommen werden. 

• Vor dem Transport im Isolator entscheidet die 
MedCrew über venöse Zugänge, Blasen Katheter 
oder falls notwendig das tragen einer Windel. 

• Der Transport im Isolator ist nicht vergleichbar mit 
einem konventionellen Rücktransport in einem 
Ambulanz-Jet. Jeder Patient oder dessen 
Angehörige sollten sich über diesen Fakt bewusst 
sein. Die Enge und die Isolation von der Außenwelt 
kann eine zusätzliche Belastung für den Patienten 
bedeuten. Falls gewünscht und abhängig vom 
medizinischen Zustand des Patienten könnten von 
der MedCrew  Sedativa verabreicht werden, 
vorausgesetzt, der Patient hält sich an die 6 stündige 
Nüchternheitsgebot.

____________________________________________________ 

I hereby, agree to have red and understood the above 
mentioned information and I will accept without 
exception. 

Place, date 
Ort, Datum

Signature of patient / caregiver / relative

Unterschrift des Patienten / Vormunds / 
Angehörigen

______________________________________________________ 

Hiermit bestätige ich, mein volles Einverständnis in oben 
genannten Informationen. 
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