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Zusammenfassung der ganzen Arbeit 
 
Tubustoleranz ist ein komplexes Phänomen, auf das unterschiedliche Faktoren 
Einfluss nehmen. Toleranz bedeutet ertragen, erdulden, aushalten. Die Tubustoleranz 
ist gegeben, wenn der Patient das Gesundwerden höher wertet als die negativen 
Umstände des Tubus und der Beatmung. Der Tubus wird als Fremdkörper 
vorübergehend ertragen zu Gunsten des höheren Wertes, dem Überleben.  Der Tubus 
wird also zum Preis der Gesundheit akzeptiert. Voraussetzung ist dabei das kognitive 
Verstehen des Tubus. Eine Beatmung via endotrachealen Tubus stellt eine belastende 
Ausnahmesituation für den Betroffenen dar. Durch den Paradigmenwechsel weg vom 
tief sedierten Patienten hin zum wachen, ansprechbaren, kooperativen Patienten hat 
sich auch das Erleben der Beatmung für die Patienten verändert. Die Pflege von 
beatmeten Patienten soll sich nicht nur an der Atmung und Beatmung orientieren, 
sondern am ganzen Menschen inklusive dessen Erleben. Als belastend wird vor allem 
die fehlende Kommunikation durch die Sprachlosigkeit genannt. Unter starken 
Beschwerden gaben die Patienten Grübelei, starkes Schwitzen, Schluckbeschwerden, 
Klossgefühl, Enge und Würgen im Hals, innere Unruhe, Kurzatmigkeit und eine 
Wärmeüberempfindlichkeit an. Weiter fühlen sich die Patienten durch die Beatmung 
einsam und isoliert. Ebenfalls erleben sie das ständige Liegen und das tracheale 
Absaugen von Sekret als einschneidend. Faktoren, die sich positiv auf die 
Tubustoleranz auswirken, sind: Überleben können, Atmen können, Erdulden, 
Patientenwünsche, Sedierungstiefe, Medikamente, Beschäftigung, Angehörige, 
Pflegende und Rehabilitation. Umstände, welche sich negativ auf die Tubustoleranz 
auswirken, sind: Absaugen, Atemnot, Sprachlosigkeit, Schmerz, Angst, Abhängigkeit, 
Engegefühl, Schluckbeschwerden, Tubusfixierung, Tubusbewegung. Die 
Tubusintoleranz im Sinne eines Unwohlseins muss zu jederzeit von einem echten 
Beatmungsproblem abgegrenzt werden können. Die Steuerung der Analgosedation 
gehört zum Erreichen der Tubustoleranz dazu. Dabei helfen uns Scores zur 
Einschätzung von Schmerzen und Agitation, damit wir den Patienten weder zu tief, 
noch zu wenig analgosedieren. Weiter müssen auch auf schmerzassozierte Faktoren 
subjektiver Art, wie zum Beispiel Veränderungen betreffend Blutdruck, Herz- und 
Atemfrequenz sowie Tränenfluss und Schwitzen geachtet werden. Am Kantonspital 
Baden wird die Analgosedation mit Remifentanil und Propofol, oder Dormicum und 
Sufentanil durchgeführt. Weiter kommen Dexdor, Clonidin und Ketamin zum Einsatz. 
Die Steuerung der Analgosedation soll bewusst und monitorisiert geschehen, um 
Folgen einer fehlgesteuerten Analgosedation zu vermeiden. Dies können im Sinne 
einer zu tiefen Analgosedation unter anderem eine verlängerte Beatmungszeit und 
Hospitalisationsdauer mit einem steigenden Risiko für Atelektasen, Pneumonien, Delir, 
Thrombosen und Dekubitus sein. Die Auswirkungen einer zu geringen Analgosedation 
sind zum Beispiel Schmerzen, das Erleben von potenziell traumatisierenden 
Ereignissen und auf der physiologischen Ebene unter anderem eine Hypertension und 
Tachykardie. Pflegerische Massnahmen, um eine Tubustoleranz zu erreichen, 
beinhalten das Management von Schmerz, Delir und Angst. Es sollen gezielte 
Kommunikationstechniken möglichst früh eingesetzt werden und der Patient muss die 
von ihm benötigten Informationen erhalten. Miteinbezug von Angehörigen, 
Frühmobilisation, Anpassung der Beatmung und Förderung der Selbstbestimmung 
erhöhen die Tubustoleranz.  
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1 Einleitung 
 

1.1 Thema 
 

Tubustoleranz – was benötigt der endotracheal intubierte Patient, um eine gute 
Tubustoleranz zu erreichen?  

1.1.1 Begründung der Themenwahl 
 

Der heutige endotracheal intubierte Patient soll am Tubus mobil, ansprechbar und 
schmerzfrei sein. Spricht man mit Berufskollegen über vergangene 
intensivmedizinische Zeiten, erfährt man, dass dies früher oft anders gehandhabt 
wurde und Patienten stark analgosediert wurden. Das Konzept der Analgosedation hat 
sich also verändert. Der Patient soll schmerzfrei sein, bei gleichzeitig leichter Sedation. 
Ziel ist es, den Patienten schnellstmöglich zu spontanisieren, um die positiven Effekte 
der Spontanatmung und schnellen Extubation zu erreichen. Aufgrund einer schlechten 
Tubustoleranz müssen aber unsere Patienten oft tiefer analgosediert werden als 
vorgesehen, dies wiederum hat Auswirkungen auf Wachheitsgrad, Ansprechbarkeit 
und Spontanatemfähigkeit. Ich habe bereits festgestellt, dass die Tubustoleranz 
seitens des Patienten sehr unterschiedlich sein kann, einige scheinen den Tubus sehr 
gut zu vertragen. Sie brauchen wenig Analgosedation dazu, geben aber dennoch 
Schmerzfreiheit an und sind fähig an der Kommunikation teil zu nehmen. Andere 
intubierte Patienten wiederum ertragen den Tubus kaum, pressen gegen die 
Beatmung, werfen den Kopf wild umher und würden sich, wenn sie nicht stärker sediert 
werden, wahrscheinlich selbstgefährden und eventuell sogar selbst extubieren. Doch 
was führt dazu, dass für den einen der Tubus gut tolerierbar, für den anderen aber 
eine Qual ist? Die Tubustoleranz und die dazugehörige Analgosedation stellen also 
eine alltägliche Herausforderung auf der Intensivstation dar.  

Jedoch frage ich mich weiter, ob wir als Behandlungsteam die Tubustoleranz auch 
richtig einschätzen. Dazu ein Beispiel aus meinem Berufsalltag: Ich betreute einen 
Patienten, über welchen mir schon am Rapport mittgeteilt wurde, er habe eine 
schlechte Tubustoleranz. Deshalb wurde der Patient stärker sediert, indem das 
Propofol erhöht wurde.  Der Patient bekam zuvor mehrere Boli aus einer Kombination 
von Propofol und Remifentanil. Seine Spontanatmungsfähigkeit verringerte sich, er 
wurde wieder in den druckkontrollierten Beatmungsmodus umgestellt. Bei meiner 
Antrittskontrolle hatte der Patient einen Sedations-Agitations-Score (SAS) von 2, 
weshalb ich das Propofol reduzierte. Den Patienten konnte ich wieder in den 
Spontanatmungsmodus umstellen und es war eine Kommunikation mittels 
Händedruck und Kopfnicken möglich. Kurze Zeit später wurde der Patient aber erneut 
sehr unruhig, presste gegen den Tubus, und fing an, sich zu winden. Ich erfragte, ob 
er Schmerzen oder Atemnot habe, was er beides verneinte. Meine 
Tagesbezugsperson kam dazu und ich fragte sie, ob ich den Patienten wieder stärker 
sedieren solle. Sie meinte, dass ich noch warten solle, wandte sich dem Patienten zu 
und fragte in einem ruhigen und geduldigen Ton das Befinden des Patienten ab. Nach 
mehreren Fragen erfuhr sie schliesslich, dass der Patient unter Nausea leidet.  

Ich pausierte die Ernährung, aspirierte die Magensonde und es kam einerseits massiv 
viel Luft, andererseits sehr viel Reflux. Der Patient bekam ein Antiemetika und 
beruhigte sich wieder. Eine Erhöhung der Sedation wäre in diesem Fall also falsch 
gewesen, der Patient litt nicht an einer fehlenden Tubustoleranz, sondern an Übelkeit. 
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Im Gegenteil, eine Erhöhung der Analgosedation hätte in diesem Fall sogar negative 
Effekte gehabt.  

Ich beobachte aber, bei mir selbst und bei Berufskollegen, dass aufgrund einer 
fehlenden oder scheinbar fehlenden Tubustoleranz oft schnell auf die Bolustaste 
gedrückt wird und Patienten zum Teil eher einen tiefen SAS haben.  

Die persönliche Meinung darüber, wie tief ein Patient sediert sein soll, geht innerhalb 
unseres Teams teils weit auseinander.  Es reicht vom Wunsch einiger Pflegenden, 
wenn sie einmal selbst intubiert sein sollten, wünschten sie sich eine starke Sedation, 
um von der Beatmung nichts mitzubekommen, zu der Ansicht, lieber möglichst viel 
Kontrolle durch wenig Sedation zu haben. Auch in der Fachwelt gibt es 
unterschiedliche Ansätze. So gibt es das Konzept von sedationsfreien 
Intensivstationen, welches unserem Konzept mit der Kombination von Analgesie und 
Sedation widerspricht.  

Die Sedationstiefe wird zwar täglich auf der Visite besprochen und mittels SAS 
verordnet, trotzdem kommt es immer wieder zu Abweichungen von dieser.  Der Patient 
ist teils sedierter als verordnet. Ich erhoffe mir durch Bearbeitung dieser Arbeit, Gründe 
für diese Abweichungen zu finden, um diese in Zukunft zu vermeiden. Denn es gibt 
Studien, die belegen, dass Patienten sich meist keine stärkere Sedation wünschen. 
Und wie schon beschrieben, hat eine Übersedation auch nachteilige Wirkungen.   

Mich interessiert, welche Faktoren die Tubustoleranz erhöhen, welche Faktoren als 
belastend vom Patienten wahrgenommen werden und wie ich meine Pflege auf der 
Intensivstation in Zukunft so gestalten kann, dass eine optimalere Tubustoleranz beim 
endotrachealen Intubierten erreicht werden kann. 

 

1.1.2 Fragestellungen 
 

Was benötigt der endotracheal intubierte Patient, um eine gute Tubustoleranz zu 
erreichen?  

• Was bedeutet Tubustoleranz?  
• Welche Umstände wirken sich positiv auf die Tubustoleranz aus? 
• Welche Faktoren werden für den Patienten als belastend wahrgenommen 

und wirken sich somit negativ auf die Tubustoleranz aus?  
• Mit welchem Ziel und welchen Mitteln führen wir am Kantonsspital Baden 

die Analgosedation beim Intubierten durch? 
• Welche Einschätzungsinstrumente zur Erfassung der Tubustoleranz stehen 

mir zur Verfügung?  
• Was sind die Folgen einer falsch gesteuerten Analgosedation beim 

Beatmeten? 
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1.1.3 Zielsetzungen 
 

Ziel dieser Arbeit ist, dass ich erkennen kann, welcher Patient aufgrund einer 
fehlenden Tubustoleranz stärker analgosediert werden muss. Der intubierte Patient 
soll keine Schmerzen oder Angst erleiden im Sinne einer zu geringen Analgosedation. 
Durch die Bearbeitung dieser Arbeit soll klar werden, welcher Patient eine Erhöhung 
der Analgosedation aufgrund fehlender Tubustoleranz benötigt. Jedoch will ich auch 
eine Übersedation vermeiden. Verstehe und kenne ich die positiven Effekte auf die 
Tubustoleranz, kann ich diese in meinen Pflegealltag einbauen und so eine Erhöhung 
der Analgosedation eventuell durch nicht medikamentöse Massnahmen sogar 
umgehen. Durch die Auseinandersetzung mit dem Erfassungsscore soll weiter in 
Zukunft eine Abweichung von dem verordneten SAS vermieden werden. Da die 
Tubustoleranz auch mit Schmerzen einhergeht, werde ich mich auch mit dem Erfassen 
von Schmerzen beim intubierten Patienten auseinandersetzen.  

Um mein vertieftes Wissen in das Team zu transferieren, werde ich ein «One Minute 
Wonder» erstellen.  

1.1.4 Hauptteil / Arbeitsvorgehen 
 
Die Thematik und Fragestellungen werden wie folgt bearbeitet: Ich werde eine 
gründliche Literaturrecherche durchführen anhand unserer Zugriffsmöglichkeiten auf 
Onlinedatenbanken und Onlinezeitschriften innerhalb der Bibliothek des 
Kantonsspitals Badens. Ich versuche ein möglichst breites Spektrum von 
verschiedenen Arten der Literatur zu finden: Studien, SOP, S3 Leitlinien, Fachliteratur 
aus Büchern. Nach der Literaturrecherche werde ich die gefundene Literatur prüfen 
und auswerten. Ich überlege mir ausgewählte erfahrene Teammitglieder zu 
interviewen, um so einen Theorie-Praxis-Transfer zu bekommen.  

2 Hauptteil 
 

2.1 Tubustoleranz 
 

2.1.1 Der Beatmungstubus 
 

Benötigt ein Patient einen Tubus, gibt es zwei Arten von Intubationen: Die orotracheale 
und die nasotracheale. Die häufigere Art dabei ist die orotracheale Intubation. Durch 
den endotrachealen Tubus wird der Atemweg gesichert. Mittels Cuff wird die Trachea 
zum Larynx hin abgedichtet. Somit wird einerseits eine Überdruckbeatmung möglich, 
andererseits wird die Gefahr von Aspiration auf ein Minimum reduziert. Der Cuff soll 
eine sichere Abdichtung der Tracheal gewährleisten, ohne dabei die Schleimhaut zu 
schädigen. Mit einem Cuffdruck von 20-25 cmH2O wird die Abdichtung in der Regel 
erreicht. Bei über 30 cmH2O drohen Schleimhautläsionen und teils sogar Nekrosen. 
Damit der Strömungswiderstand der Luft geringgehalten wird, soll der der 
grösstmögliche Tubuslumen ausgewählt werden (Wilpsbäumer, S. & Ullrich, L., 2015). 
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2.1.2 Tubustoleranz 
 

Beatmete kritisch Kranke befinden sich in einer Ausnahmesituation, welche potenziell 
lebensbedrohlich ist. Durch den Paradigmenwechsel in der Analgosedation hat sich 
auch das Erleben der Beatmung verändert. Der Patient soll während der Beatmung 
auf der Intensivstation wach, ansprechbar, kooperativ, schmerzfrei und mit 
Unterstützung mobil sein. Somit möchten wir, unter anderem die Entstehung von 
Ventilator assoziierten Pneumonien und Delir verhindern (Nydhal, P., 2015). Wenn nun 
die Beatmungspatienten aber wacher sind, bedeutet dies auch ein anderes 
Wahrnehmen des Tubus im Vergleich zu tief sedierten Patienten. Wie bereits im 
Kapitel Begründung der Themenwahl beschreiben, toleriert dabei nicht jeder Patient 
den endotrachealen Tubus (ETT) gleich gut.  

Was bedeutet Tubustoleranz und Toleranz? 

Die Wortherkunft Toleranz kommt aus dem lateinschen von «tolerare» und Tolerantia 
(Duldsamkeit) und meint etwas ertragen, aushalten, erdulden, zulassen. Synomyme 
sind dabei zum Beispiel Geduld, Verständnis, Widerstandsfähigkeit, und Nachsicht 
(Autor unbekannt, 2019, wortbedeutung.info/Toleranz). 

«Toleranz wird im medizinischen Kontext als eine Kombination aus der Bewältigung 
und dem Ertragen dessen, was für den Körper oder die Psyche fremd ist, definiert. 
Zugunsten eines höheren Werts wird ein geringerer konkurrierender Wert akzeptiert. 
Es ist der „Wille, etwas zu erlauben“, um wieder gesund zu werden. Eine Tubusto-
leranz kann daher als vorübergehendes Ertragen des Fremdkörpers Tubus zugunsten 
des höheren Werts Gesundheit definiert werden. Eine Tubustoleranz setzt daher das 
Verstehen eines Patienten voraus, den Fremdkörper zugunsten der Beatmung und 
damit der Heilung zu akzeptieren. Diese Definition erklärt somit auch das Verhalten 
von Patienten, die den höheren Wert nicht erkennen (können) und versuchen, den 
Tubus zu entfernen, weil sie ihn als Fremdkörper ohne höheren Zweck identifizieren 
(P. Nydahl, C. Hermes et al, 2015, S. 68-69)» 
 
«Toleranz ist ein multidimensionales Konzept: Zugunsten höherer Werte 
(Rehabilitation, Gesundheit u. a.) wird ein konkurrierender, geringerer Wert 
(endotrachealer Tubus: ETT) toleriert. Üblicherweise akzeptieren die meisten 
Patienten den ETT zugunsten einer schnelleren Rehabilitation (P. Nydhal, R. Dubb et 
al 2016, S. 22).» 
 
Toleriert ein Patient den Tubus, so akzeptiert er dessen unangenehmen Seiten zum 
Preis des höheren Guts der Gesundheit. So kann zum Beispiel ein Delir dazu führen, 
dass der Patient kognitiv nicht in der Lage ist, zu verstehen, aus wessen Grund er den 
Tubus benötigt und weist deswegen eine schlechte Tubustoleranz auf. Die 
Tubustoleranz ist ein multidimensionales Phänomen, bei dem unterschiedliche 
Faktoren einfliessen. Zum Erreichen einer Tubustoleranz reicht es nicht aus, nur den 
Respirator zu bedienen und die Analgosedation zu steuern. Die Pflege von Beatmeten 
soll sich nicht nur nach der Lunge richten, sondern nach dem ganzen Menschen, 
inklusive dessen Erleben der Beatmung (Nydhal, P., Dubb, R., et al., 2016) (Nydhal, 
P., Rothaug, O., 2010). 
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2.1.3 Beatmung am Tubus – Erleben des Patienten 
 

Bevor ich mich den positiven und negativen Effekten auf die Tubustoleranz widme, 
bearbeite ich wie ein intubierter Patient die Beatmung erlebt. Dies soll zu einem 
umfassenderen Verständnis für die Situation des Patienten führen. Verstehe ich 
besser, wie der Tubus beziehungsweise die Beatmung wahrgenommen wird, kann ich 
in Zukunft meine Pflege in der Praxis anpassen.  

Eine Beatmung stellt eine belastende Ausnahmesituation für den Betroffenen dar. Das 
Körpererleben von Beatmeten verändert sich durch Immobilität, Fremdkörper und 
Medikamentenwirkungen. Intubierte Patienten weisen eine gestörte Selbstwahr-
nehmung auf, ihre Körpergrenzen und Körperwahrnehmung verändern sich. Es kommt 
zu Desorientiertheit: Die eigene Person, die Realität und das Körpererleben werden 
anders wahrgenommen. Teils wird der Tubus sogar in das eigene Körperbild integriert. 
(Nydhal, P., Rothaug, O., 2010)  
 
Kommunikation 
 
Die eingeschränkte Kommunikation wird als frustrierend erlebt. Es kommt zu einem 
Abhängigkeitsverhältnis gegenüber der Pflegeperson und zu einem Kontrollverlust 
seitens des Patienten. Daraus können Angst, Stresszustände, Hilflosigkeit, 
Depressionen und Aggressivität resultieren. Weil sich der beatmete Patient plötzlich 
nicht mehr sprachlich ausdrücken kann, verliert er das Gefühl von Freiheit und 
Persönlichkeit. Der Mensch wird weniger beachtet als die Maschinen um ihn herum.  
Der Patient fühlt sich aufgrund der eingeschränkten Kommunikation mehr als passives 
Objekt, denn als Individuum behandelt. Die Sprachlosigkeit wird oft als schlimmste 
Erinnerung an die Beatmung genannt. Das Nicht- Sprechen Können bleibt als negative 
Emotion nachhaltig, auch nach der Extubation haften. Der kritisch Kranke ist abhängig 
vom Angebot an Kommunikationsmitteln, welche ihm aber nur dann angeboten 
werden, wenn die andere Person mit ihm kommunizieren kann oder will. Die 
eingesetzten Kommunikationshilfsmittel können noch zusätzlichen Frust hervorrufen. 
Daraus resultiert ein Informationsdefizit, unter dem die Patienten sehr leiden. Die 
Kommunikation wird als einseitig wahrgenommen. Jede Information muss erkämpft 
werden. (Weber, C. et al., 2014) «I used to bang on things, you know? Frustrated as 
hell. My mouth would go, but nothing would come out… Oh, I was really getting mad... 
I’m thinking to myself, ‘why can’t they understand me? I’m doing the best that I know 
how.’ To me, anyone that can’t talk, it’s a punishment, I think. It’s terrible, terrible.» 
(Weber, C. et al., 2014, S.12). Dies deckt sich mit meinen Beobachtungen im 
Pflegealltag auf der Intensivstation. Ich habe bemerkt, dass dies ein grosses Problem 
darstellt und dass Patienten oft unruhig werden, wenn sie versuchen uns etwas 
mitzuteilen. 

 

 

 

 

     Abbildung 1 « Ich will sprechen» 
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Starke Beschwerden 
 
P. Sauer et al. kamen in der Studie «Untersuchung zur Befindlichkeit von beatmeten 
Patienten» auf folgende Resultate: Als starke Beschwerden gaben die Patienten 
Grübelei, starkes Schwitzen, Schluckbeschwerden, Klossgefühl, Enge und Würgen im 
Hals, innere Unruhe, Kurzatmigkeit und eine Wärmeüberempfindlichkeit an. Weiter 
fühlen sich die Patienten durch die Beatmung einsam und isoliert. Ebenfalls nannten 
sie die Unfähigkeit zu sprechen, das ständige Liegen und das tracheale Absaugen von 
Sekret als belastend (Saur, P., Gatzert, S., et al., 2004). Zur bildlichen 
Veranschaulichung der Beschwerden, siehe Abbildung 2. 

Abbildung 2: Prozentualer Anteil der Patienten mit starken Beschwerden unter der Beatmung. 
 
Angst und Sorge 
 
Ein grosses Thema sind Angstgefühle: Die Hälfte der befragten Patienten hatte Angst 
zu sterben. Ebenfalls Angst machte, dass sie sich wegen der Beatmung nicht 
bemerkbar machen können, wenn sich ihr Zustand verschlimmern würde. Weiter 
wurde Erstickungsangst genannt.  
Patienten machen sich nicht nur um ihr eigenes Leben sorgen, die Sorge gilt auch den 
Angehörigen. Ebenfalls erleben sie Zukunftssorgen (Saur, P., Gatzert, S., et al., 2004) 
(Nydhal, P., Rothaug, O., 2010). 
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Positive Erlebnisse 
 
Es gab jedoch auch Patienten, die sich durch den Respirator geborgen fühlten. Als 
positiv wird die Anwesenheit von Angehörigen und Pflegepersonen erlebt. 
Die Angehörigen stellen für den Beatmeten eine Verbindung zu Vertrautem her, sie 
leisten Beistand und vermitteln Normalität und Sicherheit. (Saur, P., Gatzert, S., et al., 
2004) (Nydhal, P., Rothaug, O., 2010) 
 
Schmerzen 
 
40 bis 60 Prozent der intensivpflichtigen Patienten gaben rückwirkend an, eine 
durchschnittliche visuelle Analogskala (VAS) von 3.5 während dem Aufenthalt gehabt 
zu haben. Unter der Beatmung keine Schmerzen zu haben, gaben 32 Prozent der 
Patienten an. Die Patienten konnten sich nur zu zwei Dritteln bemerkbar machen, 
wenn Sie unter Schmerzen litten. Nicht alle Patienten wurden vom Pflegepersonal zu 
ihren Schmerzen befragt. Das endotracheale Absaugen verursachte zusätzliche 
Schmerzen. Als Schmerzlokalisation gaben die meisten Patienten die Vorderseite 
des Rumpfes an (Saur, P., Gatzert, S., et al., 2004) (Nydhal, P., Rothaug, O., 2010). 
 
Schlaf  
 
Auf der Intensivstation sind Schlafstörungen durch Lärm und Lichtverhältnisse 
verbreitetet. Ebenfalls können das Vorhandensein von Schmerzen oder allein schon 
die Einweisungserkrankung den Schlaf stören. Die mechanische Beatmung wirkt 
ebenfalls störend auf den Schlaf. Die Art des Beatmungsmodus hat Auswirkungen auf 
die Schlaflosigkeit des Patienten. So zeigte sich im Vergleich von druckunterstützter 
Beatmung eine vermehrte Schlaffragmentierung als bei Beatmungsform mit Assist-
Control Modus (Walder, B., Haase, U. et al., 2007). 
 
Tracheotomiert vs. intubiert 
 
Diese Arbeit befasst sich mit der Tubustoleranz des endotracheal intubierten 
Patienten. Doch was ist mit tracheotomierten Patienten? In Gesprächen mit 
Arbeitskolleginnen wird auch mehr über die unangenehmen Seiten des Tubus 
gesprochen, von tracheotomierten redete man in diesem Zusammenhang weniger. 
Auch die Analgosedation wird oft anders gehandhabt. Bei tracheotomierten wird meist 
mit Opiatboli gearbeitet, eine Sedation haben wenige Patienten, so zumindest meine 
Beobachtung. Jedoch kommt die Studie «Angst, Befindlichkeit und Depression - 
Vergleich zwischen tracheotomierten und intubierten Patienten einer Intensivstation» 
zum Ergebnis, dass die intubierten Patienten im Vergleich zu den tracheotomierten 
Patienten nur stärkere Schluckbeschwerden hatten. Klossgefühl, Würgereiz, innere 
Unruhe und Kurzatmigkeit waren bei den beiden Gruppen nicht unterschiedlich. Auch 
betreffend Angst und depressiver Verstimmung fand sich kein Unterschied. 
Retrospektiv wird der Tubus unangenehmer erlebt wie die Tracheotomie. Dies kann 
daran liegen, dass mittels Tracheotomie zumindest zeitweise eine verbale 
Kommunikation mittels Sprechventil möglich ist (Saur, P. Gatzert S. et al, 2009). 
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2.1.4 Zeichen Tubusintoleranz 
 
Der Tubus ist ein Fremdkörper, und dieser wird als störend empfunden. 
Tubusintoleranz kann verschiedene Ursachen haben, und muss individuell behandelt 
werden. Die Schwierigkeit besteht darin, in teils kurzer Zeit, ohne dass der Patient 
verbal kommunizieren kann, was stört, herauszufinden, was die Ursache ist. Denn das 
kommunikative Missverständisse haben wiederum einen negativen Effekt auf die 
Tubustoleranz. Ebenfalls eine Herausforderung ist, die Tubusintoleranz zu erkennen. 
Wie in meinem Situationsbeschrieb erwähnt, kann es Nausea sein und die 
Tubusintoleranz wird durch das frustrierende Erleben der nicht verstandenen 
Kommunikation hervorgerufen. 

Der Patient kann Missempfindungen wie Durst oder Absaugen mit dem Tubus 
verbinden. Dies wirft die Frage auf, ob der Tubus selbst, oder durch ihn verursachte 
Umstände und Massnahmen störend wirken (Nydahl, P., Hermes, C., et al., 2015). 
 
Für diese Arbeit habe ich ein Interview mit Monika Wyss geführt. Sie ist eine erfahrene 
Intensivpflegefachfrau und hat sich zudem in basaler Stimulation weitergebildet. Sie 
ist für meinen Therorie-Praxis Transfer eine wichtige Ressource. Um die 
Tubustoleranz einzuschätzen, riet sie mir, den Patienten von Beginn an gut zu 
beobachten. Wie ist seine Grundsituation? Wie sind seine nonverbalen Zeichen?  

Als Zeichen der Tubusintoleranz nannte sie mir:  

• Apparative Veränderungen: Blutdruckanstieg, Blutdruckabfall (durch Pressen), 
erhöhte Beatmungsdrücke, Anstieg der Atemfrequenzen, Veränderungen in 
Sättigungskurve und in Endtidal-CO2 (etCO2) Kurve, Abnahme der Tidals 

• Klinische Zeichen: Husten, Hustenreiz, Würgereiz, gestresste Mimik, 
Anspannung der Muskulatur, Anspannung des Körpers, Grimassieren, 
Thoraxrigidität (Wyss, M., 2019) 

Als Zeichen für Tubusintoleranz können Husten, Gegenatmen oder Zungen-
bewegungen beobachtet werden, ob dies aber mit der Intoleranz in Zusammenhang 
steht, wurde noch nicht überprüft (Nydahl, P., Hermes, C., et al., 2015). 
 
Die Tubusintoleranz wird subjektiv eingeschätzt. Ich habe in der Literaturrecherche 
keinen eigentlichen Score spezifisch für die Tubustoleranz gefunden, jedoch 
verwendet man Erfassungsinstrumente zu Schmerz und Sedation, welche Anteile an 
die Tubustoleranz haben. Diese beschreibe ich im Kapitel 2.3. 
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2.1.5 Abgrenzung «echtes» akutes Beatmungsproblem 
 
Zu jedem Zeitpunkt muss gewährleistet werden, dass eine Tubusintoleranz im Sinne 
eines Unwohlseins seitens des Patienten von einem echten Beatmungsproblem 
abgegrenzt wird. Im Rahmen des Nachdiplomstudiums Intensivpflege werden wir auf 
den Umgang mit Beatmungsproblemen geschult. Für diese Arbeit habe ich in meinem 
Interview mit Monika Wyss ihr ebenfalls die Frage gestellt, wie sie eine Tubusintoleranz 
von einem Beatmungsproblem unterscheidet. Sie rät, das Problem beispielsweise mit 
folgenden Methoden zu suchen:  Auskultation des Thorax, Absaugen, Erwägung 
Umstellung Beatmungsmodus, Sedationsbolusgabe, Patient gegebenenfalls von 
Hand zu beatmen, Überprüfung des Gerätes, z.B. mit Flowabgleich, Hinzuziehen von 
weiteren Personen für eine Zweitmeinung (Pflegepersonen und Arzt). Ebenfalls soll in 
dieser Zeit auch verbal beruhigend auf den Patienten eingegangen werden (Wyss, M., 
2019).  
 

Bei einem Beatmungsproblem können auch folgende Algorithmen zur Hilfe genommen 
werden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 DOPE- und HAND- Algorithmus  
zur Einschätzung und zum Vorgehen beim akuten Beatmungsproblem 
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2.1.6  Positive Effekte auf die Tubustoleranz 
 
P. Nydhal et al. benennen folgende abgebildete Umstände, die sich als sich positiv auf 
die Tubustoleranz auswirken:  

 

 

Abbildung 4: Einflussfaktoren auf die Tubustoleranz, blau Toleranz steigernd 

Der Patient soll verstehen, wieso er den Tubus benötigt. Versteht er dies, wird er den 
Tubus besser ertragen, weil er seine Gesundheit höher wertet im Vergleich zu den 
negativen Effekten. Eine Frühmobilisierung finden Patienten ebenfalls sehr hilfreich. 
Patienten sollen ein Ziel haben, nämlich ihre Rehabilitation, somit tolerieren sie auch 
eher die Umstände. Die Anwesenheit von Angehörigen und Pflegepersonen, welche 
dem Patienten helfen zu kommunizieren, wirkt sich ebenfalls günstig auf die 
Tubustoleranz aus. Die Tubusfixation, welche für den Patienten bestmöglich 
angenehm geklebt wird, genauso. Die Patientenautonomie soll gefördert werden z.B. 
mittels geführten Absaugens (Nydhal, P., Dubb, R., et. al., 2016) (Nydahl, P., Hermes, 
C., et al, 2015).  

Manchmal hilft es auch, dass der Patient lernt, eine Krise im Sinne von Tubusintoleranz 
zu überstehen. Wenn er dabei merkt, dass er dies übersteht, kann sich dieses Erlebnis 
auch positiv auf die Toleranz auswirken. Er lernt den Tubus grösstenteils zu 
akzeptieren. In solchen Situationen sollen wir Pflegefachpersonen versuchen, den 
Patienten verbal zu beruhigen. Wir können den Patienten auch unterstützen, eine 
Tubustoleranz zu erreichen, indem wir seine Hand auf den Thorax legen und ihn seine 
Atmung spüren lassen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass er den Tubus geführt und 
kontrolliert anfassen darf. Damit er versteht, was er überhaupt im Mund hat. Wir 
können erklären, dass er auf der Intensivstation ist, die Beatmung momentan nötig ist 
und er aufgrund des Tubus und des Beatmungsgeräts atmen kann. Dadurch soll der 
Sinn und Zweck des Tubus in den Vordergrund gerückt werden (Wyss, M., 2019). 
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2.1.7 Negative Effekte auf die Tubustoleranz 
 
Wie bereits beschrieben, stellt die Beatmung eine Ausnahmesituation für den kritisch 
Kranken dar. Er fühlt ein generelles Unwohlsein. Zusätzlich gibt es Effekte, die dieses 
Unwohlsein erhöhen. In einer Studie, welche die Routinemassnahmen auf einer 
Intensivstation überprüfte, zeigte sich, dass Patienten auf Manipulationen am Tubus, 
Absaugen oder die Mundpflege mit messbaren Veränderungen wie Blutdruckanstieg 
oder -abstieg, Anstieg der Atemfrequenz und Husten reagierten. Andere 
Routinemassnahmen wie z.B. Augenpflege scheinen die Patienten wesentlich weniger 
zu stören (Autor unbekannt, (Engström, J et al.),2016). 
 
Folgend abgebildet sind Umstände, die sich als sich negativ auf die Tubustoleranz 
auswirken: 

 

Abbildung 5 Einflussfaktoren auf die Tubustoleranz, rot Toleranz reduzierend 

Vergleiche ich die aufgelisteten Punkte mit dem obigen Kapitel «Erleben der 
Beatmung», sind diese Faktoren dieselben, welche die Patienten auch als belastend 
angeben. Im praktischen Alltag erlebe ich ebenfalls, dass dies Faktoren sind, die sich 
negativ auf die Tubustoleranz auswirken. Vor allem die Sprachlosigkeit muss etwas 
sehr Belastendes sein. Kürzlich hat mich ein Patient nach der Extubation gefragt: 
«Verstehen Sie mich jetzt, wenn ich rede?» Ich bestätigte ihm dies und er meinte: 
«Gott sei Dank, endlich verstehen Sie mich». Er meinte, es sei sehr schlimm gewesen, 
nicht verstanden zu werden. Als seine Partnerin zu Besuch kam, fragte er sie ebenfalls: 
«Verstehst du mich jetzt endlich wieder?» Zusätzlich war dieser Patient auch noch 
leicht delirant, wir hatten aufgrund seines Hospitalisationsgrundes ein grosses 
Schmerzproblem und er war ein sehr freiheitsliebender Mensch, der sich gewohnt war, 
sich viel zu bewegen. Dieser Patient hatte eine schlechte Tubustoleranz und wurde 
stärker sediert, weil er sich ansonsten extubiert hätte.  
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2.2 Analgosedation beim intubierten Patienten 
 
Bearbeite ich meine Leitfrage, so ist es nötig, mich ebenfalls dem Thema der 
Analgosedation zu widmen. Um den Rahmen dieser Arbeit einzuhalten, möchte ich 
mich in diesem Kapitel hauptsächlich auf die Analgosedation bezüglich der 
Tubustoleranz beschränken. Spezielle Situationen wie Bauchlage in ARDS (Acute 
Respiratory Distress Syndrome), Entzugssymptomatik oder erhöhte intrakranielle 
Drücke werden nicht explizit bearbeitet.  

2.2.1 Ziele der Analgosedation 
 

Ziel der Analgosedation bei Intensivpatienten ist der grösstmögliche Patientenkomfort 
mit Toleranz der intensivmedizinischen Umgebung, wobei die Schmerzfreiheit im 
Vordergrund steht. Wenn die verabreichten Analgetika auf Schmerzen, Unruhe, Angst- 
und Stresszustände und die Toleranz der maschinellen Beatmung nicht genügend 
lindernd wirken, wird eine zusätzliche Sedierung in Betracht gezogen. Dabei soll die 
Analgosedation individuell auf die Bedürfnisse der Patientensituation angepasst 
werden. Das kann heissen, dass der eine Patient sehr wenig Analgetika benötigt und 
ein anderer tief sediert werden muss (z.B. Bauchlage ARDS). Unser Verhalten 
gegenüber einem tief sedierten Patienten darf sich nicht von einem wachen Patienten 
unterscheiden. Das Konzept der Analgosedation hat sich, ausgenommen bei 
speziellen Indikationen, dahingehend entwickelt, dass der Patient idealerweise 
jederzeit kontaktierbar, aber dabei ruhig und entspannt ist. (Wiesemann, J. 2016), 
(Leuwer, M. Zuzan, O.2004).  

Die Analgosedierung besteht aus einer Kombination von: Analgesie, Sedierung, 
Dämpfung der Stressantwort sowie in Ausnahmefällen auch einer Muskelrelaxation. 
Wir sind ethisch verpflichtet, Schmerzen zu lindern oder zu verhindern und Angst und 
Unruhezustände zu therapieren. Eine angemessene Analgosedation ergibt ein 
verbessertes Outcome für die Intensivpatienten. 

«Medizinische Gründe eine Analgosedation durchzuführen: 

• Vermeidung von Schmerzen 
• Vermeidung beziehungsweise Behandlung von Angstzuständen 
• Bewusstlosigkeit bei invasiven schmerzhaften Massnahmen  
• Verminderung der Stressantwort 
• Ermöglichung von Schlaf 
• Schutz des Patienten vor unbeabsichtigtem Entfernen von Kathetern 
• Ermöglichung von invasiven Beatmungsformen bei stark eingeschränkter 

respiratorischer Funktion 
• Reduktion des Sauerstoffverbrauchs 
• Hirndrucksenkung  

(Bone, H.-G, 2015, S. 449)» 
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2.2.2 Analgosedation am Kantonsspital Baden 
 
Dieses Kapitel bearbeite ich vor allem als Repetition für mich selbst. Ziel davon soll 
keine hochstehende pharmazeutische Arbeit sein. Dennoch gehört es für mich in diese 
Arbeit. Einerseits, weil die Analgosedation zur Beatmungspflege von intubierten 
Patienten dazu gehört, andererseits möchte ich auch eine «korrekte» Steuerung der 
Analgosedation beherrschen, um Folgen der Über- oder Untersedierung, wie in Kapitel 
2.4 beschrieben, vermeiden. Die vollständige SOP steht allen Mitarbeitern im Intranet 
zur Verfügung. Verordnung von der ausgewählten Analgosedation und vom SAS ist 
Aufgabe des ärztlichen Dienstes. Die Steuerung der Analgosedation liegt in der 
Kompetenz von uns Pflegepersonen. 

Die Analgosedation wird dabei am KSB in drei Kategorien eingeteilt: 

Kategorie Mittel Dauer Spezielles 

I Remifentanil und/oder 
Propofol 

Bis 24 h Weiterführende Analgesie 
gem. Schmerzkonzept 
Anästhesie 

II Remifentanil und 
(oder) Propofol 

Bis 7 d Evtl. ergänzend mit Clonidin 
oder 
Regionalanalgesieverfahren 
arbeiten. 

III Sufentanil/Midazolam, 
Ketamin/Midazolam, 
Remifentanil/Propofol 
 

Länger als 
7d 

Phase 1: SAS 2-3 
Phase 2: SAS 4 tags, 3 
nachts 

 

Ziele 

Die Ziele der Analgosedierung auf der Intensivstation des Kantonsspitals Baden AG 
(KSB) sind Folgende:  

• Behandlung von Schmerzen, welche durch das Grundleiden oder durch 
diagnostische, therapeutische sowie pflegerische Massnahmen hervorgerufen 
werden.  

• Abschirmung bei notwendigen physisch oder psychisch traumatisierenden 
Massnahmen.  

• Reduktion von schweren psychischen Belastungen.  
• Vegetative Abschirmung zur hämodynamischen Stabilisierung 
• Kooperative Patienten, welche dadurch die intensivmedizinischen 

Massnahmen tolerieren und im Rahmen ihrer Möglichkeit aktiv unterstützen 
können (Fontana, F.2018, S.1). 
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Diese Ziele werden mit folgenden Medikamenten erreicht:  

Opioide 

Wirkung von Opiaten:  

� Analgesie 
� Sedierung: wenn eine tiefe Sedierung gewünscht ist, wird jedoch ein 

zusätzliches Sedativ-Hypnotika benötigt. Die Patienten bleiben ansonsten 
weckbar.  

� Atemdepression: Die Reaktion auf ansteigende CO2-Werte und abfallende PO2-
Werte. Abnahme der Atemfrequenz, das Atemzugvolumen wird grösser, je nach 
Dosis Bradypnoe bis Apnoe.  

� Muskelrigidität: Erhöhung des Muskeltonus 
� Miosis: Durch Stimulation des autonomen Anteils vom Kern des Nervus 

oculomotoris 
� Übelkeit und Erbrechen: Durch Stimulation der Triggerzone in der Medulla 

oblongata 
� Gewöhnung: Durch lange kontinuierliche Gabe, die Wirkdauer nimmt ab, die 

analgesierende Wirkung nimmt ab  
� Kardiovaskulär: Blutdrucksenkung durch Vasodilatation und Bradykardie 
� Magendarmtrakt: Magenmotalität nimmt ab, die Säureproduktion wird 

vermindert, die Magendarmpassage verlängert sich, die Gallen- und 
Pankreassaftsekretion wird verzögert, die Peristaltik des Darms nimmt ab, der 
Tonus aber zu; somit Gefahr der Obstipation.  

� Harnwegstrakt: Steigerung der Ureterkontraktion und Tonuserhöhung vom 
Musculus detrusors. Daraus ergib sich Harndrang und Harnverhalt mit nötiger 
Katheterisierung.  

� Haut und Lunge: Histaminfreisetzung mit Juckreiz.  
(Mathejka, E., 2015) 

Es gibt drei Opioid Rezeptoren:  

Rezeptor Wirkung 

µ Analgesie, Euphorie, Miosis, Atemdepression, antitussive 
Wirkung, Opstipation, Thoraxrigidität, Bradykardie und Hypotonie, 
Abhänigkeit, Thoraxrigidität 

K Spinale Analgesie, Sedierung, Dysphorie 
� Analgesie auf supraspinaler und spinaler Ebene, Stressinduzierte 

Analgesie, Modulation von µ-Rezeptorwirkungen 
 

• Remifentanil 
Hat eine rein agonistische Wirkung am µ Rezeptor und geringe Bindung an K 
und �- Rezeptoren. Die analgetische Potenz liegt bei etwa 100-200 in Relation 
zu Morphin. Es ist zugelassen für die kurzeitige Analgesie bei künstlich 
Beatmeten. Der Wirkeintritt ist nach 1-1.5 Minuten. Die Halbwertszeit ist gleich 
3-10 Minuten. Remifentanil kann auch bei Patienten mit Leber- und/oder 
Nierenstörungen angewendet werden. Die Elimination von Remifentanil ist 
unabhängig von der Infusionsdauer, somit weist Remifentanil eine sehr gute 
Steuerbarkeit mit kontrollierter Wirkungsdauer auf. Dies verringert die Gefahr 
der Akkumulationen. Zudem wurde nachgewiesen, dass mit Remifentanil 
weniger hohe Propofoldosen gebraucht wurden.  
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Als Nebenwirkungen treten auf: Übelkeit, Erbrechen, Harnverhalt, 
Atemdepression, Vasodilatation und Bradykardie. 
 

• Sufentanil 
Ist das stärkste klinisch eingesetzte Opioid und hat im Vergleich zu Morphin 
eine 1000-fache Potenz. Es wirkt nicht nur analgesierend, sondern auch stark 
sedierend. Der Wirkungseintritt ist nach 2-4 Minuten, die Wirkungsdauer im 
Minimum 30 Minuten. Der Grossteil wird in der Leber metabolisiert, ein geringer 
Anteil über die Nieren ausgeschieden. Nebenwirkungen sind ebenfalls: 
Bradykardie, Übelkeit, Erbrechen, Harnverhalt, Atemdepression, Vasodilatation 
und Thoraxrigidität.  

(Mathejka, E., 2015), (Fontana, F., 2018), (DAS Leitlinie, 2015) 

Hypnotika 

• Propofol  
Weist eine gute Steuerbarkeit auf und ist daher für die kurzfristige Sedierung 
und im Weaning für den intubierten geeignet. Propofol hat eine sedativ-
hypnotische Wirkung, aber keine analgetische. Ebenfalls wirkt es antikonvulsiv 
und senkt den intrakraniellen Druck. Da es in Fettemulsion vorliegt, kommt es 
in hohen Dosen zu Hyperlipidämie. Vorsicht ist in der Anwendung geboten 
bezüglich Kontaminationsgefahr. Aufgrund des Propofolinfusionssyndroms 
(mögliche Symptome: Herzrhythmusstörungen, Herzversagen, 
Rhabdomyolyse, schwere metabolische Azidose, akutes Nierenversagen) darf 
die Dosis von 4mg/kgKG nicht überschritten werden. Zu beachten ist, dass 
Patienten ein Brennen bei der Injektion verspüren. Zu den unerwünschten 
Wirkungen gehören die Vasodilatation mit Blutdruckabfall. Die Herzfrequenz 
kann steigen, bei geriatrischen Patienten gibt es aber teils auch eine 
Bradykardie. Durch die negative Inotropie kommt es zusätzlich zum Abfall vom 
Herzzeitvolumen. Propofol wirkt atemdepressiv und antiemetisch. Propofol 
bindet sich an Proteine im Plasma und wird in der Leber metabolisiert und über 
die Niere ausgeschieden.  
 

• Midazolam 
Benzodiazepin, welches anxiolytisch, antikonvulsiv, zentral relaxierend sowie 
sedierend hypnotisch wirkt. Gelegentlich kommt es zu einer paradoxen 
Erregung. Chronotropie und Inotropie nehmen gering ab, kardiovaskulär ist die 
Beeinflussung somit niedrig. Das Atemzugvolumen nimmt ab, die Atemfrequenz 
zu. Vor allem in Kombination mit Opioiden ist ein Atemstillstand möglich. Bei 
längerer Anwendung ist ein Celling-Effekt möglich. Ein Delir kann durch 
Dormicum ausgelöst werden, vor allem bei Übersedation. Bei kontinuierlicher 
Gabe kommt es zu einer verlängerten Beatmungszeit mit verlängertem 
Spitalaufenthalt. Die Metabolisation geschieht in der Leber, die Ausscheidung 
über Niere und Darm. 

(Mathejka, E., 2015), (Fontana, F., 2018), (DAS Leitlinie, 2015) 
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Co-Medikation 

• Alpha2- Adrenozeptoragonisten: Dexmedetomidin oder Clonidin 
 
Diese Substanzen kommen zum Einsatz bei der Prophylaxe und Behandlung 
von Entzugssymptome oder zur Therapie von symphatiko-adrenerg-
stimulierten paradoxen Aufwachreaktionen.  Die Wirkung ist Co-Analgetisch, 
sedativ, negativ chronotrop und antihypertensiv.  
 

• Ketamin 
Ketamin wirkt analgetisch in tieferen Dosen, in höheren Dosen bewirkt es auch 
eine Somnolenz bis dissoziative Anästhesie. Es kann zu Träumen und 
Halluzinationen kommen, welche auch sehr unangenehm sein können. 
Deswegen muss zu Ketamin auch immer zusätzlich Dormicum oder Propofol 
laufen. Vorteil von Ketamin ist, das weder die Spontanatmung noch die 
Schutzreflexe stark beeinflusst werden.  

Unter Ketamingabe nehmen die Herzfrequenz und der periphere arterielle Widerstand 
zu. Ebenfalls kommt es zu einem Blutdruckanstieg. Der Sauerstoffverbrauch am Herz 
nimmt ebenfalls zu. Die Atemfrequenz erhöht sich leicht. Es wirkt 
bronchospasmolystisch und die bronchiale Sekretion wird gesteigert. Abgebaut wird 
Ketamin über die Leber und wird via Stuhl und Urin ausgeschieden. Jedoch gibt es in 
der bei uns eingesetzten Dosierung (< 1 mg/kg/h) keine kardiovaskulären und 
psychomimetischen Nebenwirkungen.  

(Mathejka, E., 2015), (Fontana, F., 2018), (DAS Leitlinie, 2015) 

2.2.3 Analgosedation weitere mögliche Ansätze 
 
Bei der Bearbeitung dieser Thematik interessiert mich auch, wie andere Spitäler die 
Analgosedation durchführen. Gibt es sogar komplett andere Ansätze? Dies soll nicht 
bedeuten, dass ich das Analgosedationskonzept am KSB in Frage stelle. Es soll 
lediglich ein kleiner Ausblick über den Tellerrand hinaus sein. So fragte ich 
Klassenkameradinnen, welche Ansätze es auf ihren Intensivstationen gebe. Das 
Kantonsspital Baselland arbeitet vor allem mit Fentanyl und Propofol. Das Kantonspital 
Aarau auf der medzinischen Intensivstation mit Propofol und Fentanyl bei tiefer 
Sedation mit Midazolam. Die chirurgische Abteilung des Kantonsspitals Aarau 
verwendet Propofol und Dexdor und dazu Morphin als Bolusgaben. Beide Spitäler 
wenden teils auch Gasnarkosen an.  

Sedationsfreie Intensivstation 
 
Sehe ich mich nach anderen Ansätzen um, so stosse ich unweigerlich auch auf das 
Thema der sedationsfreien Intensivstation. Dieser Ansatz fasziniert mich, aber ich 
stehe dem Thema nicht vorbehaltslos gegenüber. Nach so kurzer Zeit in der 
Intensivpflege erlaube ich mir auch kein Urteil, welcher Ansatz nun besser oder 
schlechter ist. Trotzdem gehört es für mich auch in die Thematik meiner Leitfrage. 
Braucht der endotracheal intubierte Patient immer eine Sedation zum Erreichen einer 
guten Tubustoleranz? Das Universitätsspital Odense in Dänemark sediert Patienten 
nur in speziellen Ausnahmesituationen. Die meisten Patienten können ohne Sedation 
den Tubus tolerieren.  
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Jedoch hat dieses Spital auch einen ausgesprochen guten Stellenschlüssel, wie 
bereits oben beschrieben. In der Studie: «A protocol of no sedation for critically ill 
patients receiving mechanical ventilation: a randomised trial» konnte belegt werden, 
dass Probanden aus der sedationsfreien Gruppe eine signifikant kürzere Zeit auf der 
Intensivstation verbringen mussten und dass sich auch die Gesamt-
hospitalisationsdauer verkürzte.  
 
Damit geht eine verkürzte Beatmungsdauer einher. Nur 18 Prozent der Probanden 
konnten nicht ohne Sedation beatmet werden. In der Gruppe ohne Sedation wurden 
allerdings mehr Deliriums festgestellt und die Patienten brauchten häufiger Haldol als 
diejenigen in der Kontrollgruppe mit Sedation.  
Für mich sind dies erstaunliche Ergebnisse. Allerdings muss zum guten 
Stellenschlüssel, welcher dies möglich macht, auch beachtet werden, dass die 
Patienten Morphin als Analgetika bekamen, welches ebenfalls sedierend wirkt. 
Inwieweit diese Behandlung dann als sedationsfrei zählt, könnte man nun diskutieren. 
Trotzdem zeigt es mir auf, dass eine dem Patienten zugewandte, umfängliche Pflege 
mit hoher Präsenz bei den meisten Patienten bereits einen positiven Effekt auf die 
Tubustoleranz hat. Das häufigere Auftreten von Delir kann ich mir dadurch erklären, 
dass das Delir in der Gruppe ohne Sedation einfach häufiger detektiert wird (Strøm, T. 
et al, 2010) (Nydhal, P., 2016). 
 
Einflussfaktoren 
 
Die Steuerung der Tiefe der Analgosedation hängt mit unterschiedlichen Faktoren 
zusammen. Ein Faktor ist der personelle Schlüssel. Im Universitätsspital Odense wo 
nur in Ausnahmefälle sediert wird, ist der Pflege zu Patientenschlüssel Eins zu Eins. 
Zusätzlich können sie bei unruhigen Patienten noch einen Pflegeschüler oder 
Medizinstudenten als Sitzwache hinzuziehen (Nydahl, P., 2016). Hingegen tendieren 
Intensivstationen, welche einen knappen Personalschlüssel haben, zu tieferen 
Sedierungen des Patienten. Grund dafür ist, dass tiefer sedierte Patienten einfacher 
zu betreuen sind (zumindest im Moment, Anmerkung meinerseits). Wachere Patienten 
brauchen im Vergleich zu tief sedierten Patienten eine vermehrte Präsenz der 
Pflegeperson, um die Betreuung gewährleisten zu können. Diesen Effekt habe ich bei 
mir selbst und innerhalb des Teams auch schon beobachtet. Kommt es zum Beispiel 
durch Krankheitsausfall zu einem Personalengpass, kann dies bedeuteten, dass die 
Analgosedation allenfalls weniger schnell zurückgefahren wird. Ich denke dies 
geschieht nicht mit bösen Absichten, sondern etwas ist, dass in stressigen Phasen 
oder bei der Betreuung von mehr als einem Patienten einfach in den Hintergrund rückt. 
So wird zum Beispiel auch im Nachtdienst tendenziell wenig extubiert und der Patient 
eher bis am Morgen noch etwas analgosediert belassen.  
Andererseits kommt es auch auf die apparative Ausstattung an. Hat eine 
Intensivstation modere Respiratoren mit assistierten Beatmungsmodi, so wird der 
Sedationsbedarf für die Beatmung auch weniger. (Bone, H.-G., 2015). Ebenfalls hängt 
der Grad der Sedierung auch mit der eigenen Vorstellung zusammen, wie man selbst 
in einer gleichen Situation sediert sein möchte. Dass die persönlichen Vorstellungen 
darüber, wie sediert werden soll, auch in unserem Team teils weit auseinander gehen, 
habe ich bereits in der Begründung der Themenwahl beschrieben.  
Weiter können Angehörige die Sedierung beeinflussen. Entweder drängen sie auf 
wenig Sedation, um endlich wieder mit dem Patienten kommunizieren zu können, oder 
andersherum wünschen sie mehr Sedation, um das Leiden zu lindern. 
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Weiter nimmt die Motivation der Pflegefachpersonen Einfluss auf die Tiefe der 
Sedation der Patienten: Da die Patienten ohne tiefe Sedation auch wacher sind und 
somit auch ihre Bedürfnisse äussern können, wird der Aufwand, sie zu pflegen auch 
grösser. So gaben Pflegende teilweise zu, Patienten tiefer zu sedieren, um weniger 
Stress zu haben (Tränkle, P., 2007). 
 

2.3 Einschätzungsinstrumente zur Erfassung Tubustoleranz 
 

Wie bereits erwähnt, habe ich keinen eigentlichen Score zur Einschätzung der 
Tubustoleranz gefunden. Neben der klinischen Beurteilung der Patientensituation, wie 
im Kapitel «Zeichen der Tubustoleranz» beschrieben, wird in der Praxis die 
Tubustoleranz auch anhand der Schmerzerfassung und mittels Sedierungsskalen 
erfasst.  

Die S3 Leitlinie Analgesie, Sedierung und Delirmanagement in der Intensivmedizin 
(DAS-Leitlinie, 2015) empfiehlt unter anderem:  
 

• «Das Behandlungsziel und der aktuelle Grad von Analgesie, Sedierung, Angst 
und Delir sollen mindestens einmal pro Schicht (in der Regel 8-stündlich) 
dokumentiert werden. Dies soll Standard auf allen Intensivstationen sein. 

 
• Validierte Scoringsysteme sollen zur Therapiesteuerung und Überwachung der 

Analgesie, der Sedierung, der Angst und des Delirs eingesetzt werden (DAS-
Leitlinie 2015, S. 13).» 

 
Schmerzen werden vom Behandlungsteam oft unterschätzt. Jedoch gehören die 
Schmerzen zu den unangenehmsten Erinnerungen, welche ein Patient an die 
Intensivstation hat. Für das Monitoring gibt es unterschiedliche Selbst- und 
Fremdeinschätzungsscores. Es gehört zum Monitoring, einzuschätzen, ob der Patient 
in der Lage ist, seine Schmerzen selbst zu beurteilen. Kann er dies, wird am besten 
die visualisierte Numerische Rating Skala (NRS) verwendet. Für intubierte Patienten 
gibt es den validierten Fremdeinschätzungsscore, die Behavioural Pain Scale (BPS), 
welche wir auch im KSB anwenden (Müller A. et al., 2015). Voraussetzung für die 
Verwendung des BPS ist, dass der Patient eine erhaltene motorische Funktion hat und 
ihr Verhalten beurteilbar bleibt. Ist dem nicht so, müssen subjektive schmerzassozierte 
Kriterien wie Blutdruck, Herz-, und Atemfrequenzveränderungen, Tränenfluss und 
Schweisssekretion ebenfalls berücksichtigt werden (DAS-Leitlinie, 2015). Sedierung 
ist eine Ausnahme und braucht eine spezielle Indikation. Es soll ein individuelles 
Sedierungsziel festgelegt werden. Dies setzt eine engmaschige Überwachung von 
Sedierung und Agitation voraus. Die häufigste verwendete Skala ist die Richmond 
Agitation-Sedation-Scale (RASS). Diese habe ich im Anhang hinterlegt. Als Ziel im 
Normalfall gilt RASS 0/-1 (wach und ruhig / schläfrig) (Müller A. et al., 2015). 
 
Abweichungen von verordneten SAS oder BPS 

Das Ziel des Monitorings von Schmerz und Sedierung bzw. Agitation ist, zu 
gewährleisten, dass der Patient weder an Schmerzen und Unruhe leidet, aber auch 
nicht die Nebeneffekte einer Übersedation mit potenziell schlechterem Outcome hat. 
Auf die Folgen der fehlgesteuerten Analgosedation werde ich im nächsten Kapitel 
eingehen.  
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Nicht immer ist es einfach, zu bestimmen, was nun Schmerz und was Agitation ist. 
Schmerz kann Agitation verursachen, Agitation kann von mir als Pflegefachfrau bei der 
Fremdbeurteilung auch als Schmerz wahrgenommen werden. Unten aufgeführte 
Skalen helfen mir im Pflegealltag, dies besser einschätzen zu können.  
 
In unserem SOP Management – Analgesie, Sedation und Delir-Behandlung wird, wie 
von der S3 Leitlinie empfohlen, eine mindestens stündliche Erhebung, Dokumentation, 
Re-Evaluierung vom Behandlungsziel und vom aktuellen Grad von Analgesie, 
Sedierung und Delir verlangt.  

SAS 

Abbildung 6 SAS  

Das Sedierungsziel wird auf den Patienten individuell festgelegt, auf der Visite 
besprochen und in der elektronischen Patientendokumentation verordnet.  

BPS  

Bei sechs oder mehr Punkten erfolgt eine Opiatgabe und bei kontinuierlicher 
Analgetikagabe via Perfusor soll die Dosis erhöht werden. Bei weniger als sechs 
Punkten soll keine Opiatgabe erfolgen und bei kontinuierlicher Gabe via Perfusor wird 
die Dosis reduziert (Fontana F.,2018). 

Abbildung 7 BPS  
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2.4 Folgen einer fehlgesteuerten Analgosedation 
 

2.4.1 Risiken zu geringer Analgosedierung 
 
Wie bereits mehrfach erwähnt, sind Schmerzen eine der häufigsten negativen 
Erinnerungen von Patienten an ihre Zeit auf der Intensivstation. Fasse ich die 
Schmerzsituation nicht korrekt auf und mein zu betreuender Patient leidet an 
Schmerzen, so hat dies auch direkte Auswirkungen auf den Genesungsverlauf. Eine 
adäquate Schmerztherapie kann die Rate von postoperativen Thromboembolien, 
Pneumonie und Wundheilungsstörungen bedeutend reduzieren (Freyhoff, J. et al., 
2014). Schmerz kann aber auch ein Triggerfaktor für das Entstehen von einem Delir 
sein. Schmerzen lösen Stress aus und erhöhen das Delirrisiko um das Neunfache. 
Das Delir wiederum hat die Folge von erhöhter Mortalität, Komplikationen und 
bleibenden Einschränkungen mit teils dauerhafter Pflegebedürftigkeit. Das Delir hat 
nicht nur tiefgreifende Folgen für den Patient und Angehörige, sondern verursacht 
auch hohe Kosten im Gesundheitswesen (Stuch, D., Scheunemann, F., 2016). 
Extreme Schmerzen sind nicht nur negative Erinnerungen, sondern können 
weitgehende psychologische Auswirkungen haben. Eine unzureichende Analgesie gilt 
als eigenständiger Risikofaktor für das Entwickeln einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung (PTBS) oder Depression. Eine frühe und gezielte Analgesie bewirkt 
wahrscheinlich eine präventive Wirkung auf die Entwicklung eines PTBS. Die 
mechanische Beatmung, Absaugen und damit verbundene Erlebnisse wie die 
Sprachlosigkeit, Erstickungsangst oder respiratorischer Distress sind traumatische 
Erlebnisse. (Kapfhammer, 2016). Damit ein Patient diese traumatischen Erfahrungen 
auf Dauer tolerieren kann, ist der gezielte Einsatz von Analgosedation von Nöten. Ein 
Sparen an Sedierungsmitteln zur falschen Zeit ist ebenfalls schädlich, so nehmen 
PTBS-Symptome mit Anzahl erinnerter traumatischer Ereignisse zu (Tränkle, P., 
2007). Zu den physiologischen Auswirkungen einer zu geringen Analgosedierung 
gehören die Hypertension und Tachykardie beim Herzkreislaufsystem. Dies ist gerade 
bei kreislaufinstabilen Patienten mit negativen Folgen behaftet. Weiter kann sich auch 
die Atemfrequenz erhöhen, was die Atemarbeit ebenfalls erhöht. Das wollen wir bei 
beatmungspflichtigen Patienten jedoch vermeiden.  
Kann die geringe Sedierung nicht mit genügend Personal abgedeckt werden oder ist 
die Sedation versehentlich zu gering, kann dies mit Selbstextubation korrelieren, 
welche lebensbedrohliche Folgen mit sich bringen kann (Bone, H.-G, 2015). 
 

2.4.2 Risiken zu tiefer Analgosedierung 
 

Eine tiefe Analgosedierung hat Auswirkungen auf die Atmung und Beatmung: Die 
Spontanatemfähigkeit nimmt ab, es muss aufgrund von der Atemdepression 
(druck)kontrolliert beatmet werden. Dadurch erhöht sich die Gefahr von Atelektasen in 
den dorsobasalen Arealen. Das Risiko einer beatmungsinduzierten diaphragmaler 
Dysfunktion nimmt zu. Durch den fehlenden Hustenreiz oder den schwachen 
Hustenstoss kommt es zum Sekretverhalt mit steigendem Risiko für eine Pneumonie. 
Das (Mikro-)Aspirationsrisiko steigt an. Das Weaning wird verzögert, die 
Beatmungszeit verlängert sich signifikant. 
Auf den Herzkreislauf hat eine tiefe Sedierung die Nebenwirkung von Hypotension und 
Bradykardie, der Patient wird hämodynamisch instabil und wird katecholaminpflichtig.  
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Es wird schwierig, den Patienten neurologisch zu beurteilen. Dies kann einerseits dazu 
führen, dass ein schon existierendes Delir verkannt und folglich nicht behandelt wird. 
Der Einsatz von Analgosedativa stellt selbst schon ein Delir Risiko dar. Ein Delir 
wiederum ist wie bereits beschrieben, ein grosses Problem mit zahlreichen negativen 
Folgen. Eine Amnesie stellt auch einen Risikofaktor für die Entwicklung eines PTBS 
dar. Andererseits können, aufgrund der schwierigen neurologischen Beurteilbarkeit 
durch eine zu tiefe Analgosesation unnötige Untersuchungen verursachet werden. 

Durch die tiefe Sedation wird der Patient weniger mobilisiert, bewegt sich selbst nicht 
mehr und muss durch uns Pflegepersonen im Bett umpositioniert werden. Durch die 
ungenügende Bewegung steigt das Risiko für venöse Thrombosen, Kontrakturen, 
Dekubitus, Pneumonien und Obstipation. Weiter erhöht sich durch eine geringe 
Mobilisation zusätzlich das Delir-Risiko.  Durch die fehlende Bewegung kommt es zum 
Muskelabbau. Für Critical-Illness-Myopathie und -Polyneuropathie stellen eine 
verringerte Mobilisation und verlängerte Beatmung auch Risikofaktoren dar. Weiter 
kann es zum paralytischen Illeus, Cholestase und zu Immunsuppression kommen 
(Bone, H.-G., 2015), (Vincent, J.-L., Shehabi, Y. et al., 2016), (Fontana, F., 2018). 
 

Aufgrund der längeren Beatmungszeit, dem längeren Intensivstationsaufenthalt, dem 
längeren Spitalaufenthalt, dem potentiell ausgelösten Delir und weiteren zahlreichen 
möglichen Komplikationen, nimmt einerseits die Lebensqualität der Betroffenen 
frappant ab, andererseits steigen auch die Kosten für die Behandlung. Deswegen 
müssen wir, wie in Abbildung 8 abgebildet, den Einsatz von sedierenden 
Medikamenten verantwortungsvoll, indiziert, gezielt und überlegt einsetzen (Bone, H-
G, 2015), (Vincent, J.-L., Shehabi, Y. et al. 2016), (Fontana, F. 2018).  

 

 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 8: So viel wie nötig, so wenig wie möglich 
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2.5 Pflegemassnahmen für das Erreichen einer guten Tubustoleranz 
 
Assessment und Management von Schmerz, Agitation, Angst und Delir 
 

� Mindestens alle 8 Stunden und bei Veränderung Schmerz und Agitation 
erfassen 

� Therapien multifaktoriell und interdisziplinär besprechen und angehen 
� Medikamentöse Therapien bewusst und verantwortungsvoll steuern  
� Nicht medikamentöse Massnahmen ausprobieren, Erfolge dokumentieren 

und die übernehmende Schicht darüber informieren 
� Integration von Basaler Stimulation  
� Integration von Kinästhetik 
� Präsenz zeigen, da sein 
� Sicherheit vermitteln durch ruhige, geplante Arbeitsweise 
� Beatmung dem Patienten anpassen  
� Gegebenenfalls Tubus umlagern und neu positionieren z.B. bei Würgereiz 
� Cuffdruck kontrollieren  
� Bolusgabe vor Absaugen, Absaugen auf nötiges Minimum reduzieren 
� Angehörige integrieren 
� Patient motivieren  
� Ablenkungen anbieten (z.B. Musik)  
� Tag-/Nachtrhythmus fördern 
� Lichtverhältnisse anpassen 
� Umgebung gestalten z.B. Uhr, Kalender, Bilder 
� Lärm reduzieren 

(Wyss, M., 2019), (Nydhal, P., Rothaug, O., 2010), (Nydhal, P., Dubb, R., et. 
al., 2016), (DAS Leitlinie, 2015) 

 
Kommunikation 
 

� Kommunikation der Patientensituation anpassen 
� Zeit geben, Gesagtes zu verarbeiten 
� Ruhige Sprechweise 
� Früher Einsatz von auf den Patienten angepassten 

Kommunikationshilfsmitteln (Schreibtafel, Kommunikationstafel, Apps)  
� Nonverbalen Code vereinbaren (z.B. Nicken, Händedruck) 
� Präsenz von Angehörigen nutzen, um den Patienten zu verstehen 

 (Weber, C. et al., 2016), (Wyss, M., 2019), (Nydahl, P., Hermes, C., et al., 
 2015) 
 
Information 
 

� Wiederholte Information über: Krankheit, Therapien, Beatmung, Tubus, Nicht-
Sprechen Können, Angehörige, Intensivstation, Zeit, Tag geben 

� Dabei unter Kommunikation aufgeführte Punkte beachten  
(Weber, C. et al., 2016) (Wyss, M., 2019)  
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Angehörige 
 

� Ablenkung durch Gegenwart der Familie 
� Angehörige bei Umgang und Kommunikation mit dem Patienten unterstützen  
� Angehörige als Ressource nutzen: Sie schaffen Vertrauen und Sicherheit und 

können den Patienten motivieren, durchzuhalten 
� Besuche ermöglichen  

(Lücke, S., 2015), (Weber, C., et al., 2016) 
 
Mobilisation und Positionierung 
 

� Frühmobilisation durchführen: Positiver Einflussfaktor auf Tubustoleranz 
� Die Mobilisation wirkt präventiv gegen Delir, was einen negativen 

Einflussfaktor darstellt 
� Körperwahrnehmung fördern durch Lagerungen wie zum Beispiel 

umgrenzende Positionierung  
� Elemente von Basaler Stimulation und Kinästhetik nutzen 

(Nydahl, P., Hermes, C., et al., 2015) 
 

Förderung der Selbstbestimmung 
 

� Durch Einsatz von Kommunikationshilfen und/oder Nonverbalen Codes 
� Geführtes Absaugen 
� Fixation nicht standartmässig durchführen  

(Nydhal, P. Rothaug, O., 2010) 
 
Tubus verstehen 
 

� Delir screenen und behandeln 
� Tubus erklären 
� Tubus anfassen lassen 
� Patienten sich im Spiegel anschauen lassen 

 (Nydhal, P., Dubb, R., et al.,2016), (Wyss, M., 2019) 
 
Atemnot 
 

� Beatmung an Patienten anpassen 
� Atemunterstützende Positionierung wählen 
� Gut beobachten, ob Erschöpfungssymptome auftreten 
� Ursachen der Atemnot suchen 

(Nydhal, P., Dubb, R., et al., 2016), (Nydhal, P., Rothaug, O., 2010) 
 
Tubusfixierung und Bewegung 
 

� Tubusumlagerung bewusst planen (Wyss, M., 2019) 
� Fixierung so wählen, dass einerseits Zungenbewegung und Schlucken sowie 

die Mundpflege möglich ist, andererseits ein sicherer Halt des Tubus bei 
Bewegungen des Patienten gewährleistet ist 

� Darauf achten, dass Tubus nicht an das Uvula kommt (Nydahl, P., Hermes, C., 
et al., 2015)  
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Mundpflege  
 

� Patienten über das Vorgehen informieren  
� Oberkörper Hochlagerung  
� Kontakt halten, Vertrauen aufbauen 

� Gewohnheiten des Patienten nutzen  
(Nydhal, P., Bartoszek, G., 2008) 

 

Fixierung 

� Grund der Fixation erklären 
� Fixation während Anwesenheit bei Pflegemassnahmen lösen 
� Fixation nicht zu straff wählen (z.B. so, dass das Bein berührt wird) (Wyss, M., 

2019) 
� Indikation zur Fixation überprüfen und nicht länger als indiziert anwenden  
� Vor Fixation andere therapeutische und pflegerische Massnahmen 

ausschöpfen  
� Fixation schützt nicht per se vor Selbst - Extubation. (Fröhlich M., Hürlimann B. 

et al, 2018) 

3 Schlussteil 
 

3.1 Fazit 
 

3.1.1 Methodisches Vorgehen 
 

Um die Fragestellung meiner Diplomarbeit zu beantworten, habe ich zuerst eine 
Literaturrecherche durchgeführt. Via Fachbibliothek des Kantonsspitals Baden habe 
ich unter Swissconsortium Zugriff auf verschiedenste Datenquellen. Ich habe vor allem 
in den Portalen «Livio» und «Up2Date» gesucht. So fand ich einschlägige Literatur, 
darunter insbesondere die Titel «Toleranz des endotrachealen Tubus bei beatmeten 
Intensivpatienten» sowie «Ein Pflege-Beatmungskonzept Teil 1 und 2». Weiter habe 
ich ein Expertengespräch geführt und mit der «S3 Leitlinie Analgesie, Sedierung und 
Delirmanagement in der Intensivmedizin (DAS Leitlinie)» sowie unserer SOP zum 
Thema «PAD-Management -Analgesie, Sedation und Delirbehandlung» gearbeitet.  

3.1.2 Persönliche Reflexion 
 

Persönlich hatte ich Freude am Schreiben der Arbeit. Ich fand es ein spannendes 
Thema, welches mir auch im Berufsalltag weiterhilft. So fand ich es sinnvoll, diese 
Arbeit zu schreiben und habe mich gerne in dieses Thema eingelesen. Die 
Literaturrecherche stellte mich vor die Herausforderung, mit einer Datenflut zurecht zu 
kommen. Ich habe viel gesucht und gefunden, musste mich selbst aber eingrenzen, 
weil ich es ansonsten nicht geschafft hätte, die Rahmenbedingungen und den Umfang 
einzuhalten. Ich habe mich mit kleinen Abweichungen an den Zeitplan gehalten.  

 

  



 

TUBUSTOLERANZ 25 

    

3.1.3 Schlussfolgerung und Reflexion 
 

In diesem Teil fasse ich die relevantesten Schlussfolgerungen zusammen und 
schliesse die Arbeit mit einer kurzen Reflexion ab. 
 
«Was benötigt der endotracheal intubierte Patient, um eine gute Tubustoleranz zu 
erreichen?» Diese Frage bleibt auch nach dem Lesen der Literatur zu diesem Thema 
und dem Schreiben dieser Arbeit im beruflichen Alltag eine Herausforderung. Das 
Thema ist komplex und multifaktoriell bedingt. Nicht jeder Patient bringt die gleichen 
Voraussetzungen mit, nicht jeder Patient kann auf dieselbe Art und Weise eine 
Tubustoleranz erreichen. Ein Patient ist ein individueller Mensch und so muss auch 
ich meine Pflegemassnahmen diesbezüglich individuell gestalten. 

Grundsätzlich hat mir das Verfassen der Arbeit geholfen, die Situation des Patienten 
besser zu verstehen und nachzuvollziehen. Durch das Kapitel «Beatmung am Tubus» 
habe ich vor allem erkannt, dass die eingeschränkte Kommunikation als 
einschneidend belastend wahrgenommen wird. Natürlich war das etwas, was mir 
vorher schon aufgefallen war, jedoch war ich mir der Tragweite nicht bewusst. Im 
praktischen Alltag ist dies etwas, was ich noch verbessern möchte. So setze ich aktuell 
relativ spät Kommunikationshilfen ein, ebenso wie viele meiner Teamkollegen. Ich 
erlebe den Einsatz der Hilfsmittel oft als frustran – dies deckt sich mit der Literatur. 
Teils wird durch den Einsatz der Hilfsmittel ein noch grösserer Frust hervorgerufen und 
die Patienten werden darunter tachypnoeisch und aufgeregt. Ich selbst lege die 
Hilfsmittel vielleicht zu schnell zur Seite. Wahrscheinlich würde sich ein erneuter 
Versuch oder eine andere Form der Hilfsmittel lohnen. Dies ist eine meiner wichtigsten 
Erkenntnisse nach dieser Bearbeitung und zugleich auch ein Defizit meinerseits. Ich 
möchte mich also in Zukunft in dieser Hinsicht verbessern und auch Tipps von 
erfahreneren Kolleginnen einholen. 

Ebenfalls aufschlussreich fand ich die Resultate hinsichtlich der Informierung der 
Patienten. Ich informiere die Patienten stets über Hospitalisationsgrund, Datum, 
Uhrzeit, Ort, Beatmung, Tubus und dass sie aufgrund des Tubus nicht sprechen 
können. Dass sich die Patienten aber auch Informationen über die Angehörigen 
wünschen, war mir bisher weniger bewusst. Seit dieser Bearbeitung informiere ich sie 
auch darüber, im Sinne: «Ihre Familie weiss, dass sie hier bei uns sind, ihr Partner war 
gestern da und kommt am Nachmittag wieder.» 

Dass für den Patienten ein Tubus etwas Unangenehmes ist und auch bleibt, liegt auf 
der Hand. Mir war, wie in der Einleitung beschrieben, nicht klar, wieso es jedoch der 
eine gut toleriert und der andere nicht. Dass es für die Tubustoleranz nötig ist, den 
Tubus überhaupt kognitiv zu verstehen, hat mir teils eine Erklärung geliefert. Es erklärt, 
warum delirante Patienten oft eine schlechte Tubustoleranz haben. Eine 
Studienkollegin hat als Thema ihrer Diplomarbeit «Welche pflegerischen Massnahmen 
gibt es für die Delirprophylaxe» gewählt. Ich bin gespannt auf ihre Erkenntnisse und 
werde ihre Arbeit gerne lesen, damit ich auch da mein Wissen erweitern kann. Für 
meine praktische Arbeit ist mir ausserdem klar geworden, wie sensibel der Moment ist, 
in dem die Patienten erwachen, wenn ich die Sedation reduziere. Kann ich in diesem 
Moment den Patienten nicht verbal beruhigen und im verständlich die Situation und 
den Tubus erklären, laufe ich Gefahr, dass er agitiert wird, versuchen wird den Tubus 
zu entfernen, worauf ich ihn dann entweder mehr sedieren oder fixieren muss. Dies ist 
der Beginn eines Circulus vitiosus.  
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Bezüglich Verstehens des Tubus ist mir der Tipp geblieben, den Patienten auch mal 
den Tubus kontrolliert geführt anfassen zu lassen oder ihm diesen mit einem Spiegel 
zu zeigen. Dies wurde einerseits in der Literatur erwähnt, andererseits aber auch von 
Monika Wyss im Gespräch geraten. Dass die Frühmobilisation viele positiver Effekte 
hat war mir bekannt. Neu für mich war, dass es ein positiver Effekt auf die 
Tubustoleranz hat.  

Nun verstehe ich, dass die Frühmobilisation aufgrund des Körpererlebens die 
Tubustoleranz beeinflussen kann und möchte auch aus diesem Grund weiterhin, wenn 
es die Gesamtsituation erlaubt, den Patienten so schnell wie möglich mobilisieren.  

Auch das Thema Angst ist etwas, dem ich nun mehr Beachtung schenke. Bereits 
während der Bearbeitung des Themas habe ich angefangen Patienten bei Unruhe 
auch nach Angst zu fragen. Eine weitere Kollegin hat das «Management von Angst in 
der Intensivpflege – Wahrnehmung und Sensibilisierung» als Thema für ihre 
Diplomarbeit genommen, auch da bin ich sehr auf ihre Resultate gespannt und sehe 
es als Ressource an, nicht nur aber auch in Hinblick auf die Tubustoleranz von ihren 
Erkenntnissen profitieren zu können.  

Dass die Tubusumlagerung ein riesiger Stressfaktor für den Patienten ist, war mir zwar 
klar. Jedoch habe ich die Umlagerung vorher auch nicht bewusst geplant, dies ist 
etwas, was ich nach dem Gespräch mit Monika Wyss geändert habe.  

Auch nach der Bearbeitung bleibt es schwierig und herausfordernd, die 
Unterscheidung zwischen «echtem» Beatmungsproblem und Tubusintoleranz zu 
erkennen. Ich habe zwar Strategien und Möglichkeiten, ein echtes Beatmungsproblem 
zu detektieren und zu beheben, jedoch muss dies oft sehr schnell gehen und ich 
komme manchmal nicht darum herum, mir mit einem Sedationsbolus Zeit zu 
verschaffen. Dass dies für den Patienten, welcher an Tubusintoleranz leidet und von 
der Beatmung, respektive Atmung, her wäre alles gut gewesen, aber von Nachteil 
hinsichtlich der Toleranz ist, hat sich bestätigt, jedoch bleibt uns oft keine andere Wahl. 
Auch die Unterscheidung der Symptome der Tubusintoleranz, respektive «echtem» 
Beatmungsproblem ist für mich noch immer nicht eindeutig beantwortet, was daran 
liegt, dass nicht genügend klare Literatur vorhanden ist. Leider habe ich auch keinen 
eigentlichen Score für die Einschätzung der Tubustoleranz gefunden. Allgemein fand 
sich viel Literatur rund um das Thema Tubustoleranz, jedoch fand ich keine klaren 
Angaben zu Zeichen der Tubusintoleranz. Dies kann damit zusammenhängen, dass 
es ein komplexes Phänomen ist und jeder Patient die Tubusintoleranz auch anders 
zeigt. Ich denke zur Einschätzung der Tubustoleranz ist viel «pflegerisches Gespür» 
notwendig. Dies macht es aber schwierig, das Thema evidenzbasiert zu benennen.  

Die Bearbeitung der positiven respektive negativen Effekte auf die Tubustoleranz 
zeigten für mich auf, dass es unterschiedliche Ansätze braucht, um diese entweder zu 
fördern oder zu vermeiden Da ich dies nun weiss, kann ich meine Pflege anpassen. 
Ich denke, mit dem Kapitel «Pflegemassnahmen für das Erreichen einer 
Tubustoleranz» und dem Erstellen des «One Minute Wonder,» ist mir ein brauchbarer 
Theorie-Praxis-Transfer geglückt. Das «One Minute Wonder» werde ich unserer 
Stationsleitung vorstellen. Hoffentlich darf ich es dann auf unserer Intensivstation 
aufhängen umso das Thema für das Team zugänglich zu machen. 
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Dass es auch «sedationsfreie» Intensivstationen gibt, bestätigt mir, mit einer 
vollumfänglichen pflegerischen Betreuung sehr viel betreffend der Tubustoleranz 
erreichen zu können. Mein Ziel, zu verstehen, welche positiven Effekte es auf die 
Tubustoleranz gibt, um zu versuchen, diese vor einer Erhöhung der Analgosedation 
anzuwenden, habe ich somit erreicht.  
Ich verstehe aber auch, dass es im praktischen Alltag Momente (unter anderem verbal 
nicht händelbare Unruhe, Pressen gegen die Beatmung mit Sättigungsabfall) gibt, in 
denen ich nicht darum herumkomme, die Sedation zu erhöhen oder einen 
Sedationsbolus zu geben.  
 
Das Thema der Analgosedation war für mich persönlich am schwierigsten zu 
bearbeiten. Einerseits, weil es ein riesiges Thema ist, andererseits, weil es sicherlich 
auch fachlich das komplexeste und umfangreichste ist. Ich denke, ich fand einen guten 
Mittelweg, das Thema auf die Tubustoleranz zu beschränken. Da die Steuerung der 
Analgosedation meine Verantwortung ist, fand ich es wichtig, mich damit 
auseinanderzusetzen. Vor allem das Kapitel der fehlgesteuerten Analgosedation hat 
mir vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dies mit Verantwortung und Verstand zu tun. 
So korreliert eine fehlgesteuerte Analgosedation in beide Richtungen, also in einem 
«zu viel» oder «zu wenig», in negativen Auswirkungen mit teils Langzeitfolgen für den 
Patienten. Durch die Bearbeitung wurde mir bewusster, dass auch Analgetika wie 
Sufentanil sedierend wirken. Was mir durch das BPS nie so bewusst war, dass bei 
weniger als sechs Punkten eine Dosisreduktion am Perfusor geschehen sollte. Auch 
dies half mir, das Ziel, die Übersedation zu vermeiden, zu erreichen. Die 
Analgosedation stellt etwas Alltägliches dar und gerade darum kann sich eine 
Selbstverständlichkeit einschleichen, dadurch gerät aber die Tragweite eventuell auch 
etwas in den Hintergrund. So nehme ich mir vor, auch in Zukunft die Steuerung 
bewusst zu machen und gemäss SOP Schmerz, Delir, Agitation zu monitorisieren und 
zu therapieren. Im Bewusstsein darüber, dass ich aber noch wenig Erfahrung mit 
diesen Pharmaka habe, möchte ich mich da weiterhin durch erfahrenere Kollegen 
beraten lassen. 
 
In Bezug auf die Analgosedation fand ich es ausserdem sehr spannend, mich mit den 
Einflussfaktoren auseinanderzusetzen. Erschreckend ist, dass ein besserer 
Stellenschlüssel zu einer geringeren Sedation führt. Halte ich mir die negativen 
Auswirkungen einer starken (Analgo-) Sedation vor Augen, frage ich mich – um noch 
eine gesundheitspolitische Anmerkung zu machen – was denn schlussendlich mehr 
kostet: Das Beschäftigen von mehr Personal oder die steigenden Kosten durch ein 
verschlechtertes Outcome? Klar kommt hier auch der Pflegemangel ins Spiel. Die 
Einflussfaktoren zeigten mir somit auch Gründe für die Abweichung vom verordneten 
SAS auf. Persönlich bin ich der Meinung, lieber wenig sediert zu sein, dafür mehr die 
Kontrolle zu behalten. In der Literatur wurde gerade das Gegenteil beschrieben. Es 
wurde beschrieben, dass Pflegefachpersonen Patienten aufgrund der eigenen 
Vorstellung der Beatmungstubus sei etwas Schlimmes, und wären sie in dieser 
Situation wünschten sie eine tiefe Sedation, Patienten deswegen tiefer 
zuanalgosedieren als angebracht wäre. Nach dem Bearbeiten dieser Arbeit weiss ich 
nun über meinen eigenen Einflussfaktor Bescheid und werde darauf achten, dass 
dieser nicht Einfluss auf die Steuerung der Analgosedation nimmt.  
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3.1.4 Empfehlung für die Praxis 
 

Nach Verfassung dieser Diplomarbeit kann ich nun folgendes für die Praxis betreffend 
Tubustoleranz empfehlen:  
Ein einfaches Rezept für das Erreichen der Tubustoleranz gibt es nicht. Wir 
Pflegenden sind jedoch verpflichtet, es mit mehr als nur der Erhöhung von Sedation 
versuchen zu managen.  

Ich wünsche mir etwas mehr pflegerische Kreativität betreffend dieser Thematik. Ein 
grösseres Defizit sehe ich bezüglich der Kommunikation mit dem Beatmeten sowie der 
Informationsgabe. Dies zu verbessern möchte ich meinem Team ans Herz legen. Ein 
weiterer Punkt ist das Verstehen des Tubus. Hier greift die Kommunikation und 
Information mit ein. Eine zusätzliche Möglichkeit das Verstehen des Tubus zu fördern 
wäre , den Patienten den Tubus geführt anfassen zu lassen oder ihm den Tubus im 
Spiegel zu zeigen. Die Tubusintoleranz und das Delir greifen ineinander ein. Somit 
sollen wir auch hier das Augenmerkt vermehrt auf pflegerische Massnahmen zur 
Delirprävention legen. Ebenfalls empfehle ich, die Angehörigen stärker zu integrieren 
und als Ressource zu nutzen. Die Frühmobilisation wird auf unserer Intensivstation 
bereits gelebt, beim Beatmeten beschränkt sich dies jedoch meist auf die Bettkante. 
Ein Gehen am Tubus geschieht sehr selten. Eventuell wäre das auch eine Möglichkeit, 
die Tubustoleranz zu erhöhen, solange es die Patientensituation erlaubt. Wie in der 
DAS Leitlinie und unserer SOP PAD-Management empfohlen, soll das BPS und SAS 
mindestens alle acht Stunden und bei Veränderungen durchgeführt werden. Dies wird 
zwar grösstenteils gemacht, jedoch wird bei Abweichungen die Analgosedation nicht 
immer angepasst. Deshalb wünsche ich mir nun, auch in Anbetracht des Kapitels 
«Fehlgesteuerte Analgosedation», dass das Team sich hierauf mehr achtet. Wenn das 
SAS oder BPS abweichend ist, soll dies thematisiert werden und Massnahmen 
medikamentöser und nichtmedikamentöser Art ergriffen werden. Weiter fände ich es 
sinnvoll, zu überprüfen, ob ein Patient überhaupt eine Sedation braucht. Um die 
Patientenautonomie zu verbessern, könnten wir vermehrt versuchen, das geführte 
Absaugen durchzuführen und die Indikation zur Fixation regelmässig zu evaluieren. 
Betreffend Mundpflege sollen wir im Hinterkopf behalten, dass dies für den Patienten 
etwas sehr Intimes darstellt. Hier könnten wir es als Standard einführen, die Utensilien 
nicht einfach in den Mund des Patienten zu geben, sondern dies zusammen mit dem 
Patienten geführt zu machen. Dieses Vorgehen fördert nicht nur die Autonomie, 
sondern liesse sich gleich auch noch mit dem «Verstehen des Tubus» verbinden. Das 
Thema Tubustoleranz ist multifaktoriell bedingt. So soll auch unser pflegerisches 
Handeln davon geprägt sein, mit unterschiedlichen Ansätzen zu handeln und den 
Patienten individuell angepasst zu begleiten. Für uns als betreuende Personen wird 
der Tubus und die Beatmung zu etwas Alltäglichem. Für den Patienten und die 
Angehörigen jedoch, ist es eine Ausnahmesituation. Dies sollte uns bewusst bleiben 
und in unsere pflegerische Haltung miteinfliessen. 
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5 Anhang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9 RAAS 
 
5.1 Abkürzungen 
 
ARDS  Acute Respiratory Distress Syndrome  
BPS   Behavioural Pain Scale  
cmH2O Zentimeter Wassersäule 
CO2  Kohlenstoffdioxid 
ETT  endotrachealen Tubus 
etCO2  endexspiratorisches Kohlenstoffdioxid 
KSB  Kantonsspital Baden 
mg/kgKG Milligramm pro Kilogramm-Körpergewicht 
NRS  Numerische Rating Skala  
PO2  Sauerstoffpartialdruck 
PTBS  Posttraumatischen Belastungsstörung 
RASS  Richmond Agitation-Sedation-Scale  
SAS  Sedations-Agitations- Score 
SOP  Standard Operating Procedure 
z.B.   zum Beispiel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

TUBUSTOLERANZ 33 

    

5.2 One Minute Wonder     Tubustoleranz 

Definition: 
«Toleranz wird im medizinischen Kontext als eine Kombination aus der Bewältigung und dem 
Ertragen dessen, was für den Körper oder die Psyche fremd ist, definiert.  
Zugunsten eines höheren Werts wird ein geringerer konkurrierender Wert akzeptiert. Es ist der 
„Wille, etwas zu erlauben“, um wieder gesund zu werden. Eine Tubustoleranz kann daher als 
vorübergehendes Ertragen des Fremdkörpers Tubus zugunsten des höheren Werts 
Gesundheit definiert werden. Eine Tubustoleranz setzt daher das Verstehen eines Patienten 
voraus, den Fremdkörper zugunsten der Beatmung und damit der Heilung zu akzeptieren. 
(Nydahl, P., Hermes, C., et al., 2015, S. 68-69)» 
 
Einflussfaktoren 
 
 
 
 

Abbildung 1: Positive und negative Einflussfaktoren  
 
Pflegemassnahmen zum Erreichen einer Tubustoleranz 

� Assessment und Management von Schmerz, Agitation, Angst und Delir: 
Medikamentöse und nicht medikamentöse Strategien anwenden 

� Kommunikation: Früher Einsatz von Kommunikationshilfsmitteln, Patient 
unterstützen 

� Information: Wiederholte Information über: Krankheit, Therapien, Beatmung, Tubus, 
Sprachlosigkeit, Angehörige, Intensivstation, Zeit, Tag geben 

� Angehörige: Als Ressource nutzen, Besuche ermöglichen, Angehörige mitbetreuen 
� Mobilisation und Positionierung: Frühmobilisation, umgrenzende Positionierung 
� Förderung der Selbstbestimmung: Z.B. geführtes Absaugen 
� Tubus verstehen: Delir screenen, behandeln, Tubus und Beatmung erklären, geführt 

anfassen lassen, im Spiegel zeigen 
� Atemnot: Ursache finden, Beatmung anpassen, atemunterstützende Lagerung 
� Tubusfixierung und Bewegung: Tubusumlagerung bewusst planen, Fixierung so 

wählen, dass einerseits Zungenbewegung und Schlucken sowie die Mundpflege 
möglich sind, andererseits ein sicherer Halt des Tubus bei Bewegungen des Patienten 
gewährleistet ist. Darauf achten, dass Tubus nicht an das Uvula kommt 

� Fixierung: Indikation? Nicht länger als nötig, nicht zu straff, zwischendurch lösen, vor 
Fixation alle anderen Massnahmen ausschöpfen 

� Mundpflege: Information an Patienten über Vorgehen, Oberkörper Hochlagerung, 
Kontakt halten, Vertrauen aufbauen, Gewohnheiten des Patienten nutzen 
 

Abgrenzung: Jederzeit gewährleisten, dass es kein «echtes» Beatmungsproblem ist!  

Quellen: Zusammenfassend aus Diplomarbeit «Tubustoleranz, was benötigt der endotracheal intubierte Patient, 
um eine gute Tubustoleranz zu erreichen. Quellen sind in der Diplomarbeit ersichtlich.  
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5.3 Expertengespräch  
 

Experteninterview zum Thema: Tubustoleranz 
 
Datum: 02.10.2019 
Ort: Dättwil 
 
Interviewerin: Ramona Kehl 
Interviewte: Monika Wyss 
 
«Wie erkennst du eine Tubusintoleranz?» 

«Vieles sind subjektive Beobachtungen. An Veränderungen, wie zum Beispiel 
Pressen, Blutdruckanstieg oder Abstieg, Thorax Rigidität, Mimik, Grimassieren vom 
Patienten. Darum ist es gut, im Voraus den Patienten zu beobachten, initial achtsam 
die Grundsituation des Patienten wahrzunehmen auf nonverbale Zeichen, wie zum 
Beispiel Schweissausbruch. Dann der Hustenreiz, der entsteht bei einer 
Tubusintoleranz. Es ist häufig so, dass ein Husten und Würgereiz entsteht. Du siehst 
dies nicht nur am Patienten, sondern auch beatmungstechnisch. So erhöhen sich die 
Drücke, oder dass das Volumen nicht mehr appliziert werden kann durch das Pressen, 
also die Tidals zu klein werden. Die Atemfrequenz kann ansteigen. Die 
Sättigungskurve kann sich verändern. Die etCo2 Kurve kann schnell ansteigen. 
Beobachtbar ist die Mimik, die gestresst wird. Häufig sind es nonverbale Zeichen: 
Anspannung der Muskulatur, des Körpers.» 

«Wie unterscheidest du eine Tubusintoleranz von einen Beatmungsproblem?» 

«Da würde ich invasiver werden. Den Thorax auskultieren. Vorbeugend handeln, zum 
Beispiel: Kann ich ihm Dospir geben? Weisst du vielleicht ist es ein Spasmus, ein 
obstruktives Geräusch, dann hast du ja auskultatorisch inspiratorische/exspiratorische 
Veränderungen. Inspiratorisch wäre die oberen Atemwege, die zu sind, exspiratorisch 
wäre eher die Spasmuszität der Bronchien zum Beispiel. Dann könntest du entweder 
absaugen, mal schauen, ist es ein Sekretpfropf, der dir die Atemnot verursacht. Eine 
Lavage machen zum Beispiel. Dies geht häufig besser, wenn man zu zweit ist, falls 
etwas wäre. Du kannst kurz diskontieren, ein wenig NaCl reingeben und etwas 
absaugen. Manchmal ist das Problem dann bereits gelöst. Dann kannst du eventuell 
ein Bolus geben. Ein Bolus geben wir ja manchmal auch, um das Problem zu lösen. 
Du kannst dir so Zeit verschaffen. Ich finde es aber teils auch gemein, wenn wir jedes 
Mal ein Bolus geben, das kann ja für den Patienten auch wichtig sein, den Moment zu 
erleben und zu überleben. Weil, wenn du dem Patienten jedes Mal einen Bolus gibst, 
dann lernt dieser nie, mit dem umzugehen. Deswegen finde ich es insgesamt gut, 
wenn du in dieser Zeit versuchst verbal zu beruhigen. Es ist schwierig immer gerade 
zu sehen, was es ist, man braucht manchmal eine Zweitmeinung, oder sogar eine 
Drittmeinung, auch wenn du schon examiniert bist, bist du manchmal froh, wenn der 
Arzt auch dazu kommt und im schlimmsten Fall, wenn etwas ist, eine kritische 
Situation, muss auch der Beatmungsmodus umgestellt werden. Oder, der Patient 
muss bebeutelt werden für kurze Zeit, oder die Insp. Hold Taste drücken, um die 
Atelektasen zu sprengen. Manchmal ist es auch das Gerät, dass irgendwo eine 
Störung hat, vielleicht muss man den Flowabgleich machen. Und wenn du merkst, es 
ist der Patient, du bist dir sicher, es ist der Patient, denn du hast ein 
Ausschlussverfahren gemacht, z.B. die Evita ausgetauscht, oder du warst vorher 
schon mit dem Hamilton auf Transport und hattest dieselbe Problematik.»  
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«Das Problem ist ja, wenn du dem Patienten einen Bolus gibst, kann er dir ja dann 
nicht mehr Auskunft geben, ob sich das Problem jetzt gebessert hat. Du «versenktst» 
ihn einfach kurz.» 

«Genau, vielleicht ist es aber schon besser, die Agitation ist behoben, er hat keine 
Angst mehr, aber es kann unter Umständen immer wiederholend sein und wird teils 
immer engmaschiger, die Unruhe. Aber wenn er einmal die Situation überstehen 
würde, für ihn ertragbar überwindbar wäre, dann kannst du vielleicht auch gewinnen. 
Dass die Tubustoleranz, die du nun ja als Arbeit nimmst, für ihn wie normal wird. Er 
kann den Tubus lernen zu akzeptieren. Es ist nicht einfach. Ganz akzeptieren geht 
nicht, und es gibt Menschen, die haben einen grösseren Würgereiz. Dann musst du 
vielleicht auch etwas an der Lage ändern, manchmal reizt es auch mehr in einer 
gewissen Position.» 

«Ich finde es jeweils eine grosse Herausforderung so schnell herauszufinden, was nun 
das Problem ist. Es kann ja alles sein, von einem echtem Beatmungsproblem zu ‘ich 
liege schlecht und möchte anders liegen’, aber ‘du verstehst mich nicht’ und ‘nun werde 
ich gestresst und reagiere so’. Der Patient kann ja nicht mit mir sprechen.» 

«Ja es ist eine sehr grosse Herausforderung. Im Prinzip muss du dich darauf achten, 
dass es erst gar nicht zum Desaster kommt. Du musst deeskalieren in dem Moment, 
wo der Patient so reagiert und kurz schauen was es ist. Vieles sind auch 
Erfahrungswerte, die dahinter sind. Man sagt, er hat eine schlechte Tubustoleranz und 
somit sind wir wie entschuldigt, ihm einen Bolus zu geben.» 

«Aber manchmal, um auf das Thema ‘Wie kannst du die Tubustoleranz verbessern? 
zu kommen, dass man den Patienten sagt, es ist normal, es ist unangenehm, es gibt 
Würgereiz. Wir versuchen zum Beispiel zusammen den Schleim abzusaugen. Ich sage 
ihnen, wenn ich reingehe und dann dürfen sie Husten. Und ihm vielleicht in einer 
ruhigen Phase, wo du Zeit hast, ihn auch mal den Tubus anfassen zu lassen. Auch die 
Evita, die Alarme, nicht immer nur als etwas Negatives beurteilen, es kann für ihn ja 
auch lebenserhaltend sein. Es hat schon lange nicht mehr Alarm gegeben. ‘Atme ich 
überhaupt noch? Das Ritual von dem Ton, der kommt, dann ist dies wie gut.» 
 
«Das hat uns eine Patientin im Nachhinein berichtet, dass sie das als beruhigend 
wahrgenommen hat, weil sie wusste, es ist noch alles gut.» 
 
«Genau, weil wenn lange nichts mehr kommt, denken sie sich: ‘Ist noch alles gut, merkt 
die noch, wenn etwas nicht mehr gut ist?’ Dann kannst du pflegerische Interventionen 
machen, zum Beispiel ihm seine Hand auf den Brustkorb legen, mit deiner darüber, 
dann spürt er seinen Atem. Das haben wir gestern beim Herrn in der Koje 6 auch 
gemacht, vor dem Drehen, ihn lange ein wenig atmen lassen, damit er seinen 
Atemzyklus bemerkt. Sein eigenes Leben spüren lassen. Denn es erzeugt eine 
Wahnsinnsangst, es ist lebensbedrohlich. Und reden kannst du nicht. Vielleicht ist es 
auch das: ‘Was macht ihr mit mir’ und es ist nicht unbedingt der Tubus, er will reden 
und es geht nicht, er merkt der Tubus hindert mich daran. Deswegen sollten wir so 
früh als möglich nonverbal ihm Möglichkeiten anbieten zu kommunizieren. Wenn die 
Sedation nicht ganz so hoch ist, ihm die Buchstabentafel zu geben, mit ihm 
antwortgebende Möglichkeiten abzumachen, zum Beispiel Augenblinzeln, oder 
Nicken. Du kannst auch den Tubus mit einem Ritual verbinden, wenn du die 
Mundpflege machst. Oder wie du die Tubusverschiebung planst. Wir machen die 
Tubusverschiebung häufig nach einer längeren Intervention, noch schnell, ‘das muss 
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ich noch machen’. Und eigentlich ist es ein riesen Akt für den Patienten. Es ist mit 
schlimmsten Empfindungen verbunden. Für uns manchmal auch mit Gefahren, wir 
müssen gewährleisten, dass der Tubus darin/drinnen bleibt. Manchmal geht es nicht 
ohne Bolus, wenn du merkt es wird kumulativ zu viel für den Patienten.» 
 
«Was gibst du denn als Bolus? Sedation oder Analgesie?» 
 
«Eigentlich ist es kein Schmerzproblem. Es ist eigentlich etwas, was er einfach nicht 
miterleben will. Ich bin mir nicht immer sicher, ob es der Schmerz ist beim Tubus. Ich 
glaube es ist wie ein Würgereiz dieses Fremdkörpers. Gut, es kann schon auch 
störend sein im Mund, sie sagen ja auch immer nach der Extubation, sie haben 
Schmerzen im Hals. Es gibt schon Läsionen, aber eigentlich ist es ja etwas flexibles 
Führbares. Ich glaube, schlimm für den Patienten ist, dass er nicht reden kann und 
dies als bedrohlich wahrnimmt. Deswegen fände ich es besser, etwas Anxiolytisches 
zu verabreichen. Du musst darauf achten, dass du mit Ruhe ans Bett trittst. Und dass 
du für alles gewappnet bist, damit dann keine Hektik aufkommt, wenn etwas ist. Also 
du brauchst zum Beispiel immer ein frisches Tubusbändchen in Griffnähe und du 
musst vorher schauen, dass du an die Absaugvorrichtung rankommst.» 
 
«Wie denkst du, nimmt der Patient den Tubus wahr, aus Sicht (?) der basalen 
Stimulation. Du hast uns ja gelehrt, dass sie den Tubus auch mal anfassen müssen?» 
 
«Genau. Das taktile, haptische Ausschöpfen. Du hast dann wie den Sinn von diesem 
Gegenstand, den du in der Hand hast. Du hast vielleicht kognitiv noch nicht die 
Möglichkeit, aber du kannst es mal anfassen. Vielleicht kannst du dann in dieser Zeit 
sagen: ‘Das ist jetzt, das wodurch sie atmen’. Wenn sie hochsediert sind, ist es 
schwierig für ihn nachzuvollziehen. Aber ihn mal den Tubus anfassen zu lassen, oder 
den Thorax berühren zu lassen. Mehrmals pro Tag. Um ihm zu sagen: ‘Sie Atmen, 
dank dem, was sie im Mund haben, dank dem Gerät, wo da dran ist’. So würde ich 
dies machen. Wie das Sinngebende in den Vordergrund nehmen. Ihm sagen, warum 
er beatmet ist. ‘Sie sind krank. Sie sind auf der Intensivstation, warum sind sie hier. 
Sie können im Moment nicht atmen, oder ungenügend selbst atmen, und sie können 
auch nicht reden im Moment. Aber ich versuche Sie zu verstehen.’ Weisst du, dass er 
nicht völlig in einem Dilemma ist. Sonst denkt der: ‘Wenn ich zum Beispiel aufs WC 
muss, was ist dann?’ Eigentlich kannst du es in einem Satz sagen: ‘Sie sind auf der 
Intensivstation und ich werde gut auf sie achten.’ Manchmal sind sie dann gleich schon 
ruhiger, je nach dem. Und wenn dies jede Pflegeperson ähnlich macht, ist dies eine 
verlässliche Beziehung, die du eingehst. Du vertraust dem Gegenüber. Als wenn du 
jedes Mal, er will etwas sagen und dann kommt ein Bolus. Dann hast du als Pflegende 
zwar einen ruhigen Dienst, aber es ist gemein. Denn diese Menschen brauchen auch 
Autonomie. Im Tiefschlaf hast du davon nichts. Er denkt wahrscheinlich schon mit, 
aber du kannst nicht bestimmen. Du sagst: ‘Sie dürfen kurz wach werden, sie haben 
einen Schlauch, sie brauchen den, ich verstehe es ist mühsam, aber wir versuchen 
zusammen einen Weg einzugehen Danach kannst du ihn wieder sedieren, du musst 
ihn ja sedieren. Ich denke die Empfindung ist subjektiv.» 
 
«Vom Analgosedatinoskonzept her, hätten wir ja die Vorgabe, wenn es keine 
spezifische Indikation gibt, wie zum Beispiel Bauchlage im ARDS, dass wir dann ja 
eigentlich am Tag ein SAS von 4 anstreben. Das ist wach und kooperativ. Dann müsste 
er ja eigentlich fähig sein mit dir nonverbal zu kommunizieren.» 
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«Ja eigentlich schon, aber viele weisen kognitive Defizite auf. Es ist schon gespeichert 
im limbischen System. Aber kognitiv hast du ganz schnell Defizite. Du weisst ja teils 
nicht einmal mehr, dass du noch da bist. Deshalb musst du wie weitergehende Schritte 
nehmen als nur den Tubus. Du musst ihnen sagen: ‘Den Arm haben sie noch. Der ist 
noch da. Dann ist er ja fixiert, logischerweise, das ist schon gemein. Man muss 
vielleicht sagen: ‘Sie sind fixiert, weil wenn sie Träumen würden sie sonst den 
Schlauch entfernen. Ich nehme jetzt die Fixation weg, sie können schauen, es geht 
noch zum Bewegen. Oder vielleicht so fixieren, dass er sein Bein spürt. Oder wenn du 
ihn pflegst, ihn loslassen von der Fixation. Oder du lässt ihn mal den Kopf anfassen. 
Wir haben einmal bei Frau M. über drei Schichten alle dasselbe gefördert, weil wir den 
Sinn dahinter sahen. So kam es zu Fortschritten für die Patientin und zu einem 
Erfolgserlebnis für uns Pflegende. Du musst gemeinsam eine Beziehung eingehen. Du 
brauchst wie eine Grundhaltung: Ja es ist furchtbar unangenehm dieser Tubus, es 
auch nicht leugnen, sondern ja es ist schlimm, aber wir kommen nicht um diesen 
herum. Und die Empfindung ist schlimm, weil es ein Würgereiz ist. Es ist schlimm, weil 
du weisst, es ist lebensbedrohlich. Und der Patient denkt sich: ‘Wann kommt das 
endlich weg, ich will nur etwas sagen.’ Die meisten möchten ja nur etwas sagen und 
würden den Tubus danach gleich wieder reintun. Wir fangen spät an, ihm 
Kommunikationsmittel anzubieten, wenn sie es schon verlernt haben, oder das Critical 
Illness schon zu weit fortgeschritten ist. Vielleicht müssten wir dem ein bisschen 
entgegenwirken. Manchmal musst du es auch im Team deponieren: ‘Ich habe gerade 
mehr mit dem Patienten zu tun, weil dieser den Tubus so schlecht toleriert.’ Und dann 
musst du mehr mit dem Patienten reden, manchmal ist das ruhige Gespräch mit dem 
Patienten sehr erfolgreich, bevor ich einen Bolus gebe. Weil, du kannst sehr schnell 
einen Bolus geben. Aber du musst unterscheiden können, wenn der Patient beim 
Drehen entsättigt bis auf 50%, dann komme ich nicht um einen Bolus herum. Das ist 
vielleicht eine Art Rezept, dass man die Bolusgabe macht in einer Art von 
Notfallsituation und ansonsten versucht eine Umgehungsmethode zu finden. Auch 
pflegerisches Wissen ausnutzen. Manchmal braucht es Intuition. Was würdest du 
selber brauchen, wenn du in diesem Bett liegen würdest? Wenn jetzt eine 
Pflegeperson kommt und sagt: ,Jetzt haben sie sich mal nicht so’, oder: ‘Lassen Sie 
dies sein’, dann würde ich wahrscheinlich auch wütend werden und würde erst recht 
noch versuchen wollen, etwas zu sagen. Quasi ‘du musst mir nicht so kommen’. Und 
wenn aber eine Pflegende kommt und sagt: ,Ganz ruhig, ich gebe gut auf sie acht, sie 
sind im Spital, ich bin gestern schon bei ihnen gewesen, sie dürfen sich auf uns 
verlassen.’ Und dann, wenn er dies immer hört und aber auch merkt: ‘Ja, doch, es ist 
so.’» 
 
«Es gibt ja auch ganz andere Ansätze, vielleicht eine extreme Form, die 
sedationsfreien Intensivstationen, die haben eine pflegerische 1:1 Betreuung, das 
heisst aber, dass du durch pflegerische Massnahmen sehr viel zur Tubustoleranz 
erreichen kannst.» 
 
«Ja. Was man zum Beispiel auch könnte, wäre den Patienten ins Sitzen zu bringen 
und ihm den Tubus mit dem Spiegel zeigen. Dann sieht er einmal, wie dies aussieht. 
Ich habe dies bei Fr. M. gemacht, nach dem sie die Trachealkanüle entfernt bekommen 
hat. Sie hat drei Tage danach noch gedacht, sie habe die Kanüle noch drin. Weil sie 
noch den Deckel dran hatte. Dann habe ich ihr den Spiegel gegeben und sie hat sich 
angeschaut und angefasst und es war ein Aha-Erlebnis. Also wie man es eigentlich 
schon vorangehend schon machen sollte, dieses Taktilhaptische, etwas einen Sinn 
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geben, Sinn auch in Form von: ‘Was ist das für ein Material?’ Danach hatte sie es 
besser verstanden. Sie hat sich danach die ganze Zeit im Spiegel angeschaut. 
Eigentlich könnte man dies beim intubierten Patienten auch machen. Oder man gibt 
ihm mal einen ausgepackten Tubus in die Hand. Es ist sicher etwas Schwieriges, weil 
die Gefahr, dass er danach häufiger zum Tubus fasst, ist ja dann schon gegeben. 
Wenn du dem Patienten lehrst zu klingeln, dann klingelt er danach immer. Oder, wenn 
du ihm die Magensonde zeigst, kann es sein, dass es reisst, aber es reisst ja auch 
sonst. Vielleicht will er es gar nicht entfernen sondern es juckt zum Beispiel, und viele 
Patienten schauen ja nur ob es noch da ist. Und dann sagen wir Pflegende schon: 
‘Nicht, sein lassen!’ Dabei wollte der Patient nur schauen, ob das Pflaster noch hält. 
Du könntest ja einfach fragen: ‘Juckt es sie?’ Manchmal sind die Patienten nur 
neugierig.» 
 
«Was ja auch ihr Recht wäre, es ist ja ihr Körper.» 
 
«Du könntest ihm auch den Kopf wieder ein wenig zeigen, weil es findet ja alles am 
Kopf statt. Wenn er nicht mehr mag, kannst du ihn frühzeitig den Kopf berühren lassen. 
Die Installationen geführt abtasten lassen. Und dass der Schlauch im Mund immer 
noch da ist. Und weil dies so lebensbedrohlich wäre, wenn dieser weg ist, ihm danach 
die Hände wieder zu fixieren.» 
 

Das Interview wurde mündlich geführt und schriftlich so übernommen.  


