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Zusammenfassung der ganzen Arbeit 
Dank der modernen intensivmedizinischen Versorgung überleben immer mehr 
Patienten eine lebensbedrohliche Erkrankung. Eine Intensivbehandlung bedeutet aber 
einen schweren Eingriff in den Organismus und ist für Patienten oft ein 
traumatisierendes Ereignis. Dadurch leiden überlebende Patienten zunehmend an 
schwerwiegenden Langzeitfolgen nach Intensivbehandlungen. Unter dem Begriff Post 
Intensive Care Syndrome (PICS) werden Beeinträchtigungen auf physischer, 
kognitiver und psychischer Ebene zusammengefasst. Davon betroffen sind rund 80 
Prozent der ehemalig kritisch kranken Intensivpatienten. Die Thematik ist somit 
hochaktuell und die Intensivstationen sind dazu gezwungen sich damit zu befassen.  
 
Diese Diplomarbeit soll grundlegendes Fachwissen vermitteln und damit medizinische 
Fachpersonen sensibilisieren. Dazu wird auf die Definition, die Beeinträchtigungen und 
die Risikofaktoren eingegangen. Zudem zeigt eine Befragung einer ehemaligen 
Intensivpatientin den Verlauf nach einer Intensivbehandlung am KSA auf. Die 
Erzählungen zeigen greifbar, wie prägend ein Intensivaufenthalt sein kann. Selbst 
einige Jahre nach dem Aufenthalt sind die beeinträchtigenden Langzeitfolgen präsent. 
Daraus können Konsequenzen für den Berufsalltag abgeleitet werden. 
 

Das Hauptaugenmerk dieser Diplomarbeit liegt daher darauf, zu zeigen wie einem 
«PICS» entgegengewirkt werden kann. Die Kernfrage lautet: «Durch welche 
Interventionen kann einem Post Intensive Care Syndrom während eines 
Intensivaufenthaltes vorgebeugt, als auch im Anschluss dessen durch Follow-up-
Angebote entgegengewirkt werden?» 
 
Bereits während einem Intensivaufenthalt müssen dafür präventive Massnahmen 
getroffen werden. Die wichtigsten werden anhand des ABCDE-Bundles aufgezeigt. 
Durch die Langzeitfolgen wird klar, dass die Genesung weit über den 
Intensivaufenthalt hinaus geht. Im Anschluss daran müssen die Patienten daher durch 
eine gezielte Nachsorge unterstützt und begleitet werden. In den letzten Jahren 
wurden diverse Interventionen und Angebote durch Intensivstationen ins Leben 
gerufen. Zusammengetragen werden diese unter dem Begriff Follow-up.  
 
Diese Diplomarbeit gibt einen grundlegenden Überblick über die Follow-up-Angebote. 
Beleuchtet werden das Intensivtagebuch, die pflegerischen Besuche auf der Station 
durch Intensivpflegende, die Besuche auf der Intensivstation durch ehemalige 
Patienten und die Post-ICU-Sprechstunde. Die ausgewählten Follow-up-Angebote 
werden unter anderem durch die Befragung von Dr. med. M. Michot evaluiert. Seine 
Überlegungen und Ansichten zeigen, dass zwar Ansätze von Follow-up-Angeboten 
am KSA bestehen, jedoch noch Verbesserungspotenzial vorhanden ist. 
Die Post-ICU-Sprechstunde zeigt ein noch eher unbekanntes Follow-up-Angebot, 
welches am Universitätsspital Basel durchgeführt wird. Christian Emsden ist einer der 
Mitbegründer und nimmt darin die Rolle der Advanced Practice Nurse ein. In einer 
Befragung schildert er differenziert die Inhalte, die Abläufe und auch die Fakten der 
Post-ICU-Sprechstunde.  
 
Diese Arbeit zeigt medizinischen Fachpersonen neue Möglichkeiten zur Nachsorge 
von Intensivpatienten nach kritischen Erkrankungen auf und regt dazu an, den 
Blickwinkel zu ändern und neue Wege zu gehen.  
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1 Einleitung 

1.1 Begründung der Themenwahl 

Als angehende Expertin Intensivpflege bin ich Teil des Behandlungsteams kritisch 
kranker Patienten. Die Intensivmedizin hat die Aufgabe das Leben dieser Patienten zu 
retten und zu erhalten.  Mit den derzeit verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten gelingt 
es, dass selbst akute Lebensbedrohungen überlebt werden können. Diese Erfolge der 
modernen Intensivmedizin waren bis vor einigen Jahren noch nicht möglich. Für mich 
stellt dies eine beeindruckende und faszinierende Entwicklung dar. Patienten sind 
dadurch mehrheitlich in der Lage unsere Intensivstationen über kurz oder lang wieder 
zu verlassen. Mit dem Verlassen der Intensivstation endet auch unser Auftrag. Nach 
teils tage-, wochen- oder gar monatelanger Betreuung stelle ich mir aber oftmals die 
Frage, wie sich kritisch kranke Patienten im Anschluss an die Intensivbehandlung 
weiterentwickeln. Wir gehen davon aus, den Patienten durch unser Handeln zu helfen 
und diese zu heilen. Aus heutiger Sicht weiss man aber, dass die gewaltigen 
Intensivbehandlungen für kritisch kranke Patienten nicht ohne Folgen bleiben und eine 
Rückkehr in das alltägliche Leben eher die Ausnahme ist. Ein überlebter 
Intensivaufenthalt wird von kritisch kranken Patienten somit wohl nicht nur als 
gewonnener Lebenskampf betrachtet. Mit den neuen oder zunehmenden 
Beeinträchtigungen müssen sich die Patienten auseinandersetzen und sich daran 
adaptieren, um sich zurechtzufinden. Hinzu kommt die Verarbeitung des 
Intensivaufenthaltes mit den dazugehörigen Behandlungen. Darin enthalten sind 
durchaus belastende und potenziell kräftezehrende Aspekte. So beispielsweise die 
komatösen Zustände und die damit verbundenen fehlenden oder verzerrten 
Erinnerungen. Ein weiteres Beispiel ist der Verlust der Autonomie über oftmals längere 
Zeiträume. Nach einem Intensivaufenthalt werden ehemaligen Patienten 
unausweichlich Anforderungen gestellt, welche auf eine Art bewältigt werden müssen. 
Als Behandlungsteam wissen wir nur selten, wie dies aus Patientensicht durchlebt und 
retrospektiv betrachtet wird. Um den Langzeitfolgen von kritischen Erkrankungen 
bereits während eines Intensivaufenthaltes präventiv entgegenzuwirken, könnte ein 
solches Wissen durchaus hilfreich sein. 
Letztendlich kommt es doch vor, dass ehemalige Patienten aus Eigeninitiative auf die 
Intensivstationen zurückkehren, auf denen sie zuvor behandelt wurden. Die Besuche 
sind für die Patienten und den begleitenden Angehörigen emotionale Erlebnisse und 
die Dankbarkeit uns gegenüber ist oftmals spürbar. Für das Behandlungsteam der 
Intensivstation sind diese Erfahrungen motivierend. Einige Zeit später erneut Einblick in 
die Entwicklung des Patienten zu erhalten ist wertvoll und eindrücklich zugleich. Immer 
wieder sehen wir so Menschen, die sich nach schweren Erkrankungen zurück ins Leben 
kämpfen. Bei einem laufenden Betriebsalltag fehlen dem Intensivpflegepersonal aber 
häufig die zeitlichen Ressourcen, um den Bedürfnissen und den auftauchenden Fragen 
der ehemaligen Patienten gerecht zu werden.  
Ich nehme an, dass manche Patienten und Angehörige deutlich mehr Zeit und 
Unterstützungsangebote benötigen würden, um das Erlebte verarbeiten zu können. Der 
Handlungsbedarf ist klar vorhanden und zeigt die Relevanz für mein Praxisfeld. In einer 
Zeit, in der die medizinischen Möglichkeiten grösser sind denn je, rücken zunehmend 
deren Folgen in den Vordergrund.  
Diese Ausgangslage hat mich schliesslich dazu bewegt, mich für die Thematik des Post 
Intensive Care Syndrome zu entscheiden. Am KSA bestehen bereits einzelne 
Massnahmen um die Risikofaktoren für das «PICS» zu minimieren. Ich erkenne aber 
keine klaren Strukturen und Abläufe, welche sich konkret mit dieser Thematik befassen. 
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1.2 Methode des Vorgehens 
Um den Ablauf meiner Diplomarbeit sinnvoll zu gestalten, werde ich mich in einem 
ersten Schritt mit den theoretischen Grundlagen des «PICS» auseinandersetzen. In 
einem zweiten Schritt werde ich zur Prävention des «PICS» und der Nachbetreuung 
von kritisch kranken Intensivpatienten, den sogenannten Follow-up-Angeboten, 
übergehen. Dessen Erarbeitung erfolgt mittels einiger Artikel aus aktuellen 
Fachzeitschriften, da es sich um eine relativ neue Thematik handelt.  
Eine ehemalige Intensivpatientin, die heute noch unter den Langzeitfolgen des 
Intensivaufenthaltes leidet, hat sich für eine Befragung bereit erklärt. So möchte ich den 
notwendigen Praxisbezug anhand einer Fallbeschreibung darstellen. Bewusst verzichte 
ich auf nähere Angaben zu ihrer Person, um den Datenschutz zu wahren.  
Für die Inhalte der Follow-up-Angebote, nutze ich unter anderem Christian Emsden als 
Informationsquelle. Er ist erfahrener Dipl. Experte Intensivpflege NDS HF und 
Pflegeexperte MScN am Universitätsspital Basel. Im Rahmen seines Masterstudiums 
hat er die Post-ICU-Sprechstunde ins Leben gerufen. Die grundlegenden Strukturen 
und Abläufe kann ich von ihm in Erfahrung bringen. Zudem steht er regelmässig in 
engem Kontakt mit ehemaligen Intensivpatienten und ist somit mit den Langzeitfolgen 
nach Intensivaufenthalten regelmässig konfrontiert. Seine Praxiserfahrungen sollen 
ebenfalls in meine Diplomarbeit einfliessen.  
Dr. med. M. Michot, Chefarzt der medizinischen Intensivstation, ist eine weitere 
Informationsquelle. Dessen Befragung soll aufzeigen, welche Follow-up-Angebote 
bereits umgesetzt werden und welche Schwerpunkte diese beinhalten. Aber auch 
bisher unbekannte und dennoch geeignete Follow-up-Angebote möchte ich mit Dr. 
med. M. Michot diskutieren und evaluieren. Zudem möchte ich von ihm präventive 
Interventionen kennenlernen, welche bereits hausintern umgesetzt werden, in Bezug 
auf die Thematik Post Intensive Care Syndrom. Möglicherweise ergeben sich aus der 
Befragung auch lösungsorientierte Betreuungsansätze und Gesprächsführungen für 
den Umgang mit Patienten und deren Angehörigen. 
 

1.3 Fragestellungen 
Kernfrage:  

 Durch welche Interventionen kann einem Post Intensive Care Syndrom während 
eines Intensivaufenthaltes vorgebeugt, als auch im Anschluss dessen durch Follow-
up-Angebote entgegengewirkt werden? 

 
Leitfragen:  

 Was beinhaltet das «PICS»? 

 Welches sind die Risikofaktoren für die Entstehung eines «PICS»? 

 Welche pflegerischen Interventionen können während eines Intensivaufenthalts zur 
Prävention des «PICS» getroffen werden? 

 Welche Follow-up-Angebote gibt es im Anschluss eines Intensivaufenthalts? 
 

1.4 Zielsetzungen 
Mit der Thematik «PICS» will ich mich konkret auseinandersetzen, damit ich 
grundlegendes Fachwissen erlangen kann. Dieses gilt es im Verlauf zu vertiefen und 
zu erweitern. Mein persönliches Ziel ist es, die Langzeitfolgen kritisch kranker Patienten 
nach Intensivaufenthalten kennenzulernen. In meinem Berufsalltag möchte ich daraus 
Konsequenzen ableiten und zukünftig eine präventive Vorgehensweise anstreben. 
Die Sensibilisierung von medizinischen Fachpersonen scheint mir ein weiteres 
wichtiges Ziel, das es zu verfolgen gilt. Ich möchte einen neuen Blickwinkel aufzeigen, 
damit eine Auseinandersetzung mit der Thematik erfolgen kann.   



Post Intensive Care Syndrome 

3 

Durch die Erzählungen einer ehemaligen Intensivpatientin können Erfahrungen greifbar 
vermittelt werden und das Bewusstsein der Lesenden wird dadurch gestärkt. Ich stelle 
mir vor, dass ich grundlegende Kenntnisse über das «PICS» ideal an einer internen 
Fortbildung an meine Teamkollegen vermitteln könnte.  
Da die Genesung von kritisch kranken Patienten über den Intensivaufenthalt 
hinausgeht, haben Follow-up-Angebote einen elementaren Bestandteil in meiner 
Diplomarbeit. Daraus soll ein grundlegender Überblick resultieren. Die Follow-up-
Angebote möchte ich evaluieren und damit geeignete Möglichkeiten für die 
Intensivstation des KSA ausfindig machen. Konkret möchte ich dabei auf die aktuelle 
Situation eingehen und herausfinden, wo es Optimierungspotential gibt. In einem 
weiteren Schritt möchte ich die Ansichten und Überlegungen von Dr. med. M. Michot 
einholen. Damit möchte ich eine praxisnahe Perspektive aufzeigen. 
Von der Umsetzung meiner Zielsetzung profitieren schlussendlich unsere 
Intensivpatienten, indem die Behandlungsqualität während des Intensivaufenthaltes 
gesteigert wird. Durch die zur Verfügung stehenden Follow-up-Angebote, kann zudem 
die Lebensqualität von PICS-Betroffenen verbessert werden.  
 

1.5 Abgrenzung 
Den Rahmen meiner Diplomarbeit gilt es einzuhalten. Aufgrund des beschränkten 
Umfanges meiner Diplomarbeit wird es mir nicht möglich sein, ganzheitliche 
Produktziele in Form eines Konzeptes für die Praxis zu verfassen und zu 
implementieren. Es geht mir vielmehr darum, das Post Intensive Care Syndrome zu 
repräsentieren und die Lesenden auf die Thematik aufmerksam zu machen. Dazu 
werde ich eine Auswahl an Präventionsmassnahmen und einzelne Follow-up-Angebote 
präsentieren. So möchte ich der eher unbekannten Thematik Raum schenken und den 
Lesern neue Blickwinkel bieten.  
 
Das Thema PICS-F werde ich aus meiner Diplomarbeit ausgrenzen, da dessen 
Behandlung zu umfangreich wäre. 
 
Die ehemalige Intensivpatientin hat sich für eine Befragung unverzüglich zur Verfügung 
gestellt. Mir ist es ein grosses Anliegen, ihre Privatsphäre vollends zu wahren. 
Personenbezogene Daten werde ich daher nicht oder nur eingegrenzt erläutern.  
 
Zugunsten der Lesbarkeit wird stets die männliche Bezeichnung verwendet, gemeint 
sind jedoch beide Geschlechter. 
 
Ausserdem gehe ich davon aus, dass die Leserschaft meiner Diplomarbeit bereits 
medizinisches Fachwissen mitbringt. Daher wird die Fachsprache nicht näher 
beschrieben.  
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2 Hauptteil 

2.1 Die Entwicklung der Intensivmedizin 
Die Intensivmedizin ist die Versorgung von schwer bis lebensbedrohlich erkrankten 
Patienten. Es liegen komplexe Krankheiten und Störungen des Körpers vor, die mit dem 
Versagen von lebenswichtigen Organen einhergehen. Dies ist mit einer vitalen 
Bedrohung des Patienten verbunden oder kann zu einer Bedrohung werden (Reinhard 
Larsen et al., 2016). Hochwertigste Versorgung gewährleistet das Zusammenspiel von 
menschlichem und technischem Können. Die Behandlungsmöglichkeiten haben sich in 
den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Damit ermöglicht die moderne 
Intensivmedizin heute ein Überleben in komplexen, akutkritischen Situationen (Thierry 
Fumeaux et al., 2017). 
 
Die verbesserte intensivmedizinische Versorgung ist auch am KSA spürbar. «In den 
letzten Jahren gibt es sicherlich eine gewaltige Veränderung auf dem Boden der 
Machbarkeit der Intensivmedizin. Wir können viel mehr, wodurch die Invasivität stark 
zugenommen hat.» (Dr. med. M. Michot, 2019). 
 
Das Leben eines Menschen zählen wir zu den höchsten Gütern. Das Überleben unserer 
Patienten zu sichern wird daher als wesentliches Ziel der Intensivmedizin verstanden. 
Die steigenden Überlebensquoten bei kritisch kranken Patienten gelten als wichtiger 
Qualitätsindikator für die Intensivmedizin. Fälschlicherweise ist damit die Vorstellung 
verbunden, dass ein Patient nach seiner überlebten kritischen Erkrankung, wieder 
gesund ist und seinen Vorzustand wiedererlangen wird. Inzwischen ist schmerzlich klar 
geworden, dass dies bei der Mehrheit der Patienten keineswegs der Fall ist (Wilfred 
Druml et al., 2016).  
 

2.2 Nachher ist nichts wie vorher 
Trotz hohen medizinisch-technischen Standards und einer gestiegenen Qualifikation 
des ärztlichen und des pflegerischen Personals, bedeutet die Intensivmedizin einen 
schweren Eingriff in den Organismus (Reinhard Larsen et al., 2016). Zahlreiche 
Untersuchungen zeigen, dass ein Intensivaufenthalt ein traumatisierendes Ereignis ist. 
Durch die hohen Belastungen können für überlebende Patienten schwerwiegende 
Langzeitfolgen nach Intensivbehandlungen resultieren (Wilfred Druml et al., 2016). 
Denn diese stellt ungeachtet der Grunderkrankung einen Risikofaktor für persistierende 
Beeinträchtigungen dar (Frank Dodoo-Schittko et al., 2019). Eine multidimensionale 
Outcomeforschung fokussiert sich heute daher nicht mehr nur auf die Überlebensquote 
als einziger Parameter der Ergebnisqualität für die Intensivmedizin. In einer 
Langzeitperspektive werden mittlerweile verstärkt auch die patientenorientierte 
Outcomevariablen als bedeutsame Aspekte des Überlebens erachtet (Hanspeter 
Kapfhammer, 2016).  
 

2.3 Definition des Post Intensive Care Syndrome 
Die Beeinträchtigungen nach Intensivbehandlungen werden unter dem Begriff Post 
Intensive Care Syndrome zusammengefasst. Das «PICS» wird definiert als neu 
auftretende oder stärker werdende physische, psychische oder kognitive 
Beeinträchtigungen nach einer kritischen Erkrankung. Solche Beeinträchtigungen 
können unmittelbar nach dem Intensivaufenthalt auftreten oder sich längere Zeit 
danach bemerkbar machen (Martin R. Fröhlich et al., 2019).  
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Es handelt sich dabei meist um ein multifaktorielles Geschehen, bei welchem die 
physischen, psychischen und kognitiven Beeinträchtigungen schwer voneinander zu 
trennen sind (Markus Wehler et al., 2019).  
 
Bis zu 80% der ehemaligen Intensivpatienten sind von einem «PICS» betroffen. Noch 
ein Jahr nach der Entlassung haben sie teilweise Schwierigkeiten mit den Aktivitäten 
des alltäglichen Lebens. Um mit diesen Beeinträchtigungen nach einer kritischen 
Erkrankung fertig zu werden, ist eine grosse Unterstützungen aus dem sozialen Umfeld 
notwendig. Die Beeinträchtigungen bestehen nicht selten jahrelang, was auf Dauer den 
Leidensdruck und die Lebensqualität stark vermindert (Marie-Madlen Jeitziner et al., 
2019, Judy E. Davidson et al., 2019). 

 
Abbildung 4: Elemente des Post Intensive Care Syndrome 

 

Die Abbildung zeigt einen schematischen Überblick der drei Elemente des «PICS» mit 
den dazugehörigen Symptomatiken. Die Beschreibung von Markus Wehler, dass es 
sich beim «PICS» um ein multifaktorielles Geschehen handelt, wird durch die 
nachfolgende Beschreibung der Elemente verdeutlicht. 
 

2.4 Physische Beeinträchtigungen  
2.4.1 Allgemeine Schwäche 
Die physischen Beeinträchtigungen zeigen sich bei der Mehrzahl der ehemaligen 
Intensivpatienten durch eine allgemeine physische Schwäche und frühzeitiger 
Erschöpfung bei geringer Belastung. An einer allgemeinen Schwäche leiden rund 35% 
der beatmeten Patienten und 15-50% der Patienten, die mindestens eine Woche auf 
der Intensivstation verweilen (Judy E. Davidson et al., 2019). Die Allgemeine Schwäche 
setzt sich zusammen aus Gewichtsverlusten, Muskelschwäche, Appetitlosigkeit, 
Müdigkeit und Schlaflosigkeit.  
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Der Gewichtsverlust resultiert aus der schweren Erkrankung und dem Aufenthalt auf 
der Intensivstation. Trotz ausreichender Protein- und Kohlenhydratzufuhr während des 
Intensivaufenthalts, kann der Katabolismus zwar reduziert, jedoch nicht verhindert 
werden. Somit ist es möglich, dass ein Intensivpatient pro Tag 2% seiner Muskelmasse 
verliert. Hinzu kommt die Immobilität während des Intensivaufenthalts. Daraus resultiert 
ein weiterer Verlust der Skelettmuskulatur bei einer gleichzeitigen Zunahme der 
physischen Schwäche. Im Anschluss an den Intensivaufenthalt wird die 
Nahrungsaufnahme der ehemaligen Intensivpatienten durch Appetitlosigkeit, 
Geschmacksveränderungen und mechanischen Schluckbeschwerden beeinträchtigt, 
was die allgemeine physische Schwäche weiter begünstigt (Markus Wehler et al., 
2019). 
 
2.4.2 Critical Illness Polyneuromyopathie 
Gut beschrieben ist inzwischen die sogenannte Critical Illness Polyneuromyopathie bei 
schwer kranken Intensivpatienten. Hierbei handelt es sich um zwei zusammengefasste 
Krankheitsbilder aus der Critical Illness Polyneuropathie (CIP) und der Critical Illness 
Myopathie (CIM), welche eng miteinander verbunden sind. Betroffen von einer Critical 
Illness Polyneuromyopathie sind vor allem Patienten mit schwerer Sepsis und 
Multiorganversagen. Prospektive Studien konnten bei rund 70-80% dieser Patienten 
eine Critical Illness Polyneuromyopathie diagnostizieren (Markus Wehler et al., 2019, 
Hanspeter Kapfhammer et al., 2016). Die Erkrankung tritt bereits während der 
Akutbehandlung ein und betrifft das periphere Nervensystem. Betroffene leiden an 
distal betonten und symmetrisch verlaufenden Muskelatrophien und schlaffem 
Muskeltonus bis hin zur Parese oder gar Tetraplegie. Häufig ist die Muskulatur der 
unteren Extremitäten stark geschwächt.  
Aber auch pulmonal hat die Critical Illness Polyneuromyopathie massive Auswirkungen. 
Aufgrund der geschwächten Atemmuskulatur ist das Weaning von der 
Beatmungsmaschine verzögert und erschwert. Flache Atemzüge, abgeschwächte 
Hustenstösse, Tachypnoe und Hyperkapnie weisen darauf hin.  
Die Pathogenese ist bis heute unvollständig geklärt. Im Fokus stehen 
Sepsismediatoren, welche zu einer Schädigung der Axone des peripheren 
Nervensystems führen. Aber auch bei nicht-septischen Ereignissen wie Polytrauma, 
Verbrennungen oder Pankreatitis können proinflammatorische Mediatoren aktiviert 
werden. Diskutiert wird eine Störung der Mikrozirkulation. Dabei ist die 
Sauerstoffversorgung des peripheren Nervensystems aufgrund von Mikrothromben, 
Capillary Leak und Hypovolämie gestört (Matthias Moser, 2016). Weitere mögliche 
Risikofaktoren für die Entstehung der Critical Illness Polyneuromyopathie sind 
Vasopressoren, bestimmte Antibiotikagruppen, Kortikosteroide, Muskelrelaxantien und 
Dysregulationen im Glukosemetabolismus (Hanspeter Kapfhammer et al., 2016). 
Die Erkrankung verläuft monophasisch und selbstlimitierend. Sobald die systemische 
inflammatorische Reaktion im Rahmen der kritischen Erkrankung unter Kontrolle ist, 
beginnt die Heilung. Nach zwei bis drei Monaten sind die meisten Patienten geheilt. 
Eine aktuelle Langzeitstudie zeigt allerdings auch langwierige und persistierende 
Krankheitsverläufe. Bei 90% der Patienten, die über 28 Tage intensivmedizinisch 
behandelt worden waren, konnten fünf Jahre nach Entlassung noch neuromuskuläre 
und neurophysiologische Abnormalitäten festgestellt werden. Die bleibende 
Muskelschwäche ist einer der wichtigsten Faktoren für eine eingeschränkte 
Lebensqualität (Markus Wehler et al., 2019). 
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2.4.3 Pulmonale Dysfunktion 
Ein bedeutendes Symptom ehemaliger Intensivpatienten ist die Kurzatmigkeit. 
Pulmonale Ursachen dafür sind neuauftretende oder sich verschlechternde pulmonale 
Dysfunktionen oder eine kardiale Grunderkrankungen. Extrapulmonale Ursachen sind 
Muskelschwäche, die vorgängig beschriebene Critical Polyneuromyopathie oder 
psychische Beeinträchtigungen.  
Bis zu 12 Monaten nach dem Intensivaufenthalt konnte bei ehemaligen ARDS-
Patienten sogenannte Lungenfunktionseinschränkungen festgestellt werden. Diese 
zeigten sich durch restriktive Ventilationsstörungen und verringerte 
Diffusionskapazitäten. Klinisch waren diese aber meist nicht relevant. Die schwere 
Erkrankung verursacht aber nicht nur pulmonale Beeinträchtigungen, sondern auch 
Muskelatrophien und neurologische Probleme (Markus Wehler et al., 2019). Fünf Jahre 
nach dem Intensivaufenthalt zeigen ehemalige ARDS-Patienten bleibende 
Leistungseinbussen mit Verminderung der Lebensqualität. Selbst relativ junge 
Patienten sind davon betroffen (Monika Tempel et al., 2013). 
 

2.5 Kognitive Beeinträchtigungen  

2.5.1 Das Delir  
Akute kognitive Dysfunktionen treten bei intensivpflichtigen Patienten vorrangig als Delir 
auf. Dabei kommt es zu Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen und 
Veränderungen des Verhaltens. Von einem akuten Delir sind rund 80% der Patienten 
mit mechanischer Beatmung betroffen (Hans-Peter Kapfhammer et al., 2019). Auch 
ehemalige ARDS-Patienten wurden untersucht. Zum Zeitpunkt der Entlassung zeigten 
alle Patienten eine reduzierte Aufmerksamkeit und ein verringertes 
Konzentrationsvermögen. Ein Jahr später waren diese kognitiven Beeinträchtigungen 
immer noch bei 78% der Patienten nachweisbar. Assoziiert werden die Defizite am 
ehesten mit den hypoxämischen Episoden im Verlauf des Intensivaufenthalts (Hans-
Peter Kapfhammer et al., 2019).  
Die hohe Prävalenz von Patienten mit kognitiven Beeinträchtigungen ist auch auf 
unseren Intensivstationen deutlich wahrnehmbar. «Trotz all den Screenings und 
Präventivmassnahmen schafft es der einzelne Patient oftmals nicht, ohne Delirium aus 
der Narkose zu erwachen.» (Dr. med. M. Michot, 2019).  
Ursachen für die Entwicklung eines Delirs sind Konstellationen der schweren 
Grunderkrankung, sowie die organismische Entgleisung im Rahmen der 
Intensivbehandlung. Im Fokus liegen Hypoxämien, Glukosedysregulationen, 
Hypotensionen, proinflammatorische Mediatoren oder die Verabreichung von 
delirogenen Medikamenten.  
Entscheidend ist, dass 40% dieser Patienten auch drei Monate nach der Entlassung 
noch kognitive Defizite haben. Es liegen Störungen der Merkfähigkeit, der 
Aufmerksamkeit und der Konzentration vor. Dies führt zu psychosozialen 
Einschränkungen, ausgeprägten Einbussen der Lebensqualität und erhöht die 
Mortalität der Patienten bedeutend. Die kognitiven Defizite scheinen auch entscheidend 
zu sein, beim Wiedererlangen der Arbeitsfähigkeit (Hans-Peter Kapfhammer et al., 
2019). Ungefähr die Hälfte der überlebenden Intensivpatienten kehren innerhalb des 
ersten Jahres nach der Entlassung nicht zur Arbeit zurück. Rund 30% davon sind für 
immer arbeitsunfähig (Judy E. Davidson et al., 2019). 
 
2.5.2 Fehlende und verzerrte Erinnerungen  
Viele ehemalige Intensivpatienten berichten von fehlenden, lückenhaften oder 
verfälschten Erinnerungen an den Intensivaufenthalt. 
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Als ursächliche Faktoren gelten die schwere Grunderkrankung und die organismische 
Entgleisung im Rahmen der Intensivbehandlung. Zudem werden Schlafstörungen, 
Delire, soziale Isolationen während Intensivaufenthalten und die Verabreichung 
verschiedenster Medikamente als Risikofaktoren angesehen (Andrea Moser et al., 
2019).  
 
43% der Patienten sind von fehlenden Erinnerungen an die Intensivtherapiephase 
betroffen. Eine bewusste Vorstellung von der durchgemachten Erkrankung ist damit 
nicht vorhanden und kann zu einer konstanten Frustration führen. Angaben zu 
verfälschten und bedrohlichen Erinnerungen machen rund 12-50% der ehemaligen 
Intensivpatienten. Sie stehen oft in Zusammenhang mit den tatsächlichen 
Geschehnissen während des Intensivaufenthalts (Markus Wehler et al. 2019). Bei 
Patienten mit verfälschten Erinnerungen besteht ein hohes Risiko an einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) zu erkranken (Andrea Moser et al., 
2019). 
 

2.6 Psychische Beeinträchtigungen 
Der Aufenthalt auf der Intensivstation ist für Patienten mit einem hohen emotionalen 
Disstress verbunden. Für Patienten belastend sind einerseits die schwere kritische 
Erkrankung, andererseits die Rahmenbedingungen der Intensivstation und die 
intensivmedizinischen Interventionen. Die individuelle Wahrnehmung und Verarbeitung 
der multiplen Stressoren, wird durch eine eingeschränkte Bewusstseinslage, durch 
beeinträchtigte kognitive Funktionen und affektiven Vorbelastungen zusätzlich 
erschwert. Die Rate psychologischer Probleme und psychischer Störungen 
intensivpflichtiger Patienten ist sehr hoch (Hans-Peter Kapfhammer, 2016). Ungefähr 
10-50% der überlebenden Patienten zeigen neu auftretende Symptome wie 
Depressionen, Angstzustände oder PTBS. Die Verläufe sind oft langwierig (Judy E. 
Davidson, et al. 2019). 
 
2.6.1 Depressive Störungen 
Depressive Störungen während Intensivbehandlungen sind schwer zu erfassen. Bereits 
zu diesem Zeitpunkt sind die Prävalenzraten bereits deutlich erhöht. Bei Patienten mit 
mechanischer Beatmung kann diese 40% und mehr erreichen. Auch ehemalige ARDS-
Patienten sind mit 25% gefährdet für die Entstehung einer depressiven Störung (Hans-
Peter Kapfhammer, 2016). Häufig wird die depressive Störung nicht als solche erkannt 
und folglich nicht behandelt. Zudem wird befürchtet, dass die konventionelle 
pharmakologische Therapie bei dieser Patientengruppe nicht anspricht.  
Risikofaktoren sind Reizüberflutungen, eingeschränkte Kommunikation, Verletzungen 
der Intimsphäre, Verluste der Selbständigkeit, Existenzängste bedingt durch Schmerz, 
Wahrnehmungsstörungen, Schlafstörungen, Unvorhersehbarkeit, Immobilität oder 
Polypharmazie (Matthias Moser, 2019). 
 
2.6.2 Angststörungen 
Angstreaktionen von Patienten auf Intensivstationen sind häufig und oft auch 
ausgeprägt. Sie liegen erneut bei Patienten mit mechanischer Beatmung in einem 
hohen Ausmass vor. Ängste entstehen oft im Zusammenhang mit vorgenommenen 
Interventionen, die von Patienten durch die erlebte Desorientierung nicht verstanden 
werden können. Aber auch halluzinatorische und wahnhafte Erlebnisse im Rahmen von 
Deliren sind angsteinflössend für Patienten. Nach intensivmedizinischer Behandlung 
liegt die Prävalenzrate von generalisierten Angst- und Panikstörungen bei 30-50% 
(Hans-Peter Kapfhammer, 2016). 
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2.6.3 Posttraumatische Belastungsstörung  
Bei der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) erlebt der Betroffene die 
traumatischen Erlebnisse in seinen Erinnerungen immer wieder. Traumatische 
Erfahrungen sind während einer Intensivbehandlung zahlreich und unterschiedlicher 
Natur. Sie beziehen sich auf reale Ereignisse wie mechanische Beatmung, 
Absaugmanöver, Defibrillationen und assoziierten Erfahrungen wie starke Schmerzen, 
Dyspnoe und die Unfähigkeit zu sprechen oder sich zu bewegen (Hans-Peter 
Kapfhammer, 2016). Die Wahrnehmung von Patienten auf der Intensivstation ist somit 
stark verändert. Die Erinnerungen entsprechen nicht der Wahrheit, sind jedoch 
Bestandteil der Wirklichkeit. Über diese Empfindungen erinnert sich ein Patient, was 
psychisch stark belastend ist (Valentin Hähnel, 2017). Ungefähr 9% aller 
Intensivpatienten und 70% der mechanisch beatmeten Patienten berichten über 
traumatische Erinnerungen an den Intensivaufenthalt (Matthias Moser, 2019). 
 

2.7 Fallbeschreibung einer ehemaligen Intensivpatientin  
In diesem Kapitel schildere ich die Krankheitsgeschichte einer ehemaligen 
Intensivpatientin. Darin beschrieben wird der Verlauf auf der Intensivstation, die 
durchlebte Zeit in der Rehabilitation, als auch der Verlauf zu Hause. Die physischen, 
kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen werden separat erläutert. So versuche 
ich die Folgen der Intensivbehandlung und die Konsequenzen für das alltägliche Leben 
der ehemaligen Intensivpatientin greifbar aufzuzeigen. 
 
2.7.1 Krankheitsverlauf auf der Intensivstation 
Die Patientin erlitt damals eine schwere Subarachnoidalblutung bei WFNS 3 und 
Fischer 3. Operativ konnte diese mit einem Clipping versorgt werden. Zudem erhielt sie 
ein Neuromonitoring mit externer Ventrikeldrainage und Lumbaldrainage. Zur weiteren 
Therapie und Überwachung wurde die Patientin anschliessend auf die Intensivstation 
verlegt. Insgesamt dauerte der Intensivaufenthalt 23 Tage. Zu Beginn präsentierte sich 
die Patientin desorientiert. Der neurologische Zustand verschlechterte sich weiter, als 
am vierten Tag hochgradige Vasospasmen auftraten. Im Verlauf mussten kontinuierlich 
Sedativa eingesetzt werden, damit sich die Patientin aufgrund der Agitation nicht selbst 
gefährdete. Wiederkehrende starke Kopfschmerzen wurden während des 
Intensivaufenthaltes mit Opioid-Analgetika behandelt. Während einer 
Coronarangiographie war die Patientin für einige Stunden intubiert. Diverse Male 
fanden Computertomographien aufgrund von auftretenden Komplikationen statt. Die 
Patientin wurde schliesslich für weitere neun Tage auf eine Überwachungsstation 
verlegt. Anschliessend fand eine fünfwöchige Rehabilitation statt. Zu erwähnen gilt es, 
dass die Patientin vor diesem Ereignis keine bekannten Vorerkrankungen hatte. 
 
2.7.2 Beeinträchtigungen der ehemaligen Intensivpatientin 
Seit dem Ereignis sei die Patientin oft müde und erschöpft, wodurch sie längere Ruhe- 
und Schlafphasen benötigt. «Für alltägliche Dinge muss ich viel mehr Kraft aufwenden 
und selbst dann ist es noch anstrengend. Ich bin nicht mehr so leistungsfähig wie 
vorher, was einschränkend ist. Deshalb gehe ich auch nicht mehr gerne weg von zu 
Hause.» Auch Koordinationsstörungen und Kraftlosigkeit beeinträchtigten die Patientin 
nach dem Intensivaufenthalt. «Ich war schusselig und ungeschickt. Es kam nicht selten 
vor, dass ich Trinkgläser umgeworfen habe. Die Therapien haben mir geholfen, wieder 
Kräfte zu erlangen. Ich bin wieder vollständig mobil.» 
Bis heute leidet die Patientin täglich an Kopfschmerzen. «Kein Tag vergeht ohne 
Kopfschmerzen. Aufgrund dessen hatte ich anfangs Angst, erneut eine Hirnblutung zu 
erleiden.» 
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Die Patientin hat bis heute fehlende Erinnerungen an den Intensivaufenthalt. Rund fünf 
Wochen lang realisierte sie daher nicht, was geschehen ist. «Mein Schlüsselerlebnis 
war, als ich in der Rehabilitation das erste Mal wieder duschen konnte. Dabei blickte ich 
in den Spiegel und sah all die vielen Narben und die rasierten Haare am Kopf. Das war 
der Zeitpunkt, an dem ich begann, meine Familie und das Fachpersonal mit Fragen zu 
löchern. Im Allgemeinen hat meine Hirnfunktion abgenommen. Ich bin vergesslich und 
habe Konzentrationsstörungen. Heute gestalte ich meinen Tagesablauf strukturiert, 
damit ich einigermassen klarkomme. Wichtige Informationen muss ich mir immer 
notieren. Längeren Gesprächen kann ich nicht mehr folgen. Ich sitze oft da, schaue die 
gegenüberstehenden Personen an und höre zu. Aber ich bin chancenlos ihnen zu 
folgen. Ich komme mir teilweise richtig blöd und verloren vor, weil ich die Dinge nicht 
mehr so aufnehmen kann wie früher. Wenn andere lachen, lache ich dann einfach mit, 
um nicht nur daneben zu stehen. Man gehört einfach nicht mehr so dazu.» 
Im Anschluss an die Rehabilitation habe ich wieder versucht in meinen Beruf 
einzusteigen. Diesen musste ich aber nach einiger Zeit aufgeben, weil ich trotz grössten 
Bemühungen meine Arbeit nicht sorgfältig genug verrichten konnte. Solange mein Hirn 
nicht funktioniere, dürfe ich ab nun nur noch Putzarbeiten erledigen, sagte meine 
Chefin. Mein Arbeitstempo war nicht mehr dasselbe. Dies wurde mir immer wieder 
gesagt. Irgendwann haben mich diese Erniedrigungen so stark belastet, dass ich nur 
noch geweint habe. Aufgrund dessen habe ich meinen Job gekündigt. Damit kamen 
aber die finanziellen Sorgen.» 
Als die Patientin zu realisieren begann, was passiert ist, wurde sie psychisch stark 
belastet und schliesslich depressiv. Bei der Hausärztin forderte sie Hilfe an. «Ich 
brauchte Hilfe, da ich nicht in der Lage war, das Erlebte zu verarbeiten. Plötzlich hatte 
ich das Gefühl, es wäre besser gewesen, wenn ich nicht mehr nach Hause 
zurückgekehrt wäre. Einmal hatte ich sogar den Gedanken gegen einen Baum zu 
fahren. Dies wäre für alle Beteiligten die beste Lösung, dachte ich. Auf der anderen 
Seite wusste ich, dass ich dies meiner Familie nicht antun konnte. Ich habe mich selber 
als Belastung wahrgenommen und war plötzlich nicht mehr dieselbe Person wie 
vorher.»  
Drei Jahre nach der Erkrankung äussert die Patientin psychisch stabiler zu sein. Die 
medikamentöse Therapie mittels Antidepressiva kann nun langsam reduziert werden. 
Was geblieben ist, sei die Angst vor erneuten Erkrankungen (ehemalige 
Intensivpatientin, 2019). 
 

2.7.3 Evaluation der Fallbeschreibung 

Die ehemalige Intensivpatientin zeigte im Anschluss an den Intensivaufenthalt 
Beeinträchtigungen in allen drei Bereichen. Die allgemeine Schwäche und die 
Polyneuromyopathie ist den physischen Beeinträchtigungen zuzuordnen. Die 
kognitiven Beeinträchtigungen sind aufgrund der schweren neurologischen 
Grunderkrankung schwierig zu beurteilen. Die Patientin war agitiert und hatte 
Anzeichen eines Delirs. Bis heute bestehend sind die fehlenden Erinnerungen und die 
Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen. Für mich bleibt unklar, ob die kognitiven 
Beeinträchtigungen aufgrund der neurologischen Grunderkrankung oder im Rahmen 
der Intensivbehandlung entstanden sind. Die psychischen Beeinträchtigungen sind 
hingegen wieder deutlicher. Die ehemalige Intensivpatientin leidet bis heute an 
depressiven Störungen und Angststörungen aufgrund der Intensivbehandlung.  
Anhand der Fallbeschreibung wird nochmals deutlich, wie schwierig es ist, die 
tatsächlichen Ursachen der Beeinträchtigungen ausfindig zu machen. Ausserdem 
beeinflussen sich meiner Meinung nach die drei Elemente des «PICS» untereinander 
stark und sind teilweise schwer auseinander zu halten.  
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So hat die ehemalige Intensivpatientin beispielsweise physische und kognitive 
Beeinträchtigungen, welche die psychischen Beeinträchtigungen begünstigen.  
 

2.8 Risikofaktoren 
Die Mechanismen für diese langfristigen Veränderungen sind bislang wenig 
verstanden. Man weiss, dass verschiedene Risikofaktoren für die Kurz- und 
Langzeitfolgen einer Intensivbehandlung verantwortlich sind. Unterteilt werden diese in 
Faktoren die vom Patienten, von der Erkrankung oder von der Intensivtherapie 
ausgehen (Wilfred Druml et al., 2016). 
 

2.8.1 Risikofaktoren des Patienten 

Die Risikofaktoren, die vom Patienten ausgehen, können nur wenig beeinflusst werden. 
Dazu gehört insbesondere das Alter der Patienten. Ältere Patienten haben eine 
beeinträchtigte Kompensations- und Regenerationsfähigkeit und sind meist von 
Komorbiditäten betroffen. Diese können sich massiv auf den Krankheitsverlauf 
auswirken, indem das Risiko für generalisierte Schädigungen verstärkt und eine 
verzögerte Erholung eintritt. In diesem Kontext können auch die genetischen Faktoren, 
das weibliche Geschlecht und niedriges Bildungsniveau eine wichtige Rolle spielen. 
Die Auseinandersetzung mit den Langzeitfolgen, fällt auch in Abhängigkeit von der 
Persönlichkeit, der Lebensgeschichte, des familiären und sozialen Umfelds sehr 
unterschiedlich aus (Wilfred Druml et al., 2016, Hans-Peter Kapfhammer et al., 2016). 
 

2.8.2 Risikofaktoren der Erkrankung 

Ein weiterer Teil der Risikofaktoren hat mit der Krankheit selbst zu tun. Der 
Schweregrad der Erkrankung und den begleitenden Komplikationen ist wesentlich für 
den Langzeiterfolg. Eine zentrale Rolle spielt dabei die generalisierte Inflammation. 
Zustandsbilder wie Sepsis, SIRS, MODS und Hypoxie-Reperfusion können biologische 
Prozesse wesentlich beeinflussen und schädigen. Das Ausmass der Inflammation bei 
Entlassung ist daher ein relevanter Prädiktor für die Langzeitprognose (Wilfred Druml 
et al., 2016). 
 

2.8.3 Risikofaktoren der Intensivtherapie 

Ganz entscheidend für die Langzeitfolgen einer Intensivbehandlung sind die negativen 
Auswirkungen von therapeutischen Interventionen. Dies betrifft keineswegs nur 
invasive Interventionen, sondern fast alle therapeutischen Massnahmen beim 
Intensivpatienten. So beispielsweise Relaxierungen, Nierenersatztherapien, 
Volumentherapien mit ihren massiven Auswirkungen auf die Organfunktionen oder die 
Ernährung. 
Die mechanische Beatmung stellt ein klarer Risikofaktor für die Entstehung des 
«PICS» dar. Entscheidend ist hier oftmals die Beatmungsdauer.  
Ein entscheidender Risikofaktor für das «PICS» ist die Sedierung. Neuropsychiatrische 
Beeinträchtigungen treten häufig nach Sedierungen, Delire und Realträumen während 
des Intensivaufenthaltes auf. Ein klarer Risikofaktor ist der Gebrauch von 
Benzodiazepinen. Dabei bleibt unklar, ob der Effekt der Benzodiazepine an sich oder 
die hohen Dosierungen entscheidend sind. Man weiss, dass sie tiefere Schlafphasen 
unterdrücken und den zerebralen Blutfluss reduzieren. Damit werden Delire, kognitive 
Dysfunktionen, depressive Störungen und PTBS begünstigt. Auch Effekte auf die 
Gedächtnisleistungen werden diskutiert. Daraus können Amnesien resultieren. Hiervon 
sind vor allem neutrale Gedächtnisinhalte betroffen, nicht aber die schmerzhaften und 
stark emotionalen Erfahrungen. Benzodiazepine unterdrücken zudem die Freisetzung 
von Kortisol.  
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Kortisol hat auf traumatische Erinnerungen einen positiven Effekt, indem es protektiv 
wirkt. Starke und längere Sedierungen begünstigen die Entstehung von PTBS. Es gibt 
Hinweise, dass bei Sedierungen mit dem Alpha-2-Agonisten Dexmedetomidin weniger 
Delire auftreten als bei Benzodiazepinsedierungen. Langzeitergebnisse liegen jedoch 
noch nicht vor. 
Der Gebrauch von ionotropen und vasopressorischen Medikamenten korreliert mit den 
Angststörungen. Katecholamine führen zu einer zusätzlichen Eskalierung der 
physiologischen Stressreaktion. 
Risikofaktoren für Einschränkungen in den Alltagsaktivitäten ist die Immobilität, die 
zusätzlich erworbenen Krankheiten und die verzögerte pulmonale Rehabilitation. 
Hyperglykämien stellt ein weiterer Risikofaktor für neuromuskuläre Einschränkungen 
dar. Eine intensivierte Insulintherapie ist dabei von zentraler Bedeutung.  
Glukokortikoide führten bei neuropsychischen Beeinträchtigungen zu einer höheren 
Lebensqualität. Physische Beeinträchtigungen werden dagegen negativ beeinflusst.  

Die psychische Befindlichkeit während dem Intensivaufenthalt und die psychische 
Vorgeschichte gehören ebenfalls zu den Risikofaktoren (Monika Tempel et al., 2013, 
Hans-Peter Kapfhammer, 2016, Wilfred Druml et al., 2016). 
 
Auch Dr. med. M. Michot sieht bei der Entstehung des «PICS» ähnliche Aspekte: «Ich 
bin der festen Meinung, dass die Entstehung des Post Intensive Care Syndrome durch 
den Charakter und der vorangehenden Lebensweise des Patienten beeinflusst wird. 
Für mich gibt es konkret drei Risikofaktoren. Die externen Ressourcen des Patienten, 
die Reserven die der Patient mitbringt und die Frühphase des Intensivaufenthaltes, die 
vom Patienten erlebt wird.» (Dr. med. M. Michot, 2019). 
 
Die nachfolgenden Abbildungen zeigen eine graphische Darstellung der Risikofaktoren. 
Die durchgezogenen Pfeile zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen den 
Risikofaktoren und den Beeinträchtigungen. Der gestrichelte Pfeil weisst auf einen 
weniger deutlichen Zusammenhang hin.  

Abbildung 5: Physische Beeinträchtigungen und deren Risikofaktoren 

Abbildung 6: Neuropsychiatrische Beeinträchtigungen und deren Risikofaktoren 
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2.9 Die Prävention 
Die wichtigsten Massnahmen zur Prävention des Post Intensive Care Syndrome 
erfolgen schon während dem Intensivaufenthalt, weiss Christian Emsden. Am 
Universitätsspital Basel werden diesbezüglich seit mehreren Jahren präventive 
Massnahmen getroffen (Christian Emsden, 2019). Unter dem Begriff ABCDE-Bundle 
lassen sich die wichtigsten davon zusammentragen. Es besteht aus einzelnen 
Buchstaben, welche für einzelne Interventionen stehen (Judy E. Davidson, 2013).  
 

 
Abbildung 7: Das ABCDE - Bundle 

 

 
2.9.1 Airwaymanagement 
Eine Sedierung ist häufig notwendig. Grundsätzlich sollen aber geringstmögliche 
Dosierungen angestrebt werden. Eine Übersedierung und damit eine Zunahme der 
Immobilität, der physischen Schwäche und des Risikos für neuropsychiatrische 
Beeinträchtigungen soll damit vermieden werden (Judy E. Davidson et al., 2013). 
 
Der unbekümmerte Einsatz von Benzodiazepinen ist kritisch zu hinterfragen. Es sollten 
vorteilhaftere Substanzen wie Propofol oder Dexmedetomidin eingesetzt werden. 
Täglich sollten kurzfristige Unterbrechungen der kontinuierlichen Sedierung unter 
mechanischer Beatmung gemacht werden. Dies kann das Risiko für eine spätere PTBS 
deutlich senken (Hans-Peter Kapfhammer, 2016). Durch die geringen Sedationstiefen 
sind die Patienten in der Lage zu kommunizieren und können sich optimalerweise an 
Aktivitäten beteiligen. Stress und Unruhe sind aber zwingend vermeiden. Zur 
Überwachung der Sedierung sollten standardisierte Tools angewendet werden. 
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Dadurch kann die Umsetzung von geringeren Sedierungen verbessert werden (Judy E. 
Davidson et al., 2013).  
 
Dr. med. M. Michot hat hierzu folgende Meinung: «Zur Thematik Sedation besteht 
meiner Meinung nach eine Diskrepanz. Wir streben wache und spontanatmende 
Patienten an, was eine enge Betreuung erfordert. Dies kann aber oft nicht umgesetzt 
werden, weil es an Zeit mangelt. Ich denke nicht, dass Eindrücke so im positiven Sinne 
verarbeitet werden können, wenn dies fehlt. Die reale Wahrnehmung wird gefördert, 
indem Patienten durch Anwesenheit von medizinischem Personal betreut werden und 
die notwendigen Erklärungen währenddessen erhalten.» (Dr. med. M. Michot, 2019). 
 
Auf den Intensivstationen im KSA werden Sedationsstufen verordnet. Darin werden 
Aktivitäten beschrieben, welche für den Patienten während der mechanischen 
Beatmung erlaubt oder erwünscht sind. Berücksichtigt werden aber auch die klinische 
Erscheinung und das Befinden des Patienten. Eine Sedierung erfolgt somit individuell 
dem Patienten angepasst. Benzodiazepine werden auf unseren Intensivstationen kaum 
mehr eingesetzt, womit bereits ein grosser Risikofaktor des «PICS» entfällt. Auf der 
chirurgischen Intensivstation wird sogar ausschliesslich mit Dexmedetomidin sediert. 
 
2.9.2 Breathing trials 
Intubierte Patienten werden sobald als möglich, in einen spontanen Beatmungsmodus 
umgestellt (Judy E. Davidson et al., 2013). Grundsätzlich soll die Beatmungsdauer 
minimiert und eine lungenprotektive Beatmung angestrebt werden. Die Indikation zur 
Tracheostomie muss früh gestellt werden, damit Schäden des Larynx vermieden 
werden können. Eine intensive Atemgymnastik soll auch spontanatmende Patienten vor 
pulmonalen Einschränkungen im Anschluss an den Intensivaufenthalt schützen 
(Matthias Moser, 2019). 
 
Im KSA werden sobald als möglich spontane Beatmungsmodi angestrebt: «Dadurch 
kann eine Körperfunktion in Form des Atemzentrums wieder zurückgegeben werden. 
Aber auch die Wahrnehmung wird gefördert, indem beispielsweise ein tiefes 
Durchatmen wieder vollständig möglich ist.» (Dr. med. M. Michot, 2019). 
 
Auf der medizinischen Intensivstation muss manuell in einen spontanen 
Beatmungsmodus geschaltet werden. Auf der chirurgischen Intensivstation wird im ASV 
(Adaptive Support Ventilation) Modus beatmet. Dieser intelligente Beatmungsmodus ist 
den Patientenbedürfnissen optimal angepasst. Eine patientengetriggerte Beatmung 
wird dem Patienten dadurch stets ermöglicht. Ich erachte den ASV-Modus als 
besonders geeignet in Bezug zur Prävention des «PICS».  
  
2.9.3 Coordination of care and communication 
Extreme Schmerzen, beziehungsweise eine unzureichende Analgesie, müssen als 
eigenständiger Risikofaktor für eine PTBS oder eine depressive Störung gewertet 
werden.  
Gerade auf Intensivstationen liegen schwerwiegende Verletzungen und grosse 
Operationen vor, wobei Schmerzen unumgänglich sind (Hans-Peter Kapfhammer, 
2016). Eine frühzeitige und regelmässige Gabe von Analgetika soll traumatische 
Erfahrungen aufgrund von starken Schmerzen lindern. Gleichzeitig kann der daraus 
resultierenden Unruhe vorgebeugt werden. Primär sollten Analgetika eingesetzt werden 
und damit der Bedarf an Benzodiazepinen und Sedativa reduziert werden (Judy E. 
Davidson et al., 2013). 
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Durch die geringere Analgosedation sind Patienten grundsätzlich wacher. Eine 
Interaktion muss nun zwischen Patienten und Pflegenden stattfinden, um eine Reaktion 
auf die Bedürfnisse eines wachen und intubierten Patienten zu ermöglichen. (Judy E. 
Davidson et al., 2013). Eine mechanische Beatmung bedeutet abhängig zu sein und 
nicht kommunizieren zu können. Folge davon sind Gefühle von Sorge, Angst und 
Alleinsein. Die pflegerische Betreuung und Anwesenheit leisten einen wichtigen Beitrag 
zum Gefühl, sich versorgt zu wissen. Durch mutmachende Worte kann den Patienten 
Fürsorge und Sicherheit vermittelt werden (Lyn Anne von Zepelin, 2017). Durch Basale 
Stimulation kann die Orientierung zusätzlich verbessert werden (Matthias Moser, 2019). 
 
Hierzu beachtet Dr. med. M. Michot folgendes: «Patienten müssen sich nach 
komatösen Zuständen fangen und sich irgendwo festhalten können. Im Gespräch mit 
dem Patienten bilde ich einfache, wiederholende Sätze und versuche ihn dabei in Raum 
und Zeit zu holen. Wir sind oftmals gestresst im Alltag. Um den Patienten nicht zu 
überfordern, muss oft in den ersten Gang geschaltet werden. Teils muss der Patient 
aber auch gefordert werden, um ihn aus seiner Lethargie zu holen. Zu erkennen, wo 
der Patient steht, ist herausfordernd. Aber auch die Umsetzung ist enorm schwierig im 
stressigen Routinegeschäft.» (Dr. med. M. Michot, 2019). 
 
2.9.4 Delir-Management 
Es wird versucht ein Delir zu verhindern, indem Medikamente mit delirogenem Risiko 
vermieden werden. Die Anwendung von Benzodiazepinen kann zu kognitiven 
Beeinträchtigungen führen. Wie bereits erwähnt, soll die Indikation von 
Benzodiazepinen daher streng überprüft werden. Die Behandlung des Delirs mit 
Haloperidol ist nicht nachteilig, aber bis heute nicht klar belegt. Die Frühmobilisation ist 
eine wichtige Massnahme zur Prävention des Delirs. Auch Massnahmen zur Förderung 
der Schlafhygiene sind zentral. Tagsüber gehören regelmässige interpersonale 
Ansprachen und Reorientierungen zur Aufrechterhaltung von Wachheit. Nachts sollte 
die Umgebung ruhevoll gestaltet werden. Zusätzlich können Entspannungsübungen 
oder Augen- und Hörschutz helfen. Eine reflektierte Schlafmedikation ist von zentraler 
Bedeutung (Judy E. Davidson et al., 2013). 
 
Delir-Assessments werden auf den Intensivstationen im KSA nicht durchgeführt. Dies 
wird von Dr. med. M. Michot wie folgt begründet: «Ich bin kein Fan von Delir-
Assessments, weil ich die Idee habe den Patienten individuell zu behandeln. 
Konsequenterweise müsste ich bei jedem Score eine Intervention beschreiben. Das 
stimmt für mich aber nicht, weil es eine individuelle Medizin mit individuellen 
Interventionen ist.  
Ich versuche Medikamentengaben möglichst gering zu halten. Ich glaube auch, dass 
einige medikamentöse Delirtherapien teilweise nicht den gewünschten Effekt bringen 
und sehr individuell wirken.» (Dr. med. M. Michot, 2019). 
 
2.9.5 Early mobilisation 
Ein wichtiger Punkt zur Prävention des «PICS» ist die Frühmobilisation des 
Intensivpatienten. Dadurch werden die physischen und kognitiven Funktionen 
aufrechterhalten. Die Bewegung soll gefördert werden, sobald der Patient aus 
medizinischer Sicht dazu in der Lage ist. Dies gilt auch für intubierte Patienten. Sind 
Aktivitäten ausserhalb des Bettes nicht möglich, werden passive Bewegungsübungen 
durchgeführt (Judy E. Davidson et al., 2013).  
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Die Frühmobilisation ist ein wichtiger Bestandteil auf unseren Intensivstationen. Nach 
Absprache mit der ärztlichen Seite, werden Mobilisationen verordnet oder gar 
freigegeben. «Die Frühmobilisation ist eine wichtige Intervention, um wieder Boden 
unter den Füssen zu verspüren. Es ist hier wichtig, dass die notwendigen Kompetenzen 
zu den Krankheitsbildern vorhanden sind, um den Patienten nicht zu überfordern. Die 
Mobilisationen sollen krankheitsassoziiert erfolgen, um den Körper nicht zu überlasten. 
Der Mensch ist nicht zum Liegen gemacht. Die Frühmobilisation fördert das 
Körpergefühl enorm, indem Lagerezeptoren stimuliert werden. Ungenügend 
mobilisierte Patienten verlieren den Halt, was Ängste auslöst und wiederum das Delir 
begünstigt.» (Dr. med. M. Michot, 2019). 
 

2.9.6 Evaluation für die Praxis 

Mit dem ABCDE-Bundle werden wichtige Risikofaktoren wie beispielsweise die 
mechanische Beatmung, das Delir oder die Immobilität angegangen. Es bietet eine 
grundlegende Übersicht von Präventionsmassnahmen. Obwohl am KSA keine 
Standards bezüglich dessen bestehen, wird im Berufsalltag vieles bereits umgesetzt.  
 
Die Prävention des «PICS» muss meines Erachtens durch die Minimierung der 
Risikofaktoren stattfinden. Denn: «Eine wesentliche Erkenntnis der letzten Jahre ist 
eben, dass viele Kurz- und Langzeitfolgen der Intensivtherapie nicht «gottgewollt» sind, 
sondern als Nebenwirkungen von Therapien auftreten und daher durch das 
Intensivteam beeinflusst werden können.» (Wilfred Druml et al., 2016, S.3). 
Die moderne Analgosedierung, die optimierte und meist reduzierte Volumentherapie, 
die protektive Beatmungstherapie und die nephroprotektive Nierenersatztherapie fallen 
hierunter (Wilfred Druml et al., 2016). Die Nährstoffaufnahme muss bei Beachtung von 
engen Blutzuckereinstellungen sichergestellt werden (Matthias Moser, 2019). 
Von einem Intensivteam können auch die medikamentösen Therapien beeinflusst 
werden. Relaxationen sollten vermieden und Steroid-Indikation streng überprüft 
werden. Der Kreislauf sollte stabilisiert und das Sauerstoffangebot optimiert werden, um 
damit Hypoxien zu vermeiden. (Matthias Moser, 2019). 
 
Grundsätzlich muss also im Berufsalltag versucht werden, die Risikofaktoren auf ein 
Minimum zu reduzieren. Viele der Langzeitfolgen werden wir wohl auch bei bester 
Therapie zwar vermindern, aber nicht vermeiden können. Daraus folgt, dass die 
Betreuung von Intensivpatienten mit der Entlassung nicht abgeschlossen sein darf 
(Wilfred Druml et al., 2016). 
 
2.9.6 Die Angehörigenzentrierte Versorgung 
Angehörige spielen für Intensivpatienten eine zentrale Rolle. Auf der Intensivstation hat 
die Angehörigenzentrierung einen ähnlichen Stellenwert wie die Patientenzentrierung.  
Bei einer angehörigenzentrierten Versorgung werden Angehörige in Entscheidungen 
miteinbezogen, Bedürfnisse berücksichtigt und die Kommunikation verbessert. 
Angehörige werden meist als gesetzliche Vertreter eingesetzt, da viele 
Intensivpatienten nicht in der Lage sind zu kommunizieren. So ist es ihre Aufgabe, 
schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Die Verantwortung, im Sinne des 
Patienten zu entscheiden, ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Die Zeit 
auf der Intensivstation stellt für Angehörige eine Extremsituation dar. Angst und Sorge 
um einen nahestehenden, geliebten Menschen bringen sie nicht selten an ihre 
emotionalen Grenzen (Christiane S. Hartog et al., 2018). 
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Für Intensivpatienten haben aber Angehörige eine zentrale Bedeutung. Sie werden 
vielfach als wichtige Ressource und Kraftquelle genannt. Einen bedeutenden Einfluss 
auf das Ergebnis der Langzeitfolgen der Patienten hat die Kommunikation zwischen 
medizinischem Personal, den Angehörigen und Patienten (Judy E. Davidson et al., 
2013). 
 
Einen grossen Stellenwert haben daher Angehörigengespräche auf der medizinischen 
Intensivstation. Dr. med. M. Michot achtet bei der Durchführung auf folgende Punkte: 
«Angehörigengespräche sollen regelmässig stattfinden, damit einen Kontakt aufgebaut 
werden kann. Zu Beginn müssen die Angehörigen verstehen, was chronisch und was 
akut krank ist. Dazu mache ich einfache und wiederholende Erklärungen dazu. Nach 
zwei bis vier Gesprächen hat man die Basis. In den weiterführenden Gesprächen kann 
nun immer wieder auf diese Basis zurückgegangen werden. Die Angehörigen können 
so besser geführt werden, weil das Verständnis vorhanden ist. Sitzt die Basis nicht 
werden die Angehörigen grässlich überfordert, weil sie nicht verstanden haben, aus was 
die schwere Erkrankung entstanden ist. Einen weiteren wichtigen Aspekt sehe ich in 
der Kommunikationsart. Es muss einfach gesprochen werden, damit man den Leuten 
nahe bleibt und Vertrauen schaffen kann. Oft wird diagonal gesprochen und nicht auf 
Augenhöhe.» 
 
Auch bei der ehemaligen Intensivpatientin fanden Angehörigengespräche statt. 
«Regelmässig wurde meine Familie über meine Erkrankung, Prognose und Therapien 
informiert. Die Informationen waren ehrlich. Meine Angehörigen wussten, dass ich eine 
massive Hirnblutung hatte. Es wurden keine leeren Versprechungen und Hoffnungen 
gemacht, wo keine gewesen wären. Das haben meine Angehörigen sehr geschätzt. 
Später konnte auch ich von den Informationen profitieren. Ich habe meiner Familie 
Löcher in den Bauch gefragt und wollte über alles Bescheid wissen. Nichts davon wollte 
ich verschönert hören. Ich wollte wissen, was passiert ist und wie es gewesen war." 
(ehemalige Intensivpatientin, 2019). 
 
Nach der Intensivbehandlung war die Familie der Patientin eine grosse Stütze. Diese 
hatten die Antworten auf all ihre Fragen. Durch die täglichen Besuche und die 
regelmässigen Angehörigengespräche erlebten sie den Intensivaufenthalt hautnah mit. 
Dadurch konnte die Patientin ihre Erinnerungslücken aufarbeiten.   
 
Durch eine angehörigenzentrierte Versorgung können aber auch die Angehörigen 
selbst profitieren. Denn in einer prospektiven Untersuchung wurden Angehörige von 
Intensivpatienten hinsichtlich ihrer psychischen Verfassung befragt. Bereits ab dem 
dritten Behandlungstag zeigten 60% der Angehörigen Anzeichen einer Angststörung. 
Rund 25% zeigten Anzeichen einer depressiven Störung. Die Symptome konnten durch 
eine 30-minütige Gesprächsführung signifikant reduziert werden. Eine umfassende 
Kommunikation mit den Angehörigen stärkt ihre Gesundheitskompetenz. Sie ist daher 
unverzichtbar und muss integraler Bestandteil auf einer Intensivstation sein (Christiane 
S. Hartog et al., 2018). 
 

2.10 Follow-up 
Christian Emsden sieht im Aufgabenbereich der Intensivmedizin nebst den 
Präventivmassnahmen auch die Nachsorge als zentral an: «Intensivstationen müssen 
sich damit befassen, dass es nicht vorbei ist, wenn es vorbei ist. Die Nachsorge ist in 
vielen Fällen dringend notwendig. Man kann Patienten nicht mit allen Möglichkeiten der 
Intensivmedizin das Leben retten und sie mit den Langzeitfolgen, ohne weitere 
Unterstützung alleine lassen.» (Christian Emsden, 2019). 



Post Intensive Care Syndrome 

18 

Zur Nachsorge gibt es diverse Interventionen und Angebote, welche unter Follow-up 
zusammengetragen werden. Unter Follow-up sind mono- oder multiprofessionelle 
Angebote für Patienten und ihre Angehörigen zu verstehen. Diese Angebote kommen 
nach einer kritischen Erkrankung und deren Therapie auf der Intensivstation zur 
Anwendung und leisten einen Beitrag zur Genesung. Follow-up-Angebote beginnen 
mehrheitlich nach der Verlegung des Patienten aus dem Spital. Einzelne Interventionen 
werden jedoch bereits im Spital initiiert, manche bereits auf der Intensivstation (Martin 
Fröhlich et al., 2019).  
 
Den genauen Effekt und Nutzen der Follow-up-Angebote aufzuzeigen und mittels 
Forschung zu belegen ist schwierig und komplex. Denn die Nachsorge ist abhängig von 
vielen involvierten Disziplinen und von vielen weiteren Faktoren, die für den 
Langzeitverlauf eine relevante Rolle spielen. Letztendlich ist das Hauptargument für die 
Nachsorge, dass die Notwendigkeit aus Sicht der Patienten, Angehörigen und der 
Gesellschaft gegeben ist und die Rückmeldungen bezüglich des Benefits sehr gut sind 
(Christian Emsden, 2019). 
 
«Patienten, welche für die Entwicklung eines «PICS» gefährdet sind, müssen erkannt 
werden und nebst der Rehabilitation und der hausärztlichen Betreuung ein 
spezialisiertes Nachsorgeangebot erhalten.» (Christian Emsden, 2019). 
 
Bereits einfache Interventionen ohne hohen zeitlichen oder finanziellen Aufwand 
können für Betroffene hilfreich sein. Durch eine bedarfsgerechte Nachsorge ist es 
möglich, Leiden zu reduzieren, die Behandlungsdauer zu verkürzen und dadurch eine 
leichtere Rückkehr ins soziale Leben zu erreichen (Martin Fröhlich et al., 2019). 
 
«Ich denke, das Vertrauen der Patienten kann gestärkt werden, wenn solche Angebote 
aus dem Spital gemacht sind. Natürlich nur, wenn dies gewünscht wird. Der Patient hat 
die Möglichkeit nochmals Kontakt aufzunehmen mit dem Team, welches ihn während 
der lebenskritischen Phase versorgt hat.» (Dr. med. M. Michot, 2019). 
 

2.11 Das Intensivtagebuch 
Schwerwiegende Ereignisse wie eine Intensivbehandlung müssen von Patienten 
verarbeitet werden. Patienten mit fehlenden, lückenhaften oder verfälschten 
Erinnerungen an den Intensivaufenthalt möchten wissen, was mit ihnen passiert ist. Um 
ihre Geschichte zu vervollständigen brauchen sie unter anderem Informationen von 
Mitgliedern des Betreuungsteams. Für Patienten werden dafür Intensivtagebücher 
geschrieben. Darin werden Geschehnisse festgehalten, die im Zusammenhang mit der 
Intensivbehandlung des Patienten stehen. Später haben Patienten so die Möglichkeit 
Erinnerungslücken auszufüllen. Zudem können Erlebnisse mit den Beschreibungen aus 
dem Intensivtagebuch abgeglichen werden, da die Erinnerungen teilweise nicht der 
Wahrheit entsprechen. Auf diese Weise kann Verständnis für das Erlebte entwickelt 
werden (Andrea Moser et al., 2017). Das Intensivtagebuch kann einem «PICS» 
einerseits präventiv, andererseits kurativ entgegenwirken. Es kann helfen die innere 
und zwischenmenschliche Sicherheit wiederzuerlangen und soll damit vor allem die 
psychischen Beeinträchtigungen verringern (Valentin Hähnel, 2017). 
 
2.11.1 Aufbau und Inhalt 
Das Führen eines Intensivtagebuchs wird veranlasst, wenn ein längerer 
Intensivaufenthalt zu erwarten ist. Der erste Eintrag eines Tagebuchs kann zum Beispiel 
den Grund für die Aufnahme auf der Intensivstation und die begleitenden 
Erstmassnahmen nennen.  
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Erklärungen zum Zweck des Intensivtagebuchs und Beschreibungen zum 
Stationsalltag können ebenfalls angefügt werden. Die späteren Beiträge können vom 
Verhalten und den Reaktionen des Patienten auf die Therapie berichten. Hierbei hat 
das Personal die Möglichkeit, Stressoren zu erklären und auf diesem Weg das Gefühl 
der Verstehbarkeit zu fördern. Ein passendes Beispiel hierzu ist die gegebenenfalls 
nötige Fixierung. Einträge widerspiegeln teils auch die Emotionen des betreuenden 
Personals. Hoffnung auf baldige Genesung, Freude über ein Lächeln oder die 
fortschreitende Besserung sind Bestandteil der Einträge (Valentin Hähnel, 2017). 
 
Auf der chirurgischen Intensivstation wird beim Beginn des Intensivtagebuchs ein 
Informationsblatt an Angehörige abgegeben. Darin werden Grund und Ziel für das 
Führen des Tagebuchs beschrieben. Auf einem separaten Kontrollblatt wird der Start 
des Intensivtagebuchs und Abgabe des Informationsblattes mit Namen der 
Pflegefachperson und Datum dokumentiert. Ausserdem wird eine mündliche 
Einwilligung zur Aufnahme von persönlichen Fotos eingeholt.  
 
2.11.2 Fotodokumentationen 
Fotos von Patienten zu machen ist rechtlich umstritten. Es ist meist nicht möglich die 
Einwilligung der betreffenden Person einzuholen und deshalb wird darauf verzichtet, 
direkte Fotos von Patienten zu machen. Wenn Patienten jedoch den Wunsch äussern, 
dürfen wir dem gerecht werden. Dies wird so im Kontrollblatt dokumentiert. Erlaubt und 
erwünscht ist es, die Umgebung des Patienten abzubilden. Wenn Angehörige ein Foto 
machen wollen, soll dies nur geschehen, wenn diese den Patienten gut kennen und den 
mutmasslichen Willen einschätzen können. Alle Bilder auf denen Patienten zu erkennen 
sind werden separat in einer Mappe am Ende des Tagebuchs aufbewahrt. Der Patient 
kann später selbst entscheiden, was mit diesen Bildern gemacht werden soll (Christiane 
Köbler, 2017). 
 
2.11.3 Wiederherstellung des Zeitgefühls 
Jeder Eintrag sollte mit Datum und Uhrzeit versehen werden, damit später ein Gefühl 
für die vergangene Zeit vermittelt werden kann. So können eigene Erlebnisse des 
Patienten an Zeitpunkte geknüpft werden. Der Name und die Unterschrift des 
Verfassers personalisieren den Eintrag und lassen den Patienten wissen wer zuständig 
war. Für Patienten, welche kurz- oder langfristig die Kontrolle über ihr Leben abgeben 
müssen, kann dies hilfreich sein (Valentin Hähnel, 2017). 
 
2.11.4 Die Rolle von Angehörigen 
Verfasst werden die Einträge hauptsächlich von Intensivpflegenden und Mitgliedern des 
interprofessionellen Teams (Martin Fröhlich et al, 2019). Aber auch Angehörige werden 
ermutigt, Einträge im Intensivtagebuch zu hinterlassen. Ihnen kann so das Gefühl der 
Hilflosigkeit genommen und ein Gefühl der Teilhabe an der Behandlung gegeben 
werden. Zudem kann beim Verfassen der Einträge innerlich ein Gespräch mit dem 
oftmals bewusstlosen Patienten geführt werden. Das Bedürfnis nach Nähe zum 
Patienten kann so womöglich gestillt werden (Valentin Hähnel, 2017). 
 
2.11.5 Zeitpunkt der Übergabe 
Der Zeitpunkt, zu dem Patienten das Intensivtagebuch lesen möchten, variiert stark und 
ist äusserst individuell (Valentin Hähnel, 2017).  
 
Dementsprechend wird auch die Abgabe der Intensivtagebücher unterschiedlich 
gehandhabt. Auf der chirurgischen Intensivstation wird dies anhand des 
Entlassungsortes entschieden.  
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Wechselt der Patient auf eine hausinterne Abteilung, erfolgt die Abgabe noch während 
dem Spitalaufenthalt durch ein Mitglied des Intensivtagebuch-Teams. Die Übergabe 
erfolgt entweder direkt an den Patienten oder stellvertretend an die nächsten 
Angehörigen. Bei externen Verlegungen wird das Intensivtagebuch direkt dem 
Patienten abgegeben.  
 
Im Falle der ehemaligen Intensivpatientin ist die Übergabe des Intensivtagebuchs 
folgendermassen abgelaufen: «Meine Tochter hat das Intensivtagebuch bei sich 
aufbewahrt. Als während der Rehabilitation plötzlich Fragen zum Intensivaufenthalt 
auftauchten, hat sie mir das Tagebuch abgegeben. 
 
Es war ein brutaler Moment, als ich es zum ersten Mal las. Ich habe währenddessen 
nur geweint. Trotzdem tat es gut zu Lesen, was passiert ist. Ich wollte über alles 
Bescheid wissen und wollte nichts davon verschönert hören. Anschliessend konnte ich 
mit der Verarbeitung der Geschehnisse beginnen. Zuvor habe ich lediglich funktioniert 
und war wie ein Roboter. Auch verstand ich nun, weshalb meine Familie teilweise so 
belastet und aufgewühlt war. Für mich war das Tagebuch eine der besten 
Möglichkeiten, die Zeit des Intensivaufenthalts aufzuarbeiten.» (ehemalige 
Intensivpatientin, 2019). 
 
2.11.7 Evaluation für die Praxis 
Das Verfassen von Intensivtagebüchern wird am KSA bereits seit einigen Jahren 
durchgeführt. Die Handhabung ist dem Fachpersonal vertraut und wird inhaltlich gut 
umgesetzt. Durch die mehrheitlich positiven Rückmeldungen von ehemaligen 
Intensivpatienten, wird das Intensivtagebuch gerne geführt und kreativ gestaltet. Einmal 
mehr wurde mir bewusst, wie wichtig die Kontinuität der Eintragungen ist, damit 
Patienten ihren Intensivaufenthalt vollständig rekonstruieren können. Der Zeitaufwand 
für die Tagebuchführung ist dafür durchaus akzeptabel.  
 
Der Ersteintrag dauert durchschnittlich 22 Minuten und die täglichen Folgeeinträge 
jeweils vier bis sechs Minuten (Andrea Moser et al., 2017). 
 
Einige Punkte müssten aber meiner Meinung noch überdenkt und optimiert werden. 
Denn: «Dem Patienten das für ihn geführte Intensivtagebuch ohne Unterstützung und 
Begleitung zu überlassen, entspricht nicht dem wissenschaftlichen Stand zu 
Frühinterventionen bei traumatischen Ereignissen.» (Valentin Hähnel, 2017, S.192).  
 
Die Erzählungen der ehemaligen Intensivpatientin über das Intensivtagebuch stimmten 
mich nachdenklich. Angehörige können bei der Übergabe des Intensivtagebuchs eine 
Ressource sein. Sie kennen die Patienten und können am ehesten einschätzen, wann 
der richtige Zeitpunkt für die Übergabe sein könnte. Falls die Übergabe auf der 
hausinternen Abteilung für Patienten zu früh ist, wäre dies eine gute Alternative.  Durch 
die angehörigenzentrierte Versorgung erleben Angehörige den gesamten 
Intensivaufenthalt bei vollem Bewusstsein mit. Beschreibungen aus dem 
Intensivtagebuch können daher von ihnen ergänzt werden.  
 
Die Abgabe des Intensivtagebuchs auf der Station ist eine gute Möglichkeit, den 
ehemaligen Intensivpatienten zeitnah nochmals zu begegnen. Die dafür investierte Zeit, 
könnte meines Erachtens noch besser genutzt werden. Der Besuch könnte die Abgabe 
des Intensivtagebuchs als Grundlage beinhalten. Zusätzlich könnten weitere Inhalte 
und Ziele festgelegt werden. Das Follow-up-Angebot «Abteilungsbesuche durch 
Intensivpflegende» beschreibt die Inhalte näher. 
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2.12 Abteilungsbesuche durch Intensivpflegende 
Besuche von ehemaligen Patienten durch Intensivpflegenden auf der Abteilung 
beginnen unmittelbar nach der Verlegung oder mit kurzzeitigem Abstand. Anfangs 
erfolgen sie täglich, im weiteren Verlauf in grösseren Abständen. Zum 
Aufgabenspektrum der Intensivpflegenden gehört es, den klinischen Zustand des 
Patienten einzuschätzen, die weitere Stabilisierung zu unterstützen und Probleme zu 
identifizieren, die die weitere Genesung beeinträchtigen können. Pflegerische 
Unterstützung erfolgt auch in Bezug auf die Kreislauf- und Atemüberwachung. 
Zwischen dem Pflegepersonal der Intensivstation und der Abteilung besteht eine enge 
Zusammenarbeit. Verschlechtert sich der Zustand eines Patienten oder ergeben sich 
Fragen, können sich Pflegende der Abteilung Unterstützung anfordern. Mit den 
Patienten werden auch die Erfahrungen während der Intensivbehandlung besprochen 
und schriftliche Informationen in Bezug auf die weitere Genesung abgegeben. Auf 
Wunsch erfolgt die Übergabe des Intensivtagebuchs. Die Ergebnisse der Wirksamkeit 
der Besuche sind nicht eindeutig. Allerdings gibt es Studien die zeigen, dass sich die 
Dauer des Intensivaufenthalts und die Mortalitätsraten dadurch senken lassen (Martin 
Fröhlich et al., 2019).  
 

2.12.1 Evaluation für die Praxis 

Die Abteilungsbesuche durch Intensivpflegende ist ein simples Follow-up-Angebot, 
dass mit vergleichsweise wenig Aufwand durchgeführt werden kann. Ich stelle mir vor, 
dass einige Personen aus dem Intensivteam diese Aufgabe zukünftig übernehmen 
könnten. 
Es stellt sich für mich die Frage, welche ehemaligen Intensivpatienten besucht werden. 
Intensivtagebücher werden bei Patienten mit kritischen Erkrankungen und langwierigen 
Verläufen geführt. Diese Patientengruppe ist damit auch für ein «PICS» gefährdet. 
Werden alle ehemaligen Intensivpatienten dieser Patientengruppe besucht, so könnte 
bereits ein Grossteil davon erfasst werden.  
Ich sehe die Übergabe des Intensivtagebuchs als eine gute Grundlage für die 
Abteilungsbesuche. Indem aktiv etwas übergeben werden kann, wird der 
Gesprächseinstieg erleichtert. Je nach Bewusstseinszustand und psychischen 
Befinden eines Patienten, kann die Übergabe des Tagebuchs direkt erfolgen. Ist der 
Patient dazu noch nicht in der Lage, sehe ich Angehörige als wichtige Ressource. Die 
Übergabe könnte an jene delegiert werden und zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
Aus meiner Sicht müsste deshalb der erste Besuch auf der Abteilung angekündigt 
werden. So hätten Angehörigen die Möglichkeit, währenddessen anwesend zu sein. 
Für die Abteilungsbesuche müsste klar festgelegt werden, wo die inhaltlichen 
Schwerpunkte liegen. In einem standardisierten Merkblatt könnte dies festgehalten 
werden. Eine patientenzentrierte Versorgung ist individuell. Daher müsste überlegt 
werden, welche Themen zusätzlich aufgegriffen werden müssen. Falls nötig könnte hier 
eine kurze Rücksprache mit der ärztlichen Seite erfolgen.  
 
Dr. med. M. Michot ist von den Abteilungsbesuchen durch Intensivpflegende positiv 
überrascht: «Wir betreuen Patienten oftmals über längere Zeiträume und haben oft ein 
umfassendes Bild von ihnen. Bei Rapporten muss der Patient vor allem auf 
medizinischer Ebene übergegeben werden. Aber auch die psychologische Ebene ist 
wichtig. Die Zeit ist hier oft zu knapp bei der Verlegung. Durch die Besuche auf der 
Abteilung können Unklarheiten und Fragen nochmals geklärt werden. Aus 
medizinischer Sicht ein guter Ansatz. Dies müsste aber klar kommuniziert werden, 
damit dies akzeptiert werden würde.» (Dr. med. M. Michot, 2019). 
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Abteilungen müssten ausführlich über das Follow-up-Angebot informiert werden, damit 
Hand in Hand zusammengearbeitet werden kann. Die inhaltlichen Schwerpunkte der 
Abteilungsbesuche müssten auch dem Pflegefachpersonal der Abteilung bekannt sein. 
Zu Beginn des Abteilungsbesuchs könnte eine kurze Besprechung zwischen 
Pflegepersonal der Intensivstation und der Abteilung erfolgen. Die Begegnung müsste 
auf empathischer, wertschätzender und anerkennender Ebene erfolgen. Damit das 
Follow-up-Angebot funktioniert, ist eine gute Zusammenarbeit die Voraussetzung. 
Inhaltlich könnten die medizinischen und psychischen Schwerpunkte des Patienten 
besprochen werden. Ein Fragefenster für das Pflegepersonal ermöglicht zudem die 
Beantwortung von offenen Fragen.  
 
«Durch die Abteilungsbesuche können vor allem auch die Patienten profitieren. Sie 
begegnen dadurch nochmals bekannten Gesichtern und erhalten Vertrautheit in einer 
neuen Umgebung. Vor allem bei Delirpatienten erachte ich dies als gute Möglichkeit. 
Man muss Patienten spielerisch begegnen damit sie nicht überfordert werden. Es 
benötigt vor allem Ressourcen und Zeit. Diese Angebote müssten ohne Stress und 
Störfaktoren umgesetzt werden können.» (Dr. med. M. Michot, 2019). 
 

2.13 Besuche auf der Intensivstation 

Patienten und Angehörige erhalten hier die Möglichkeit, die Intensivstation nochmals 
zu besuchen. Empfehlungen für den Zeitpunkt des Besuchs variieren je nach Literatur 
und Land zwischen zwei und sechs Monate nach dem Intensivaufenthalt. Die Geräte, 
die Beleuchtung und die Geräusche der Intensivstation können erneut wahrgenommen 
werden. Dies kann dazu führen, Erinnerungslücken zu füllen und undeutliche 
Erinnerungen zuzuordnen. Eine Intensivpflegende begleitet den Patienten während des 
Besuchs. Im Idealfall ist es diejenige, die den Patienten während seines Aufenthalts auf 
der Intensivstation betreut hat. Patienten zeigen sich während den Besuchen oft 
emotional betroffen. Sie werten dies jedoch als positives Erlebnis, das als Grundlage 
für weitere Gespräche dienen kann. Die Besuche ermöglichen, den Erinnerungen an 
den Intensivaufenthalt einen Sinn zu geben (Martin Fröhlich et al., 2019). 
Während dem Besuch auf der Intensivstation erachtet Dr. med. M. Michot folgende 
Aspekte als wichtig: «Die begleitende Person muss den Patienten beobachten und 
dementsprechend auf ihn eingehen. Die Interaktion muss gemacht werden. 
Anschliessend muss in einer ruhigen Umgebung Zeit vorhanden sein, um die Eindrücke 
nochmals aufzugreifen.» (Dr. med. M. Michot, 2019). 
 

2.13.1 Evaluation für die Praxis 

Der Bedarf an Besuchen auf der Intensivstation wird anhand der Erzählungen der 
ehemaligen Intensivpatientin deutlich. Zwei bis drei Monate nach dem 
Intensivaufenthalt hatte sie das Bedürfnis, die Intensivstation zu besuchen. 
«Die Erzählungen von meinen Angehörigen machten mich neugierig. Ich wollte die 
Personen kennenlernen, welche mich so lange betreut haben. Obwohl ich mich nicht 
an die Zeit erinnern kann, weiss ich anhand der Erzählungen meiner Familie, dass ich 
liebevoll betreut wurde. Dafür wollte ich Danke sagen. Mir war es wichtig zu zeigen, 
dass ich mich wieder ins Leben zurückgekämpft habe. Aufgrund der Erzählungen war 
ich zudem auf die Räumlichkeiten der Intensivstation gespannt. Mein Ehemann hat des 
Öfteren von den vielen Geräten erzählt. Die Pflegeperson und der Arzt, welche mich 
hauptsächlich während dieser Zeit betreut haben, waren per Zufall anwesend. Sie 
haben mich am Eingang der Intensivstation empfangen. Ich glaube zum Zeitpunkt 
meines Besuches war die Station mit vielen Patienten belegt und es war viel zu tun.  
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Die Pflegefachperson hat nicht gefragt, ob ich hineinkommen möchte und ich habe mich 
nicht getraut zu fragen. Gerne hätte ich mir aber ein Bild von der Intensivstation 
gemacht, mit all den Schläuchen und Kästen.» (ehemalige Intensivpatientin, 2019). 
 
Das Bedürfnis nach einem strukturierten Besuch auf der Intensivstation wäre für die 
ehemalige Intensivpatientin bedeutend gewesen. Ihre kognitiven und psychischen 
Beeinträchtigungen hätten durch den Besuch auf der Intensivstation in einem ersten 
Schritt angegangen werden können. Die ehemalige Intensivpatientin hatte das 
Bedürfnis, sich mit den Geschehnissen der letzten Monate zu konfrontieren. Während 
des Besuchs mangelte es dem Personal an zeitlichen Ressourcen. Eindrücke der 
Räumlichkeiten konnte die ehemalige Intensivpatientin nicht sammeln. Unbedrohte 
Erfahrungen in einem geschützten Rahmen bleiben ihr dadurch verwehrt.  
 
Der Bedarf ist auch bei anderen ehemaligen Intensivpatienten vorhanden, da 
regelmässig Patienten zurückkehren. Am KSA bestehen keine klaren Konzepte 
bezüglich der Besuche auf der Intensivstation.  
«Bei uns kommen Patienten spontan vorbei. Leider haben wir auf unserer 
Intensivstation nur dieses Gefäss. Sollte der Wunsch und das Bedürfnis zur Rückkehr 
auf die Intensivstation vorhanden sein, ist der Patient immer willkommen. Manchmal 
haben sie den Wunsch, die Räumlichkeiten zu sehen. Andere haben den 
ausdrücklichen Wunsch dies nicht zu wollen. Die meisten Patienten möchten aber 
einfach nur kurz reden und die Gesichter sehen. Ich sitze oft 15-30 Minuten mit den 
Patienten und Angehörigen hin und frage wie die vergangenen Monate erlebt wurden.» 
(Dr. med. M. Michot, 2019). 
 
«Um ein routinemässiges Angebot durchzuführen, bräuchte es mehr Ressourcen. Ich 
kann mir aber gut vorstellen, dass ein Angebot gemacht werden würde. Die Aufgabe 
könnte durch geschultes Personal aus dem Intensivteam durchgeführt werden. Vor 
allem Langzeitpatienten wären geeignet für solche Nachbetreuungsangebote. Dies 
müsste alles genau in einem Rahmen definiert werden. Ich könnte mir vorstellen, dass 
Patienten von uns telefonisch kontaktiert werden und das Angebot für Besuche sowie 
Gespräche erhalten. Dies bräuchte aber ein einfühlsames und abholendes Gespräch 
damit keine Ängste entstehen.» (Dr. med. M. Michot, 2019). 
 
Für Besuche auf der Intensivstation zu ermöglichen, müsste einiges organisiert werden. 
Zu Beginn stellt sich die Frage, welchen Patienten das Angebot gemacht wird. In 
Betracht müssten sicherlich die Patienten gezogen werden, die bereits durch die 
pflegerischen Besuche auf der Abteilung nachversorgt wurden. Meines Erachtens 
müsste ein Screening-Verfahren entwickelt werden, indem das Risiko für gefährdete 
PICS-Patienten eingeschätzt werden kann. Der Bedarf zur Nachsorge könnte somit 
erhoben werden. Anschliessend müssten die ehemaligen Intensivpatienten telefonisch 
kontaktiert werden. Auch hier stelle ich mir vor, dass diese Aufgabe von geschulten 
Personen aus dem Intensivteam übernommen werden könnte.  
Während des Besuchs auf der Intensivstation müsste der Person aus dem Intensivteam 
genügend Zeit zur Verfügung stehen. So könnte angemessen auf die Bedürfnisse der 
ehemaligen Intensivpatienten eingegangen werden. Wie bereits Dr. med. M. Michot 
geäussert hat, müssten die Eindrücke in einem kurzen Gespräch aufgegriffen werden. 
Auch offene Fragen könnten noch geklärt werden. Einen relevanten Teil zur Nachsorge 
könnte so bereits angegangen werden.  
«Meistens liegt der Fokus der Nachsorge auf psychischer Ebene, nämlich der 

Verarbeitung des Geschehenen und die Klärung von Fragen.» (Christian Emsden, 
2019).  
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Durch genügend zeitliche und personelle Ressourcen, könnte dieses Follow-up-
Angebot für ehemalige Intensivpatienten sinnvoll gestaltet werden.  
 

2.14 Die Post-ICU Sprechstunde 
Am Universitätsspital Basel wurde Anfang 2017 die «Post-ICU-Sprechstunde» ins 
Leben gerufen. In dieser interprofessionell geführten Sprechstunde geht es um die 
gemeinsame Besprechung und Aufarbeitung des Aufenthalts auf der Intensivstation mit 
dem Patienten und den Angehörigen (Christian Emsden et al., 2018). 
 
2.14.1 Sinn und Zweck  
Die Überwachung und Behandlung der Domänen des «PICS» müssen derzeit häufig 
von Hausärzten getragen werden. Ihnen fehlen aber oft die zeitlichen Ressourcen. 
Zudem liegen oft auch keine detaillierten Informationen zum Aufenthalt auf der 
Intensivstation vor. Der Patient befindet sich in einem fragmentierten System, in dem 
seine Probleme meist getrennt nach somatischen oder psychosozialen Aspekten 
nachbehandelt werden. Psychische Folgen werden meist wenig beachtet. Die 
somatischen Probleme stehen dabei meist im Vordergrund (Christian Emsden et al., 
2018).  
«Besonders hilfreich für die Sprechstunde ist es, dass wir die Patienten und die 
Angehörigen vom Intensivaufenthalt her kennen und ganz genau wissen, was während 
der Zeit der kritischen Erkrankung passiert ist. Um dies aufzuarbeiten und Fragen zu 
beantworten, sind wir die richtige Adresse. Ein Hausarzt oder ein Psychologe kann dies 
gar nicht leisten.» (Christian Emsden, 2019). 
 
2.14.2 Leitung und Führung 
Einen Grossteil der 90-minütigen Sprechstunde wird durch Christian Emsden geführt. 
Er ist seit 15 Jahren als Dipl. Experte Intensivpflege NDS HF auf der Intensivstation 
tätig. Zudem ist er Pflegeexperte MScN und nimmt in der Post-ICU Sprechstunde die 
Rolle der Advanced Practice Nurse ein. Somit besitzt er die notwendigen Kompetenzen 
für die oft sehr herausfordernden Gespräche. Für medizinische Fragen wird gegen 
Ende der Sprechstunde Prof. Sabina Hunziker Schütz zugezogen. Sie ist 
stellvertretende Chefärztin Psychosomatik und Leitende Ärztin medizinische 
Kommunikation am Universitätsspital Basel. Dadurch können viele Themen mit ganz 
unterschiedlicher Unterstützung aufgearbeitet werden. Gleichzeitig ist die 
interprofessionelle Zusammenarbeit auch anspruchsvoll. Es braucht eine gute 
Absprache zwischen Arzt und Pflege und ein gewisses Feingefühl, um sich im 
gemeinsamen Gespräch nicht zu widersprechen (Christian Emsden et al., 2018). 
 
2.14.3 Patientenauswahl und Zeitpunkt der Durchführung 
Geeignete Patienten für die Post-ICU Sprechstunde werden über ein spezielles 
Screening-Verfahren schon während dem Intensivaufenthalt identifiziert und 
ausgewählt. Durchgeführt wird das Screening einmal pro Woche durch Christian 
Emsden.  Über das Angebot der Post-ICU Sprechstunde werden die meisten Patienten 
nicht informiert (Christian Emsden, 2019). 
Wer ein Risiko für die Entwicklung eines «PICS» hat, wird individuell je nach Verlauf 
zwei bis drei Monate nach der Entlassung von der Intensivstation aufgeboten. Ein 
früherer Zeitpunkt ist nicht sinnvoll, denn es ist wichtig, dass Patienten wieder in den 
Alltag zurückkehren. Sie müssen die Veränderungen nach dem Überleben der 
kritischen Erkrankung zuerst wahrnehmen können. Ein zu frühes Aufgebot könnte eine 
eventuell vorhandene PTBS sogar noch verstärken.  
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Ausschlusskriterien für ein Aufgebot sind stark limitiertes oder fehlendes Rehapotential 
(Christian Emsden et al., 2018). 
 
Auch die ehemalige Intensivpatientin hätte im Anschluss an die Rehabilitation 
Unterstützung benötigt. Im Alltag bemerkte sie deutliche Veränderungen und 
kontaktierte aufgrund dessen ihre Hausärztin. Bei einer Neuropsychologin erhielt sie 
Hilfe. «Es tat gut, bei einer neutralen Person den Frust abzulassen. Ich wollte ich meine 
Angehörigen nicht noch zusätzlich belasten mit Gesprächen.» (ehemalige 
Intensivpatientin, 2019). 
 
2.14.4 Ablauf und Inhalt  
Christian Emsden geht während der Post-ICU Sprechstunde nach einem festgelegten 
Ablauf vor. Dieser sieht wie folgt aus:  
 
1. Erklären von Sinn und Zweck der Sprechstunde 
2. Aufnehmen von Fragen und Anliegen  
3. Zusammenfassen des Intensivaufenthalt, wichtige Stationen der Behandlung 

erklären, Fragen beantworten, Bilder von Geräten und Therapien zeigen und 
Besprechung des Intensivtagebuchs 

4. Ganzheitliche Erfassung der aktuellen körperlichen, psychischen, kognitiven und 
psychosozialen Situation 

5. Besprechen der Situation der Angehörigen 
6. Aktuelle Anschlussbehandlungen des Patienten, geplante Untersuchungen und 

aktuelle Medikation  
7. Besprechen der Ergebnisse und Empfehlungen  
8. Anmeldung für Folgeuntersuchungen oder Ausstellen von Rezepten und 

Überweisung an andere Therapiedienste 
9. Detaillierter Bericht an den Hausarzt innerhalb einer Woche 
10. Eventuell einen Termin für einen Besuch auf der Intensivstation festlegen 
 
Wir können fast immer fünf bis acht klare Empfehlungen an den Hausarzt abgeben. Nur 
sehr selten haben wir eine Sprechstunde in der sich Patienten völlig erholt haben und 
es nichts weiter abzuklären gibt (Christian Emsden, 2019). 
 
2.14.5 Arbeits- und Zeitaufwand 
Die Ärztin und der Intensivpflegefachmann bereiten sich bis zu 30 Minuten auf jede 
Sprechstunde vor und informieren sich ausführlich über die Patientensituation und den 
Verlauf seit der kritischen Erkrankung. Zusätzlich fällt für jeden Patienten ein 
administrativer Aufwand von ungefähr 30 Minuten an. Darunter fallen Aufgaben wie 
Briefe verfassen für das Aufgebot, Raumreservierung, Anordnung von Blutentnahmen, 
Verschicken von Briefen, telefonische Auskünfte oder Anfordern von 
Rehabilitationsberichten. Eine Nachbearbeitung einer Sprechstunde benötigt meistens 
nochmals 30 bis 60 Minuten. Darunter fallen Aufgaben wie Abrechnungen, Verfassen 
von Berichten an den Hausarzt oder Überweisungen an andere Dienste. 
Der zeitliche Aufwand ist sehr hoch aber gerechtfertigt. Die langen 
Sprechstundenzeiten werden anschliessend in den Disziplinen Psychiatrie und 
Psychosomatik mit den Krankenkassen abgerechnet (Christian Emsden, 2019). Zeit 
und Kosten die hier entstehen, können andernorts wieder eingespart werden. Wenn 
Patienten und deren Angehörige weniger lang unter den Langzeitfolgen leiden, sowie 
schneller eine gezielte und ganzheitliche Behandlung erhalten, verkürzt sich deren 
Behandlungsdauer (Christian Emsden et al., 2018).  
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Das Hauptargument für die Nachsorge von Intensivpatienten ist, dass die 
Notwendigkeit aus Sicht der Patienten und der Gesellschaft gegeben ist. Hausärzte 
haben bei normalem Praxisbetrieb nicht die zeitlichen Ressourcen dafür (Christian 
Emsden, 2019). 
 
40-50% der Patienten kommen nur einmal in die Sprechstunde und ungefähr 40-50% 
kommen zweimal. Einzelne Fälle mit relevanten Langzeitfolgen haben wir über einen 
Zeitraum von bis zu zwei Jahren nachbetreut (Christian Emsden, 2019). 
 
2.14.6 Evaluation für die Praxis  
Die bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv. Bei den Patienten liessen sich zahlreiche 
Defizite identifizieren, die unterstützungs- oder behandlungsbedürftig waren. Meistens 
waren klare Empfehlungen an den Hausarzt formulierbar oder eine gezielte 
Überweisung an einen anderen Dienst möglich. Die Effekte des 
Sprechstundenangebots werden immer wieder unmittelbar sichtbar. Dies sind 
beispielsweise eine Reduktion der seelischen Belastungen und ein verbessertes 
Gesundheitsverhalten durch Rauchstopp, Alkoholreduktion oder Selbstmonitoring.  Die 
Patienten und Angehörigen geben nahezu ausnahmslos positive und äusserst 
dankbare Rückmeldungen. Die Post-ICU Sprechstunde ist für einige auserwählte 
Intensivpatienten und deren Angehörige ein gewinnbringendes, heilsames und 
dringend nötiges Angebot (Christian Emsden et al., 2018). 
 
Wertvolle Rückmeldungen der ehemaligen Patienten werden gesammelt und 
regelmässig im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung an das Team zurückgegeben. 
Hierbei kann ein Lerneffekt für das Behandlungsteam entstehen. Der häufig nicht zu 
erfassende Verlauf der ehemaligen Patienten kann durch die Post-ICU-Sprechstunde 
in Erfahrung gebracht werden (Christian Emsden et al., 2018). 
 
«Ich denke ein solches Angebot hätte mir sicherlich geholfen. Bis Ende Rehabilitation 
ist man stets betreut und hat einen fixen Tagesablauf. Ich hatte das Gefühl wieder im 
Leben zu stehen und die schlimmsten Defizite aufgearbeitet zu haben. Als ich nach 
Hause kam, wusste ich, dass ich die Hälfte immer noch nicht konnte und nach wie vor 
erschöpft war. Das hat mich sehr zurückgeworfen. Die psychischen Aspekte standen 
bei mir im Vordergrund. Ich denke hier hätte eine Betreuung im Spital bestimmt positive 
Auswirkungen gehabt.» (ehemalige Intensivpatientin, 2019). 
 
Die Post-ICU-Sprechstunde sehe ich als Follow-up-Angebot an, welches für Patienten 
absolut wünschenswert ist. Es werden physische, kognitive und psychische 
Beeinträchtigungen angegangen. Die Post-ICU-Sprechstunde ist damit eines der 
wenigen Follow-up-Angebote, das Beeinträchtigungen ganzheitlich angeht. Der 
zeitliche und personelle Aufwand für die Post-ICU-Sprechstunde ist sehr hoch. Zur 
Aufgliederung müssten am KSA einige Punkte abgeklärt werden. Ich denke hier 
beispielsweise an die finanziellen aber auch personellen Ressourcen. Für ein 
professionell aufgegliedertes Follow-up-Angebot bräuchte man Fachpersonal mit den 
dafür notwendigen Kompetenzen. Am KSA müsste evaluiert werden, wo der Rahmen 
des machbaren dafür liegt. Die Post-ICU-Sprechstunde soll in meiner Diplomarbeit eine 
Option aufzeigen, wie Patienten ganzheitlich nachbetreut werden können. Für mich ist 
es eines der faszinierendsten Follow-up-Angebote.   
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3 Schlussteil 

3.1 Abschliessende Beantwortung der Fragestellungen 
Während der Erarbeitung meiner Diplomarbeit kam ich zu folgenden Erkenntnissen. 
Differenzierter formulierte Leitfragen hätten mir von Beginn an einen strukturierteren 
Aufbau ermöglicht. Somit hätte mein Zeitmanagement optimiert werden können. Nach 
Absprache mit meinem Mentor wurden die Fragestellungen so belassen und es konnte, 
mit etwas mehr Aufwand, schliesslich eine vollständige und abschliessende 
Beantwortung der Fragestellungen erfolgen.  
 
Für meine Kernfrage «Durch welche Interventionen kann einem Post Intensive 
Care Syndrom während eines Intensivaufenthaltes vorgebeugt, als auch im 
Anschluss dessen durch Follow-up-Angebote entgegengewirkt werden?» kann 
ich nun folgende Lösungsansätze präsentieren.  
 
Das Post Intensive Care Syndrome wird definiert als neu auftretende oder stärker 
werdende physische, psychische oder kognitive Beeinträchtigungen nach einer 
kritischen Erkrankung. Solche Beeinträchtigungen können unmittelbar nach dem 
Intensivaufenthalt auftreten oder sich längere Zeit danach bemerkbar machen (Martin 
R. Fröhlich et al., 2019).  
 
Es ist wichtig zu verstehen, dass es sich beim «PICS» um ein Syndrom handelt. Es 
beinhaltet vielfältige Symptome auf physischer, kognitiver und psychischer Ebene. 
Allgemeine Schwäche, Polyneuromyopathie und pulmonale Dysfunktionen gehören zu 
den physischen Beeinträchtigungen. Akute kognitive Dysfunktionen treten als Delir auf 
und gehören zu den kognitiven Beeinträchtigungen. Hierzu gehören auch die fehlenden 
oder verfälschten Erinnerungen an den Intensivaufenthalt. Die psychischen 
Beeinträchtigungen lassen sich in die Bereiche von depressiven Störungen, 
Angststörungen und PTBS unterteilen. Sie können vereinzelt oder in Kombination 
auftreten. Meist handelt es sich aber um ein multifaktorielles Geschehen, bei dem sich 
die Symptome gegenseitig beeinflussen und deshalb schwer voneinander zu trennen 
sind. Die Fallbeschreibung der ehemaligen Intensivpatienten zeigt dies deutlich.  
Verursacht werden die Beeinträchtigungen primär durch die Therapie auf der 
Intensivstation. Mechanische Beatmung, Nierenersatztherapie, Relaxierung, 
Benzodiazepine, Katecholamine, Hyperglykämien und Immobilität sind klare 
Risikofaktoren für das «PICS». Sie können durch das Intensivteam beeinflusst werden. 
Aber auch Faktoren des Patienten und der Erkrankung können ein «PICS» 
begünstigen. Hierzu gehört insbesondere das Alter der Patienten. Ältere Patienten 
haben eine beeinträchtigte Regenerationsfähigkeit. Zudem hat der Schweregrad der 
Erkrankung einen Einfluss. Eine zentrale Rolle spielt dabei die generalisierte 
Inflammation, welche vor allem bei Sepsis, SIRS und MODS auftritt und biologische 
Prozesse wesentlich schädigt. Die vom Patienten oder der Erkrankung ausgehenden 
Faktoren können wenig beeinflusst werden.  
Die Risikofaktoren sind auf physischer Ebene bereits gut geklärt. Auf kognitiver und 
psychischer Ebene ist so manches noch nicht vollständig klar.  
 
Dem «PICS» muss präventiv entgegengewirkt werden. Die Risikofaktoren, die 
beeinflusst werden können, müssen dazu auf ein Minimum beschränkt werden. Das 
ABCDE-Bundle bietet eine prägnante Übersicht von Präventionsmassnahmen. 
Beinhaltet sind Vorgehensweisen zur Analgosedation, mechanischen Beatmung, 
Frühmobilisation und Delir Management.  
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Die angehörigenzentrierte Versorgung kann für Patienten ebenfalls eine Ressource 
sein.  Angehörige können während des Intensivaufenthalts und im Anschluss dessen 
eine unterstützende Funktion einnehmen. Damit wird der erste Teil der Kernfrage 
beantwortet. 
Der zweite Teil der Kernfrage wird beantwortet, indem die Follow-up-Angebote 
aufgezeigt werden. Das Intensivtagebuch ist eine gute und effiziente Möglichkeit, um 
Erinnerungslücken auszufüllen oder Erlebnisse mit den Beschreibungen aus dem 
Intensivtagebuch abzugleichen. So kann Verständnis für das Erlebte entwickelt werden. 
Es kann den psychischen Beeinträchtigungen präventiv als auch kurativ 
entgegenwirken. Das Intensivtagebuch wird am KSA bereits gut umgesetzt. Damit 
ehemalige Patienten ihren Intensivaufenthalt vollständig rekonstruieren können, 
müssen Eintragungen regelmässig erfolgen. Ein Punkt den ich in die Praxis mitnehme. 
Die pflegerischen Besuche bei ehemaligen Patienten auf der Station durch 
Intensivpflegende ist ein Angebot, das direkt im Anschluss an den Intensivaufenthalt 
stattfindet. Zum Aufgabenspektrum der Intensivpflegenden gehört es, den klinischen 
Zustand des Patienten einzuschätzen, die weitere Stabilisierung zu unterstützen und 
Probleme zu identifizieren, welche die weitere Genesung beeinträchtigen können. 
Zudem werden die Erfahrungen der Patienten während des Intensivaufenthalts 
besprochen. Auf Wunsch kann das Intensivtagebuch abgegeben werden. Die 
Umsetzung könnte so auch am KSA erfolgen. Emotionen können durch 
Intensivpflegende aufgefasst werden. Zudem haben Patienten während den 
wiederholenden Besuchen die Möglichkeit, Unklarheiten zeitnah zu klären. 
Die Besuche auf der Intensivstation bieten Patienten und Angehörigen die Möglichkeit, 
die Intensivstation nochmals zu besuchen. Die Räumlichkeiten mit den Geräten, die 
Beleuchtungen und die Geräusche können nochmals wahrgenommen werden. Zudem 
können die Personen kennengelernt werden, welche an der Betreuung beteiligt waren. 
Dieses Angebot hilft einerseits auf der kognitiven Ebene, um Erinnerungslücken zu 
füllen. Andererseits auf psychischer Ebene, um traumatische Erlebnisse zu verarbeiten. 
Am KSA müssten dafür Personen aus dem Intensivteam geschult werden, um das 
Angebot professionell durchzuführen. Ausserdem müsste festgelegt werden, welchen 
Patienten das Angebot zur Verfügung gestellt wird. Ich denke hier an ein simples 
Screening-Verfahren.  
Die Post-ICU-Sprechstunde wird am Universitätsspital Basel angeboten. Darin geht es 
um die umfassende Aufarbeitung des Intensivaufenthalts während einer 90-minütigen 
Sprechstunde. Ein Angebot das wünschenswert ist für ehemalige Intensivpatienten, 
aber diverse finanzielle und personelle Ressourcen benötigt.  
 

3.2 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen 
Während der Erarbeitung meiner Diplomarbeit habe ich mich tiefgründig mit der 
Thematik Post Intensive Care Syndrome auseinandergesetzt. Währenddessen konnte 
ich mir ein breites und vernetztes Fachwissen aneignen.  
Ich lernte, dass die Langzeitfolgen nach einer Intensivbehandlungen vielseitig sind und 
erste Beeinträchtigungen oft einige Wochen bis Monate im Anschluss an den 
Intensivaufenthalt auftreten. Als Intensivteam ist dies teilweise schwierig 
nachzuvollziehen. Verlegungen von Intensivpatienten bedeuten für uns etwas 
Erfreuliches. Denn die kritischen Zustände konnten überwunden werden und Patienten 
sind nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Der weitere Verlauf bleibt uns oft verborgen. 
Für mich war die Befragung der ehemaligen Intensivpatientin, einer der wertvollsten 
Erfahrungen während der Erarbeitung der Thematik. Ich hatte die Möglichkeit 
Erlebnisse aus erster Hand zu erfahren. Dabei wurde mir bewusst, dass ein 
Intensivaufenthalt gravierende Einschnitte in ein Menschenleben haben kann.   
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Überlebende Patienten müssen sich plötzlich mit grundlegenden Strukturen im Alltag 
neu auseinandersetzen und sind dazu gezwungen, Veränderungen zu akzeptieren. 
Nach einem überlebten Intensivaufenthalt ist die Genesung noch lange nicht zu Ende 
und der Weg ist für Viele steinig. Die Aufarbeitung der Geschehnisse beginnt oft erst 
nach der Akutphase. Ein Intensivteam wird damit meist nicht mehr konfrontiert und über 
die Zustände der ehemaligen Intensivpatienten wird lediglich spekuliert.  
Intensivstationen müssen sich möglichst zeitnah mit der Thematik «PICS» befassen 
und sich der Aufgabe der Nachsorge vermehrt annehmen. Beeinträchtigungen, die im 
Zusammenhang mit dem Intensivaufenthalt stehen, müssen dort angegangen werden, 
wo sie ihren Ursprung haben. Das Intensivteam steht über längere Zeit in engem 
Kontakt mit den Patienten und erwirbt dadurch automatisch differenzierte Kenntnisse. 
Zur Aufarbeitung sind wir als Intensivstation die richtige Adresse. Das Vertrauen der 
ehemaligen Intensivpatienten kann so gestärkt werden.  
Gefährdete PICS-Patienten müssen erkannt werden und eine umfassende Nachsorge 
erhalten. Durch die Bearbeitung meiner Kernfrage, habe ich nun einige Follow-up-
Angebote kennengelernt. Dabei lernte ich, dass das bereits umgesetzte 
Intensivtagebuch eine gute Möglichkeit ist, um vor allem neuropsychologische 
Beeinträchtigungen aufzuarbeiten. Die Abgabe des Intensivtagebuchs an den Patienten 
kann auf der Abteilung durch eine Intensivpflegeperson erfolgen. Die pflegerischen 
Besuche auf der Abteilung und damit die Einleitung der Nachsorge, bieten zukünftig 
einen möglichen Lösungsansatz. Der Aufwand für die Besuche auf der Intensivstation 
durch ehemalige Patienten wäre da schon grösser. Zu Beginn müsste ein Screening-
Verfahren entwickelt werden, um gefährdete PICS-Patienten überhaupt zu erkennen. 
Durch eine telefonische Kontaktaufnahme mit dem Patienten könnte eine Einladung auf 
die Intensivstation erfolgen. Dafür unumgänglich sind zeitliche und personelle 
Ressourcen. Mit dem Kennenlernen der Post-ICU-Sprechstunde habe ich ein 
vollumfängliches und für mich eindrückliches Follow-up-Angebot kennengelernt. Im 
Rahmen meiner Diplomarbeit konnte ich grundlegende Kenntnisse erwerben und in 
einem nächsten Schritt weitervermitteln. Damit eine Umsetzung am KSA erfolgen 
könnte, wäre eine umfänglichere und weiterführende Recherche notwendig. Es bedarf 
beispielsweise einer Abklärung der finanziellen oder personellen Aspekte. 
Organisatorisch ist die Post-ICU-Sprechstunde sicher eines der schwierigsten Follow-
up-Angebote. Mit der Befragung der ehemaligen Intensivpatientin konnte ich eindeutig 
vermitteln, dass strukturierte Follow-up-Angebote auch am KSA dringend notwendig 
sind.  
 

3.3 Konsequenzen für die Praxis 
Immer wieder sind wir mit den spontanen Besuchen ehemaliger Intensivpatienten 
konfrontiert. Für ein Behandlungsteam sind es wertvolle und wichtige Begegnungen, 
die im Berufsalltag motivierend sind. Häufig wird man dadurch unbewusst zum 
Nachdenken angeregt. Dabei erinnert man sich an andere Krankheitsgeschichten 
ehemaliger Intensivpatienten und unterhält sich mit Teamkollegen darüber. Durch die 
Unterhaltungen kam ich des Öfteren auf die Thematik «PICS» zu sprechen. Von meinen 
Teamkollegen erfuhr ich mehrheitlich Begeisterung und grosses Interesse. Kaum 
jemand kannte aber die Problematik der Langzeitfolgen nach Intensivbehandlungen. 
Nun mache ich es mir zur Aufgabe, möglichst viele Leser für meine Diplomarbeit zu 
begeistern. Gerne bin ich auch zukünftig bereit, mich hinsichtlich der Thematik «PICS» 
zu engagieren. Ich wurde für eine interne Fortbildung angefragt und bin gerne bereit 
meinen Teamkollegen diesbezüglich mein Wissen weiter zu vermitteln. 
Durch die sorgfältige Erarbeitung meiner Diplomarbeit konnte ich Grundkenntnisse 
schaffen und Interesse wecken. Eine Auswahl an evaluierten Follow-up-Angeboten ist 
vorhanden.  
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Damit in der Nachsorge am KSA anhaltend Fortschritte erzielt werden können, müssen 
die Ergebnisse nun von den zuständigen Fachpersonen evaluiert, wenn nötig 
angepasst und schliesslich implementiert werden.  
Als langfristiges Ziel wäre es wünschenswert eine nachhaltige Betreuung für Patienten 
mit «PICS» anzubieten.  
 

3.3. Reflexion des Produktes und des Prozesses 
Die Schwierigkeit lag darin, dass in der Literatur manches noch nicht vollständig geklärt 
ist. Nicht immer liess sich eine tiefgründigere und weiterführende Literatur finden. Mit 
den drei erfolgten Befragungen versuchte ich diese Lücken zu ergänzen.  
Schnell wurde mir bewusst, dass es sich beim «PICS» um ein sehr umfängliches 
Thema handelt. Das Syndrome besteht aus zahlreichen Symptomen, die teilweise 
umfänglich und komplex sind. Es gibt viele Aspekte und Faktoren, welche miteinfliessen 
und berücksichtigt werden müssen. Die Bearbeitung der Thematik «PICS» war daher 
komplex. Ich musste Inhalte meiner Diplomarbeit mühevoll erarbeiten und gedanklich 
Verbindungen herstellen. Mir war es aber wichtig, einen übersichtlichen und 
strukturierten Aufbau meiner Diplomarbeit zu erzielen. So musste ich die Inhalte meiner 
Diplomarbeit sorgfältig und mit Bedacht auswählen. Ich war dazu gezwungen Inhalte 
stark einzugrenzen, was mir teilweise schwerfiel. Davon betroffen waren beispielsweise 
weitere Follow-up-Angebote, die tiefgründigere Beschreibung von Beeinträchtigungen 
und Risikofaktoren. Ganz ausgeschlossen habe ich das PICS-F. Die Nachsorge von 
Angehörigen aufzuzeigen, wäre zu umfangreich gewesen.  
Mein Ziel war es, einen Überblick von Follow-up-Angeboten darzulegen. Dabei habe 
ich einige Follow-up-Angebote konkret auserwählt und evaluiert. Mit der Befragung von 
Dr. med. M. Michot versuchte ich den die Theorie mit der Praxis zu verbinden. In einem 
weiteren Schritt evaluierte ich die Follow-up-Angebote durch meine eigene Denkweise, 
was mir meines Erachtens gut gelang.  

 
3.4 Reflexion des persönlichen Lernprozesses 
Mir war es wichtig ein tendenziell unbekanntes aber gegenwärtiges Thema für meine 
Diplomarbeit zu wählen. Mit der Wahl des «PICS» ist es mir gelungen, an einer 
hochaktuellen Thematik zu arbeiten. Mein Interesse wurde schnell geweckt und so 
konnte ich in den letzten sechs Monaten mein Fachwissen stetig erweitern und 
Zusammenhänge erkennen.  
Auf der Suche nach geeigneter Literatur konnte ich auf diverse aktuelle Zeitschriften 
zurückgreifen. Die teilweise wenig detaillierten Informationen konnte ich mit den 
Befragungen weiterführend gut verknüpfen. In den persönlich oder durch schriftlichen 
Kontakt geführten Befragungen, konnte ich differenzierte Zusammenhänge zwischen 
Theorie und Praxis herstellen. Die Befragung der ehemaligen Intensivpatientin fand in 
ihrem gewohnten Umfeld zu Hause statt. Mit viel Mühe und Sorgfalt beantwortete sie 
mir die Fragen und liess mich so an ihrer Geschichte teilhaben. Für mich eine sehr 
eindrückliche, berührende und wertvolle Erfahrung, welche ich so schnell nicht 
vergessen werde. Dadurch konnte ich mein Verständnis und meine Sozialkompetenz 
für ehemalige Intensivpatienten mit Langzeitfolgen stärken.  
 
Dank der Erarbeitung meiner Diplomarbeit konnte ich eindrückliche, bewegende und 
interessante Erfahrungen sammeln. In den vergangenen Wochen habe ich viel Zeit, 
Arbeit und eine Menge Herzblut in meine Diplomarbeit investiert. 
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6 Anhang 
6.1 Befragung von Christian Emsden 
Christian Emsden, Universitätsspital Basel, Dipl. Experte Intensivpflege NDS HF und 
Pflegeexperte MScN, durchgeführt am 06.08.2019 
 
Welchen Patienten steht das Angebot der Post-ICU-Sprechstunde zur 
Verfügung? 
Ich screene jeden Dienstag mit einem eigens entwickelten Verfahren alle Patienten 
der Intensivstation auf das Risiko des «PICS». Wer gefährdet ist, wird im Verlauf von 
mir weiterverfolgt und falls nötig einen bis drei Monate nach der Entlassung von der 
Intensivstation in die Sprechstunde aufgeboten. Wenn der Patient ein 
Ausschlusskriterium für ein Aufgebot hat wird er nicht aufgeboten. Beispiel hierfür ist 
fehlendes oder stark limitiertes Rehapotential. Einige wenige Patienten informiere ich 
bereits während dem Intensivaufenthalt über das Angebot. Die meisten werden nicht 
informiert, da der Verlauf nach einer kritischen Erkrankung sehr unterschiedlich ist. 
Manche erholen sich erstaunlich schnell und haben kein «PICS». Andere sind 
wiederum einige Monate in der Rehabilitation. Wir müssen immer individuell schauen, 
für wen das Angebot sinnvoll ist. 
 
Kannst du deine Aufgaben in der Post-ICU-Sprechstunde näher beschreiben? 
Ich rekrutiere neue Patienten. Ich sehe viele Patienten für die ersten 75 Minuten der 
Sprechstunde als Advanced Practice Nurse alleine und die Ärztin kommt für die letzten 
15 Minuten dazu. Dabei spare ich vor allem die medizinischen Fragen für das Ende 
der Sprechstunde auf, damit sie mit der Ärztin besprochen werden können. Ich kann 
einen Grossteil der Sprechstunde alleine machen, weil ich im Rahmen des 
Masterstudiums die dafür nötigen Kompetenzen erworben habe. Am meisten hilft mir 
die Sicherheit in der Gesprächsführung, denn es sind oft sehr herausfordernde 
Gespräche. Viele Angehörige und Patienten sind psychisch immer noch stark belastet. 
Auch hilft mir meine Berufserfahrung von über 15 Jahren auf der Intensivstation. 
Besonders hilfreich ist, dass wir die Patienten und Angehörigen meistens vom 
Intensivaufenthalt her kennen und ganz genau wissen, was während der Zeit der 
kritischen Erkrankung passiert ist. Um dies aufzuarbeiten und Fragen zu beantworten, 
sind wir die richtige Adresse. 
 
Wie sieht der Ablauf einer Post-ICU-Sprechstunde aus? 
 Erklären von Sinn und Zweck der Sprechstunde 
 Aufnehmen von Fragen und Anliegen  
 Zusammenfassen des Intensivaufenthalt, wichtige Stationen der Behandlung 

erklären, Fragen beantworten, Bilder von Geräten und Therapien zeigen und 
Besprechung des Intensivtagebuchs 

 Ganzheitliche Erfassung der aktuellen körperlichen, psychischen, kognitiven und 
psychosozialen Situation 

 Besprechen der Situation der Angehörigen 
 Aktuelle Anschlussbehandlungen des Patienten, geplante Untersuchungen und 

aktuelle Medikation  
 Besprechen der Ergebnisse und Empfehlungen  
 Anmeldung für Folgeuntersuchungen oder Ausstellen von Rezepten und 

Überweisung an andere Therapiedienste 
 Detaillierter Bericht an den Hausarzt innerhalb einer Woche 
 Eventuell einen Termin für einen Besuch auf der Intensivstation festlegen 
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Was beinhalten die Empfehlungen für Hausärzte? 
Der Hausarzt erhält eine Woche später einen Bericht mit klaren Empfehlungen. Er 
bleibt immer im Lead für die Nachbetreuung des Patienten. 
 
Die Empfehlungen an Hausärzte beziehen sich meistens auf folgendes:  

 Anpassung der Medikation 

 Verordnen noch nötiger Diagnostik  

 Ausstellen von Folgerezepten  

 Langzeitmonitoring  

 Bluttests nach einem Jahr als Verlaufskontrolle 

 Unterstützung und Motivation im Selbstmanagement 

 Empfehlungen in Bezug auf Rückkehr an den Arbeitsplatz 

 Überweisung für psychotherapeutische Unterstützungsangebote 
 
Welches sind erfahrungsgemäss die häufigsten Langzeitfolgen, welche 
Patienten nach Intensivaufenthalten beschäftigt? 
Meistens liegt der Fokus der Nachsorge auf psychischer Ebene, nämlich der 
Verarbeitung des Geschehenen und die Klärung von Fragen. Patienten haben 
fehlende Erinnerung an die Zeit der kritischen Erkrankung und damit offene Fragen 
oder fehlendes Verständnis für das, was passiert ist. Die Patienten haben falsche 
Erwartungen in Bezug auf die Erholung nach einer kritischen Erkrankung. Auch die 
Rückkehr in den Beruf ist eine häufige Langzeitfolge. Angehörige sind oft selbst 
Betroffene, denn er hat die kritische Erkrankung bei vollem Bewusstsein und in grosser 
Angst und Unsicherheit miterleben müssen. Sie leiden oft darunter, dass der Patient 
noch so lange unter den Folgen der kritischen Erkrankung leidet und gleichzeitig 
müssen sie sehr viel leisten, unterstützen, übernehmen. Angehörige, welche 
Therapieentscheide treffen mussten oder Angehörige von verstorbenen 
Intensivpatienten sind oft besonders gefährdet für psychische Langzeitfolgen. 
 
Welche Anteile der Sprechstunde helfen Patienten zur Verarbeitung des 
Intensivaufenthalts? Was sind Erfahrungen deinerseits und die Ansicht der 
Patienten? 
Wir haben 90 Minuten Zeit, um Alles zu besprechen. Für Patienten ist dies sehr 
hilfreich. Kein Hausarzt hat bei einem normalen Praxisbetrieb so lange Zeit für die 
Patienten. Entscheidend ist auch, dass wir immer sehr gründlich informiert sind und 
alle Details des Intensivaufenthaltes kennen. Dies kann ein Psychologe oder Hausarzt 
gar nicht leisten. Dies ist möglich, weil wir die Sprechstunde durch die Disziplinen 
Psychiatrie und Psychosomatik mit den Krankenkassen abrechnen. Die allermeisten 
Patienten geben sehr positive Feedbacks und sind zutiefst dankbar für unser Angebot. 
Wir können fast immer fünf bis acht klare Empfehlungen an den Hausarzt abgeben. 
Nur sehr selten haben wir eine Sprechstunde in der sich Patienten völlig erholt haben 
und es nichts weiter abzuklären oder zu ändern gibt. Und falls doch, wird auch dann 
das Angebot meistens als unterstützend und hilfreich für die Verarbeitung 
wahrgenommen.   
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Wie lange dauert eine Nachsorge von Patienten?  
Ein bis drei Monate nach der Entlassung von der Intensivstation, kommen 40-50% der 
Patienten nur einmal in die Sprechstunde. 40-50% dieser Patienten kommen zweimal. 
Der Termin findet ungefähr vier bis sechs Monate nach der Entlassung der 
Intensivstation statt. Etwa 10-20% sind Patienten mit schweren Langzeitfolgen. Bei 
dieser Gruppe wird nochmals ein Termin nach 12 Monaten vereinbart.  Je nach Verlauf 
werden die Sprechstundentermine individuell geplant. Einzelne Fälle haben wir über 
einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren nachbetreut. 
 
Wie ist der Aufwand bezüglich der Nachsorge?  
Der Aufwand ist vor allem zeitlich sehr hoch. Die Vorbereitung für eine Sprechstunde 
nimmt in etwa 30-45 Minuten in Anspruch, die Sprechstunde selbst 90 Minuten und 
das Abrechnen und Verfassen des Berichtes an den Hausarzt nochmals 30-45 
Minuten. Zusätzlichen fällt für jeden Patienten durchschnittlich ein administrativer 
Aufwand von ca. 30 Minuten durch unser Sekretariat an (Brief mit Aufgebot, 
Raumreservierung, Anordnung von Blutentnahmen, Verschicken von Briefen, 
telefonische Auskünfte, Anfordern von Rehaberichten). Aber der Aufwand ist 
gerechtfertigt, denn die Nachsorge ist in vielen Fällen dringend notwendig. Man kann 
Patienten nicht mit allen Möglichkeiten der Intensivmedizin das Leben retten und sie 
mit den Langzeitfolgen ohne eine weitere Nachsorge und Unterstützung alleine lassen.  
Patienten können durch unsere Unterstützung schneller an den Arbeitsplatz 
zurückkehren, benötigen dadurch weniger Untersuchungen, denn der Hausarzt erhält 
alle relevanten Infos und Empfehlungen auf einen Blick.  
 
Gibt es am Universitätsspital Basel konkrete präventive Massnahmen, welche 
zur Prophylaxe des Post Intensive Care Syndrom umgesetzt werden?  
Die wichtigsten Massnahmen zur Prävention von «PICS» erfolgen schon während 
dem Intensivaufenthalt. Das ABCDEF-Bundle wird auf unserer Intensivstation seit 
mehreren Jahren konsequent umgesetzt.  
Der Buchstabe «F» ist in Form von einem Angehörigenbetreuungskonzept und in Form 
von unserer Sprechstunde abgedeckt. Die Buchstaben «G» und «H» sind neu und 
noch nicht weit verbreitet. Unter dem Buchstaben «G» werden die 
Langzeitintensivpatienten auf die Verlegung und die Zeit danach vorbereitet. Eine 
Advanced Practice Nurse begleitet die Langzeitintensivpatienten bereits während dem 
Intensivaufenthalt mit einem speziellen Betreuungspfad. Wir haben uns bisher 
bewusst gegen «H» in Form von einer Infobroschüre über «PICS» entschieden. Den 
meisten Angehörigen würde es vor allem am Anfang nur zusätzlich Angst machen.  
 
Was siehst du persönlich als wichtig bezüglich Vorbeugung «PICS» im 
Praxisalltag? 
Es ist wichtig, dass Intensivstationen sich damit befassen, dass es «Nicht vorbei ist, 
wenn es vorbei ist». Einzelne Patienten sollten als PICS-Gefährdete schon während 
des Intensivaufenthaltes erkannt werden. Anschliessend sollten sie nebst der 
Rehabilitation und hausärztlicher Betreuung ein spezialisiertes Nachsorgeangebot 
erhalten. Ist dies nicht vorhanden, kann man auch nur durch gute Informationsabgabe 
vieles verbessern. Beispielsweise indem Patienten und Angehörige auf mögliche 
Langzeitfolgen vorbereiten werden oder die Verlegung von der Intensivstation 
bestmöglich vorbereitet wird.  
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Gibt es noch etwas zu ergänzen bezüglich «PICS» oder Post-ICU-Sprechstunde? 
Das Thema ist hochaktuell und in den letzten beiden Jahren kamen hunderte neue 
Publikationen zu «PICS» und Follow-up heraus. Es wird schwierig werden, den 
genauen Effekt und Nutzen mittels Forschung zu belegen. Denn die Thematik ist 
komplex und abhängig von vielen einzelnen Disziplinen, die in der Nachsorge von 
ehemaligen Intensivpatienten involviert sind. Zudem spielen viele Faktoren für den 
Langzeitverlauf eine wichtige Rolle. Letztendlich ist das Hauptargument für die 
Nachsorge von ehemaligen Intensivpatienten, dass die Notwendigkeit aus Sicht der 
Patienten und der Gesellschaft gegeben ist. Die Rückmeldungen bezüglich des 
Benefits sind sehr gut.    
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6.2 Befragung einer ehemaligen Intensivpatientin 
Ehemalige Intensivpatientin, durchgeführt am 30.08.2019 
 
Haben Sie Erinnerungen an den damaligen Intensivaufenthalt?  
Ich habe leider keinerlei Erinnerungen mehr daran. Erst während der Rehabilitation, 
rund fünf Wochen nach der Hirnblutung habe ich angefangen mich zu hinterfragen, 
was passiert ist. Schlüsselerlebnis war, als ich eines Tages das erste Mal duschen 
konnte und in den Spiegel schaute. Dabei sah ich die vielen Narben und die rasierten 
Haare am Kopf. Das war der Zeitpunkt, an dem ich begann, meine Angehörige und 
auch das Fachpersonal mit Fragen zu löchern. 
Von meinen Angehörigen wurde mir im Nachhinein erzählt, dass mir mehrmals vom 
Fachpersonal erklärt wurde, dass ich mich im KSA befinde und eine schwere 
Hirnblutung hatte. Auch davon weiss ich nichts mehr. Ich habe während der Zeit auf 
der Intensivstation viele Gespräche geführt, aber davon weiss ich auch nichts mehr. 
 
Gibt es pflegerische oder ärztliche Aspekte, welche von Ihnen oder ihren 
Angehörigen positiv erlebt wurden?  
Meine Angehörigen haben die Zeit auf der Intensivstation trotz hoher Belastungen 
ihrerseits sehr positiv erlebt. Sie wussten, dass ich in guten Händen war, wenn sie 
nicht da waren. Meine Familie wurde regelmässig über die Erkrankung, Prognose und 
Therapien informiert. Die Informationen waren ehrlich. Meine Angehörigen wussten, 
dass ich eine massive Hirnblutung hatte. Es wurden keine leeren Versprechungen und 
Hoffnungen gemacht, wo keine gewesen wären. Das haben meine Angehörigen sehr 
geschätzt. Später konnte ich dann von den Informationen profitieren.  
Auch die Reaktionen meinerseits wurden der Familie erklärt, bei Unsicherheiten 
ihrerseits.  
 
In welchen Momenten wünschten Sie sich mehr Unterstützung? 
Direkt nach der Rehabilitation, als ich wieder in meinen Alltag zurückkehrte. Ich 
kontaktierte via Hausärztin einen Neuropsychologen. Es tat gut, meinen Frust bei einer 
neutralen Person abzulassen. Zu Hause wollte ich meine Angehörigen nicht noch 
mehr belasten mit Gesprächen.  
 
Haben Sie seit Ihrem Intensivaufenthalt bleibende körperliche oder emotionale 
Beeinträchtigungen? 
Meine Hirnfunktion hat abgenommen. Ich bin vergesslich und muss mir sämtliche 
Informationen notieren. Zudem habe ich Konzentrationsstörungen, wobei ich längeren 
Gesprächen nicht mehr folgen kann. Ich sitze oft da, schaue die gegenüberstehenden 
Personen an und höre zu, aber komme nicht nach. Ich komme mir teilweise richtig blöd 
vor, weil ich die Dinge nicht mehr so aufnehmen kann wie früher. Ich gehe nicht mehr 
an Orte, an welchen sich viele Personen befinden. Dann komme ich mir verloren vor 
und bin chancenlos Gesprächen zu folgen. Wenn andere lachen, lache ich einfach mit, 
um nicht nur daneben zu stehen. Man gehört einfach nicht mehr so dazu. Ich geniesse 
die Zeit eher mit einzelnen Personen. Auch bin ich gerne zu Hause. Es ist ein 
schreckliches Gefühl, für so lange Zeit nur halbwegs anwesend zu sein und solche 
Erinnerungslücken zu haben. Trotz all dem habe ich grosses Vertrauen zu den 
Fachpersonen der Intensivstation. Ich weiss, dass dort gut zu den Patienten geschaut 
wird.  
Zudem bin ich schneller müde als vorher. Ich benötige längere Schlafphasen. Für 
alltägliche Dinge muss ich viel mehr Kraft aufwenden. Das ist für mich teilweise sehr 
anstrengend. Manchmal habe ich das Gefühl, das sei gar nicht möglich.  
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Seit dem Intensivaufenthalt habe ich tagtäglich Kopfschmerzen. Manchmal mehr und 
manchmal auch weniger, aber kein Tag vergeht ohne Kopfschmerzen. Am Anfang 
hatte ich immer Angst, es käme wieder etwas. Deshalb gehe ich auch nicht mehr gerne 
weg von zu Hause. Zu Beginn der Erkrankung hatte ich auch Koordinationsstörungen. 
Ich war immer schusselig. Die Therapien haben mir geholfen, meine Kräfte wieder zu 
erlangen. Ich bin nun vollständig mobil. 
 
Wie wirken sich die Beeinträchtigungen auf ihren Alltag aus?  
Im Anschluss an die Rehabilitation ging ich zu meiner Hausärztin und sagte, dass ich 
Hilfe benötige. Das braucht bei mir viel. Plötzlich hatte ich das Gefühl, es wäre besser 
gewesen, wenn ich nicht mehr nach Hause gekommen wäre. Ich habe mich selber als 
Belastung wahrgenommen. Ich war nicht mehr so leistungsfähig wie vorher. Als ich 
einmal mit dem Auto unterwegs war, dachte ich, es wäre das Beste gegen einen Baum 
zu fahren. Somit wäre allen geholfen. Auf der anderen Seite wusste ich, dass ich dies 
meinen Angehörigen nicht antun konnte. Ich brauchte Hilfe, denn ich war nicht in der 
Lage das Erlebte zu verarbeiten. Ich war plötzlich eine ganz andere Person.  
Ich bin viel ängstlicher, weil ich in der Rehabilitation gesehen habe, welch schlimme 
Folgen die Hirnblutungen haben können. Nach drei Jahren kann ich nun die 
Antidepressiva reduzieren. Ich fühle mich deutlich besser.  
Im Anschluss der Rehabilitation habe ich versucht wieder in meinen Beruf 
einzusteigen. Diesen musste ich aber nach einiger Zeit aufgeben, weil ich trotz 
grössten Bemühungen meine Arbeit nicht sorgfältig genug verrichten konnte. Solange 
mein Hirn nicht funktioniere, dürfe ich nur noch Putzarbeiten erledigen, sagte meine 
Chefin. Mein Arbeitstempo war nicht mehr dasselbe, was mir immer wieder gesagt 
wurde. Irgendwann haben mich diese Erniedrigungen so stark belastet, dass ich nur 
noch geweint habe. Aufgrund dessen habe ich meinen Job gekündigt. Damit kamen 
aber die finanziellen Sorgen. Ich wäre froh für eine geringe finanzielle Unterstützung. 
Aber diese erhalten wir trotz Beantragung nicht. Ich möchte wenigstens meinen 
Coiffeur selbst bezahlen. 
Heute gestalte ich meinen Tagesablauf strukturiert, damit ich klarkomme. Ich stehe 
immer zur selben Zeit auf und gehe beispielsweise an denselben Wochentagen 
einkaufen. Auch mache ich weiterhin regelmässig kognitive Übungen am Computer.  
 
Was hat Ihnen beim Verarbeiten des Intensivaufenthaltes geholfen? 
Geholfen haben mir die vielen Gespräche in der Rehabilitation mit den Fachpersonen 
und meinen Angehörigen. Etliche Male habe ich nachgefragt, was passiert ist. Ich 
wollte bildlich wahrnehmen, was passiert ist. Meine Angehörigen haben mir 
schliesslich auch geschildert wie sie mich angetroffen haben. Ich bin keine gläubige 
Person, aber während der Zeit in der Rehabilitation habe ich viel gebetet. Ich versuchte 
zu verstehen, weshalb ich daran nicht gestorben bin. Jemand hatte wohl über mich 
gewacht und würde das wohl auch in Zukunft wieder machen. Ich wollte auf keinen 
Fall hilfsbedürftig bleiben und habe täglich an diversen Therapien teilgenommen.  
Zum Glück kann ich mein Hobby, das Malen wieder ausführen. Zu Beginn ging das 
noch nicht, mein Kopf war leer. Aber zum Glück kam das wieder. Dort kann ich 
Abschalten und mich selber sein.  
 
Welche Emotionen und Eindrücke hatten Sie beim Besuch auf der 
Intensivstation?  
Die Erzählungen von meinen Angehörigen machten mich neugierig. Ich wollte die 
Personen, welche mich so lange betreut haben, kennenlernen und ihnen Danke 
sagen.  
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Die Pflegeperson und der Arzt, welche mich hauptsächlich betreut haben waren zu 
diesem Zeitpunkt da und haben mich am Eingang der Intensivstation empfangen. Mir 
war es wichtig zu zeigen, dass ich mich wieder ins Leben zurückgekämpft habe. 
Obwohl ich mich nicht an die Zeit erinnern kann, weiss ich anhand der Erzählungen 
meiner Familie, dass ich liebevoll betreut wurde. Dafür wollte ich Danke sagen.  
Ich war aufgrund der Erzählungen sehr gespannt auf die Räumlichkeiten der 
Intensivstation. Mein Ehemann hat des Öfteren von den vielen Geräten erzählt. Ich 
glaube zum Zeitpunkt meines Besuches war die Intensivstation mit vielen Patienten 
belegt und es war viel zu tun. Die Pflegefachfrau hat nicht gefragt, ob ich 
hineinkommen möchte und ich traute mich nicht nachzufragen. Ich hätte mir aber 
gerne ein Bild von der Intensivstation gemacht, mit all den Schläuchen und Kästen.  
Letztens habe ich mir mit meinem Ehemann eine Sendung angeschaut, worauf er zu 
mir sagte: «So hat es bei dir ausgesehen, nur hattest du noch viel mehr von diesen 
Geräten.» Dann staunte ich nicht schlecht. Ich habe nur ein Foto vom 
Intensivaufenthalt. Dort sehe ich, wie ich ausgesehen habe. Es ging mir damals aber 
schon etwas besser. Ich war gespannt und positiv eingestellt, als ich zu Besuch kam. 
Ich war froh, dies gemacht zu haben. Es war ein grosses Anliegen meinerseits. Das 
hat mir gutgetan. 
 
Wie erlebten Sie den Augenblick, als Sie das Intensivtagebuch zum ersten Mal 
gelesen haben? 
Meine Tochter hat das Intensivtagebuch bei sich aufbewahrt. Als während der 
Rehabilitation plötzlich Fragen zum Intensivaufenthalt auftauchten, hat sie mir das 
Tagebuch abgegeben. Das war der richtige Zeitpunkt, aber ein brutaler Moment.  
Ich habe nur geweint, als ich es gelesen habe. Erst dann habe ich realisiert, was 
wirklich passiert ist. Ich konnte nun auch meine Familie verstehen, weshalb sie zum 
Teil so belastet und aufgewühlt waren.  
Meine Tochter hat viele Einträge verfasst, was mir noch besser half, die 
Erinnerungslücken zu verstehen. Sie hat auch viele ihre Gefühle beschrieben.  
 
Hat Ihnen das Intensivtagebuch beim Verarbeiten des Intensivaufenthalts 
geholfen?  
Ja sehr. Für mich war es eine der besten Möglichkeiten, die Zeit des 
Intensivaufenthaltes aufzuarbeiten. Obwohl ich beim Lesen oftmals geweint habe, 
wäre ich ohne das Intensivtagebuch aufgeschmissen gewesen. Es tat gut, es zu lesen. 
Erst ab diesem Zeitpunkt habe ich begonnen, die Geschehnisse aufzuarbeiten. Vorher 
habe ich einfach funktioniert und war wie ein Roboter.  
 
Gab es Inhalte welche Sie irritiert haben?  
Nein. Ich habe meiner Familie Löcher in den Bauch gefragt und wäre auch ohne 
Tagebuch an all die Informationen gekommen. Ich wollte über alles Bescheid wissen 
und wollte nichts davon verschönert hören. Ich wollte wissen, was passiert ist und wie 
es war. Bei den Fotos dachte ich zu Beginn, wie schlecht ich ausgesehen habe. Aber 
ich habe nichts Anderes erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Person 
abschrecken könnte, welche nicht so stark mit dieser Zeit konfrontiert werden möchte. 
Geholfen haben mir die Beschriftungen der Gegenstände und der Schläuche auf den 
Fotos.  
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Wie erlebten Ihre Angehörige die Zeit während und im Anschluss an den 
Intensivaufenthalt? 
Es war für alle eine harte Zeit. Als ich von der Rehabilitation nach Hause kam, hatte 
ich das Gefühl, dass meine Angehörigen ebenfalls eine Rehabilitation benötigen 
würden.  
 
In manchen Spitälern gibt es die Möglichkeit nach Intensivaufenthalten an 
Sprechstunden teilzunehmen. So wird versucht ehemalige Patienten bei der 
Verarbeitung des Erlebten zu unterstützen. Hätten Sie Bedarf an einem solchem 
Angebot nach Ihren Intensivaufenthalt gehabt? 
Ich denke ein solches Angebot hätte mir sicherlich geholfen. Bis Ende der 
Rehabilitation ist man stets betreut und hat einen fixen Tagesablauf. Ich hatte das 
Gefühl wieder im Leben zu stehen und die schlimmsten Defizite aufgearbeitet zu 
haben. Als ich dann nach Hause kam wusste ich, dass ich die Hälfte immer noch nicht 
konnte und nach wie vor erschöpft war. Das hat mich sehr zurückgeworfen. Die 
psychischen Aspekte standen bei mir im Vordergrund. Ich denke, hier hätte eine 
Betreuung im Spital sicherlich positive Auswirkungen gehabt.  
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6.3 Befragung von Dr. med. M. Michot  

Dr. med. M. Michot, Chefarzt, medizinische Intensivstation Kantonsspital Aarau, 
durchgeführt am 24.10.2019 
 
Wie sehen Sie die Entwicklung von Langzeitfolgen für Patienten nach 
Intensivaufenthalten in den vergangenen Jahren?  
In den letzten Jahren gibt es sicherlich eine gewaltige Veränderung auf dem Boden 
der Machbarkeit der Intensivmedizin. Wir können viel mehr, wodurch die Invasivität 
stark zugenommen hat. Hinzu kommen stressige Umgebungsfaktoren. Der Körper 
wird dadurch extrem belastet. Mit Körper meine ich die Somatik aber auch die Psyche, 
welche für mich ebenfalls zum Körper dazugehört. Das ist die Entwicklung die wir 
haben. Ein anderes Thema ist der Zeitgeist. Vor 20 Jahren war der Stress für die 
einzelnen Personen geringer. Ein schwerkranker Patient steht heute unter Stress. 
Hiermit meine ich beispielsweise soziale Aspekte, die heutigen verlinkten 
Kommunikationsmethoden aber auch stressige Berufe. Die Überlebensangst ist gross 
durch den ganzen sozialen Stress. Das ist das, was der Patient mitbringt und erlebt. 
Hinzu kommt das Erlebte auf der Intensivstation. Die Intensivtherapien sind oft sehr 
belastend. Ich denke hier an die oberflächlichen Sedierungen. Es hat zwar grosse 
Vorteile Patienten wach zu fahren, aber der Stress, der der halbwache Patient erleiden 
muss ist riesig, habe ich den Eindruck. Das sind für mich die drei wichtigen Faktoren. 
Mehr Machbarkeit und höhere Invasivität, grössere soziale Belastung und das Konzept 
der Sedation, die Patienten möglichst wach zu halten.  
 
Welches sind die Ihnen bekannten häufigsten und wesentlichsten Defizite von 
Patienten nach Intensivaufenthalten?  
Eine kurzfristige Folge von Intensivaufenthalten ist das vermehrte Auftreten von Delirs 
in den letzten Jahren. Trotz all den Screenings und Präventivmassnahmen schafft es 
der einzelne Patient oftmals nicht, ohne Delirium aus der Narkose zu erwachen.  
Schwerwiegende Langzeitfolgen sind mir weniger bekannt. Ich habe wenige Patienten, 
die mich über einen längeren Zeitraum besuchen kommen. Ich weiss aber, dass häufig 
verzerrte Erinnerungen bestehen oder die Patienten gar Blackboxes haben.  
 
Was sind die Ursachen davon, ihrer Meinung nach?  
Ich bin der festen Meinung, dass die Entstehung des Post Intensive Care Syndrome 
durch den Charakter und der vorangehenden Lebensweise des Patienten beeinflusst 
wird. 
Für mich gibt es drei Faktoren. Die externen Ressourcen des Patienten, die Reserven, 
die der Patient mitbringt und wie die Frühphase des Intensivaufenthaltes vom 
Patienten erlebt wird. 
 
Wie stehen Sie zur Thematik Post Intensive Care Syndrome und wie schätzen 
Sie den Handlungsbedarf bezüglich Prävention und Nachsorge ein? 
Wenn wir PICS Betroffene richtig nachbetreuen wollen, müssten wir einen nahen 
Kontakt zu einem Psychosomatiker haben. Die Patienten müssten frühzeitig betreut 
werden. 
Ich denke, in der Rehabilitation müsste das Problem des PICS besser erkennt werden 
und den Bedarf an Unterstützung eingeschätzt werden. Wäre der Bedarf und auch der 
Wunsch zur Aufarbeitung vorhanden, könnten wir dort ansetzen.  
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Ist Ihnen das ABCDEFGH-Bundle zur Prävention des Post Intensive Care 
Syndrome bekannt und wird es von Ihnen angewendet? Wenn ja, wie? 
Auf unserer Intensivstation spielt dies eine grosse Rolle, obwohl kaum etwas 
dokumentiert ist. Aber ich bin kein Fan von Scores, weil ich die Idee habe, den 
Patienten individuell zu behandeln. Konsequenterweise müsste ich bei jedem Score 
eine Intervention beschreiben. Das stimmt für mich aber nicht, weil es eine individuelle 
Medizin mit individuellen Interventionen ist. Das ist schwierig. Es braucht ein gewisses 
Vorleben und auch ein Team, welches versucht, dies zu tragen. 
 
A: Zur Thematik Sedation besteht meiner Meinung nach, eine Diskrepanz. Wir streben 
wache und spontanatmende Patienten an, was eine enge Betreuung des Patienten 
erfordert. Dies kann aber oft nicht umgesetzt werden, weil es an Zeit mangelt. Ich 
denke nicht, dass Eindrücke so im positiven Sinne verarbeitet werden können, wenn 
dies fehlt. Die reale Wahrnehmung wird gefördert, indem Patienten durch Anwesenheit 
von medizinischem Personal betreut werden und die notwendigen Erklärungen 
währenddessen erhalten. Ein enorm schwieriges Thema und schwierig mit Studien zu 
belegen.  
B: Möglichst rasch soll in einen spontanen Beatmungsmodus gewechselt werden. So 
kann eine Körperfunktion in Form des Atemzentrums wieder zurückgegeben werden. 
Aber auch die Wahrnehmung wird gefördert, indem beispielsweise ein tiefes 
Durchatmen wieder vollständig möglich ist. NIV ist häufig eher eine Qual als eine 
Entlastung. Es ist eher eine Tugend der Not, bevor Patienten intubiert werden.  
Ich habe teilweise das Gefühl, dass Patienten zu wach sind und deshalb auch die 
Delirs zunehmen.  
D: Ich versuche Medikamentengaben möglichst gering zu halten. Auch auf einer 
Intensivstation. Ich glaube auch, dass einige medikamentöse Delirtherapien teilweise 
nicht den gewünschten Effekt bringen und sehr individuell wirken.  
Ich denke, Musiktherapien oder bekannte Stimmen während komatösen Zuständen 
sind etwas sehr wichtiges und bewirken eine ausgebreitete Beruhigung. 
E: Eine wichtige Intervention, um wieder Boden unter den Füssen zu verspüren. Es ist 
hier wichtig, dass die notwendigen Kompetenzen zu den Krankheitsbildern vorhanden 
sind, um den Patienten nicht zu überfordern. Die Mobilisationen sollen 
krankheitsassoziiert erfolgen, um den Körper nicht zu überlasten. Aber es ist wichtig, 
den Patienten zu mobilisieren. Der Mensch ist nicht zum Liegen gemacht. Die 
Frühmobilisation fördert das Körpergefühl enorm, indem Lagerezeptoren stimuliert 
werden. Ungenügend mobilisierte Patienten verlieren den Halt, was Ängste auslöst 
und wiederum das Delir begünstigt. 
 
Gibt es weitere Massnahmen zur Prävention des Post Intensive Care Syndrome, 
die Sie als wichtig erachten und im Berufsalltag anwenden? 
Patienten müssen sich nach komatösen Zuständen fangen und sich irgendwo 
festhalten können. Es muss versucht werden, den Patienten in einfachen und 
wiederholenden Sätzen zu orientieren. Dazu muss oftmals in den ersten Gang 
geschaltete werden. Teils muss der Patient aber auch gefordert werden, um ihn aus 
seiner Lethargie zu holen. Zu erkennen, wo der Patient steht, ist herausfordernd. Aber 
auch die Umsetzung ist enorm schwierig im oftmals stressigen Routinegeschäft.  
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Was halten Sie von sogenannten Follow-up Angeboten für Intensivpatienten 
nach überstandener kritischer Erkrankung? 
Ich denke das Vertrauen der überlebenden Patienten kann gestärkt werden, wenn 
solche Angebote aus dem Spital gemacht sind. Natürlich nur, wenn dies gewünscht 
wird. Der Patient hat die Möglichkeit nochmals Kontakt aufzunehmen mit dem Team, 
welches ihn während der lebenskritischen Phase versorgt hat.  
Fasziniert haben mich die Besuche des Intensivpersonal auf den Abteilungen. Wir 
betreuen Patienten oftmals über längere Zeiträume und haben ein umfassendes Bild 
von ihnen. Bei Übergaberapporten muss der Patient vor allem auf medizinischer 
Ebene abgegeben werden. Aber auch die psychologische Ebene ist wichtig. Die Zeit 
ist hier oft zu knapp bei der Verlegung. Durch die Besuche auf der Abteilung können 
Unklarheiten und Fragen nochmals geklärt werden. Aus medizinischer Sicht ist dies 
ein guter Ansatz. Es müsste aber klar kommuniziert werden, damit dies akzeptiert 
werden würde. 
Durch die Abteilungsbesuche können vor allem die Patienten profitieren. Sie begegnen 
dadurch nochmals den bekannten Gesichtern und erhalten Vertrautheit in einer neuen 
Umgebung. Vor allem auch bei Delirpatienten erachte ich dies als gute Möglichkeit.  
 
Gibt es für Sie Aspekte, welche eine Umsetzung von Follow-up Angeboten 
schwierig machen?  
Man muss Patienten spielerisch begegnen damit sie nicht überfordert werden. Es 
benötigt vor allem Ressourcen und Zeit. Diese Angebote müssten ohne Stress und 
Störfaktoren umgesetzt werden können. So sollten beispielsweise keine Telefonate 
beantwortet werden müssen. Alles andere käme nicht gut, habe ich den Eindruck.  
 
Gibt es nebst dem Intensivtagebuch weitere Follow-up Angebote, die umgesetzt 
werden auf der medizinischen Intensivstation am KSA? 
Bei uns kommen Patienten spontan vorbei. Leider haben wir auf unserer 
Intensivstation nur dieses Gefäss. Ich sitze dann oft 15-30 Minuten mit den Patienten 
und Angehörigen hin und frage wie die vergangenen Monate erlebt wurden. Manchmal 
haben sie den Wunsch, die Räumlichkeiten und ihr ehemaliges Zimmer zu sehen. 
Andere haben den ausdrücklichen Wunsch dies nicht zu wollen. Die meisten Patienten 
möchten aber einfach nur kurz reden und die Gesichter sehen.  
Sollte der Wunsch und das Bedürfnis zur Rückkehr auf die Intensivstation vorhanden 
sein, sei der Patient immer willkommen. Diese Information gebe ich den Angehörigen 
vor Verlegungen und Austritten oftmals mit auf den Weg. Dieses Angebot mache ich 
auch den Angehörigen von verstorbenen Patienten. Ich mache gute Erfahrungen damit 
und erlebe die Betroffene als sehr dankbar.  
 
Was halten Sie von Besuchen ehemaliger Intensivpatienten und deren 
Angehörigen auf der Intensivstation? 
Patienten, welche den ausdrücklichen Wunsch haben, sollen die Möglichkeit erhalten 
nochmals auf die Intensivstation zurückzukehren. Auch hier ist die verfügbare Zeit ein 
wichtiger Faktor. Beispielsweise für das Kennenlernen mit Personen aus dem Team 
und das Besichtigen des Zimmers. Die begleitende Person muss den Patienten 
beobachten und dementsprechend auf ihn eingehen. Die Interaktion muss gemacht 
werden. Anschliessend muss in einer ruhigen Umgebung Zeit vorhanden sein, um die 
Eindrücke nochmals aufzugreifen.   
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Welche Aspekte sollten bei der Umsetzung ihrer Meinung nach beachtet 
werden? 
Um ein routinemässiges Angebot durchzuführen, bräuchte es mehr Ressourcen. Ich 
kann mir aber gut vorstellen, dass ein Angebot gemacht werden würde. Die Aufgabe 
könnte durch geschultes Personal aus dem Intensivteam durchgeführt werden. Ich 
denke vor allem Langzeitpatienten wären geeignet für solche 
Nachbetreuungsangebote. 
Dies müsste alles genau in einem Rahmen definiert werden. Ich könnte mir vorstellen, 
dass Patienten von uns telefonisch kontaktiert werden und das Angebot für Besuche 
und Gespräche erhalten. Dies benötigt aber ein einfühlsames und abholendes 
Gespräch, damit keine Ängste entstehen. 
 
Gesprächsführungen mit Patienten und deren Angehörigen sind ein grosser 
Bestandteil während eines Intensivaufenthaltes. Was ist Ihnen wichtig bezüglich 
Patientengesprächen? 
Das ist eine schwierige Frage. Das Meiste kommt von den Patienten. Diese müssen 
sich nach komatösen Zuständen fangen und sich irgendwo festhalten können. Im 
Gespräch mit dem Patienten bilde ich einfache, wiederholende Sätze und versuche 
ihn dabei in Raum und Zeit zu holen. Wir sind oftmals gestresst im Alltag. Um den 
Patienten nicht zu überfordern, muss oft in den ersten Gang geschaltet werden. Teils 
muss der Patient aber auch gefordert werden, um ihn aus seiner Lethargie zu holen. 
Zu erkennen, wo der Patient steht, ist herausfordernd. Aber auch die Umsetzung ist 
enorm schwierig im stressigen Routinegeschäft. 
 
Was ist Ihnen wichtig bezüglich Angehörigengesprächen? Gibt es ein Vorgehen, 
welches Ihnen währenddessen Struktur gibt? 
Angehörigengespräche sollen regelmässig stattfinden, damit einen Kontakt aufgebaut 
werden kann. Zu Beginn müssen die Angehörigen verstehen, was chronisch und was 
akut krank ist. Dazu mache ich einfache und wiederholende Erklärungen. Nach zwei 
bis vier Gesprächen hat man die Basis. In den weiterführenden Gesprächen kann nun 
immer wieder auf diese Basis zurückgegangen werden. Die Angehörigen können so 
besser geführt werden, weil das Verständnis vorhanden ist. Sitzt die Basis nicht, so 
werden die Angehörigen grässlich überfordert, weil sie nicht verstanden haben, 
wodurch die schwere Erkrankung entstanden ist. 
Einen weiteren wichtigen Aspekt sehe ich in der Kommunikationsart. Es muss einfach 
gesprochen werden, damit man den Leuten nahe bleibt und Vertrauen schaffen kann. 
Oft wird diagonal gesprochen und nicht auf Augenhöhe. 
 
 
 






















