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Vorwort 

Die vorliegende, im Rahmen des Nachdiplomstudiums Intensivpflege erstellte Diplomar-
beit befasst sich mit dem Management von Angst bei Patienten auf der Intensivstation. 
Diese Arbeit richtet sich in erster Linie an das Behandlungsteam der Intensivstation am 
Kantonsspital Baden. Sie soll die Mitarbeiter für dieses Thema sensibilisieren und deren 
Wahrnehmung für dieses alltägliche Phänomen stärken um einen bewussteren Umgang 
damit zu erreichen. 

Für eine einfachere Lesbarkeit wird im Text auf eine weibliche und männliche Form ver-
zichtet. Medikamentöse Therapien werden der Vollständigkeitshalber erwähnt, jedoch 
nicht genauer beschrieben. 
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Zusammenfassung 

Ein Aufenthalt auf der Intensivstation ist oft mit Angst verbunden, denn die Patienten wer-
den mit einer Vielzahl von potentiell angstbeeinflussenden Faktoren wie der erlittenen, po-
tentiell lebensbedrohlichen, somatischen Erkrankung, der intensivmedizinischen Behand-
lung, einem subjektiv erlebten Kontrollverlust, dem Ambiente und dem sozialen Milieu der 
Intensivstation und einer oft nur eingeschränkt möglichen Kommunikation konfrontiert. Da 
generell weniger Sedativa zum Einsatz kommen, sind die Patienten den physischen und 
psychischen Belastungen in fluktuierendem Wachheitszustand ausgesetzt und erleben 
Angst in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen.  

Diese Tatsachen haben mich dazu bewogen, mich mit der Kernfrage „Wie kann man 
Angst bei Patienten im intensivmedizinischen Alltag erkennen und als Pflegeperson ange-
passt darauf reagieren“ auseinanderzusetzen. 

Angst zeigt sich immer als ein psychisches und somatisches Geschehen und lässt sich 
auch auf neurobiologischer Ebene, bei der die Amygdala eine zentrale Rolle spielt, erklä-
ren. Zu den von mir am häufigsten beobachteten Symptomen bei Intensivpatienten gehö-
ren unter anderem Tachykardie, Tachypnoe, Pressen gegen die Beatmung, Mydriasis, 
Vermeidung von Augenkontakt und Schreckhaftigkeit. Symptome von Angst können de-
nen von Schmerz, Unwohlsein, Stress oder Delir ähneln. Angst als solche wahrzunehmen 
und von Schmerz, Unwohlsein etc. abzugrenzen ist Voraussetzung dafür, angemessen 
auf Ängste von Intensivpatienten reagieren zu können. Angst kann auf verbal-kognitiver, 
motorisch-mimischer und neurophysiologischer Ebene erfasst werden. Besteht die Mög-
lichkeit der verbal-kognitiven Erfassung, können Fragen aus dem Screening psychischer 
Symptome von Intensivpatienten oder die Faces Anxiety Scale hilfreich sein. Aktuell be-
steht diesbezüglich weiter Forschungsbedarf. Auch wird empfohlen Angst gemäss der ak-
tuellen S-3 Leitlinie „Analgesie, Sedierung und Delirmanagement in der Intensivmedizin“ 
standardisiert zu erfassen. 

Ein gesteigerter Sympathikotonus, Panikattacken, erregte Zustände und Aggressivität, er-
schwertes Weaning, Angst vor Komplikationen sowie Schmerzen und Schlafmangel sind 
Folgen von Angst, die auch auf der Intensivstation beobachtet werden und die den weite-
ren Krankheitsverlauf negativ beeinflussen können. Nach einer intensivmedizinischen Be-
handlung treten auch nach der Entlassung aus dem Spital häufig (Studien reden von 
Wahrscheinlichkeiten von 23-48%) auf. Aus dieser Sicht kommt dem Umgang des Pflege-
personals mit Patientenängsten besondere Bedeutung zu. 

Massnahmen wie eine kontinuierliche Information, das Geben von Sicherheit, das Ankün-
digen aller pflegerischen Tätigkeiten und Caring spielen eine angstmindernde Rolle im 
Umgang mit Patienten auf der Intensivstation. Als pflegerische Reaktion auf wahrgenom-
mene Angstzustände bieten sich beruhigende Massnahmen wie beispielsweise das Ab-
spielen von Musik, Möglichkeiten der Aromatherapie oder, in Absprache mit dem Arzt-
dienst, auch der Einsatz von geeigneten Medikamenten wie Benzodiazepine. 

Abschliessend lässt sich sagen, dass diesem sensiblen Thema im intensivmedizinischen 
Alltag durchaus Beachtung geschenkt werden soll und das Pflege- und Behandlungsteam 
zum Teil mit einem Einfluss auf das Angsterleben von Patienten auf der Intensivstation 
hat.  
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1 Einleitung 

1.1 Begründung der Themenwahl 

Wenn ein kritisch kranker Patient mit einer schweren Erkrankung auf die Intensivstation 
überwiesen wird, geht es primär um das unmittelbare Überleben des Patienten, wobei die 
Stabilisierung der Vitalfunktionen im Vordergrund steht.  Patienten, welche die Akutphase 
überstanden haben, aufgrund von persistierendem Organversagen jedoch weiterhin auf 
die lebensunterstützenden Therapien der Intensivmedizin angewiesen sind, werden in der 
Literatur als chronisch kritisch erkrankt beschrieben. Durch die stetigen Fortschritte in der 
Intensivmedizin nimmt diese Patientengruppe weiter zu (in der Schweiz wurden jedes Jahr 
rund 80.000 Menschen auf einer Intensivstation behandelt).  

Oft ist der Krankheitsverlauf auf der Intensivstation geprägt von Rückschlägen und instabi-
len Phasen, zum Beispiel als Folge erhöhter Infektanfälligkeit, langer Beatmungsdauer 
oder Delir. Dabei werden viele körperliche Symptome standardisiert erfasst.  

Da wegen negativer Folgen generell weniger Sedativa zum Einsatz kommen, sind die Pa-
tienten den physischen und psychischen Belastungen der Intensivstation über Tage und 
Wochen in fluktuierendem Wachheitszustand (von bewusstlos über somnolent bis wach) 
ausgesetzt. Darauf reagieren sie mit unterschiedlichen Symptomen wie beispielsweise 
Angststörungen. Angstreaktionen kommen auf Intensivstationen häufig vor und sind oft 
stark ausgeprägt.  

In der Literatur wird beschrieben, dass die Behandlung auf der Intensivstation bei chro-
nisch kritisch Kranken oft zu Angstzuständen führt. Gemäss der Befragung von T.Deffner 
litten die gefragten Patienten am häufigsten unter Schlafstörungen, Anspannung, Angst 
und bedrückter Stimmung. Insgesamt 37% der Patienten gelten als Risikopatienten für ei-
ne psychische Folgebelastung.  

Zudem wird empfohlen die Angst zu erfassen und zu monitorisieren. Englischsprachig 
wurden bereits Vorschläge zum Screeningverfahren beschrieben wie zum Beispiel das In-
tensiv Care Psychological Assessment Tool (IPAT). [13,15,17,20,28] 

Persönlicher Bezug 

Im Rahmen der Betreuung eines intubierten Patienten, der unter anderem einfache Befeh-
le korrekt ausführen konnte und den ich deshalb als adäquat einschätzte, kam mir die Idee 
zum Thema dieser Diplomarbeit. Der Patient versuchte mir etwas mitzuteilen und es ge-
lang mir nicht, seine Botschaft zu entschlüsseln. Erst nachdem ich ihm Papier und Stift 
brachte, wurde mir sein Problem klar: Er notierte „Ich habe Angst“. 

In diesem Moment realisierte ich, dass der Patient womöglich gar nicht wusste, weshalb er 
nicht sprechen konnte, am Bett festgebunden war und welche Ereignisse überhaupt dazu 
geführt haben, dass er sich auf der Intensivstation befand. Es gelang mir durch eine ge-
naue Schilderung der Sachlage den Patienten zu beruhigen. Diese Situation hatte mich 
beschäftigt und ich empfinde es auch als meine Aufgabe als Pflegefachperson den Patien-
ten möglichst ganzheitlich über seine Situation zu informieren, ihm Sicherheit und Vertrau-
en zu geben und ihm so möglichst einen Teil seiner Angst nehmen zu können. 
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Weiter erlebe ich oft, dass während des Rapports Patienten als ängstlich beschrieben 
werden. Diese Informationen werden jedoch nicht täglich und standardisiert erfasst und 
somit monitorisiert. 

In anderen Situationen nehmen wir als Behandlungsteam Patienten anhand der Vitalzei-
chen, ihrer Mimik und Reaktionen bei pflegerischen Massnahmen als „gestresst“ wahr und 
geben ihnen beruhigende Medikamente. Es kommt auch oft vor, dass sich Patienten pa-
nisch die NIV-Maske vom Gesicht reissen. Dabei frage ich mich jeweils, ob der Patient 
Angst hat.  

Bei einer ersten Literaturrecherche zum Thema Angst habe ich festgestellt, dass Angst bei 
Patienten auf Intensivstationen zunehmend beobachtet wird. Ein Grund dafür ist sicher die 
heutzutage gewünschte wache Vigilanz der Patienten auf der Intensivstation.  

Deshalb möchte ich im Rahmen meiner Diplomarbeit mehr Wissen über dieses sensible 
Thema erarbeiten. Insbesondere Möglichkeiten zur Erkennung, Differenzierung gegenüber 
Delir und pflegerischen Massnahmen zur Minderung von Angst interessieren mich. Weiter 
möchte ich herausfinden, ob es Erfassungsmöglichkeiten gibt, wie etwa einen Score den 
man auf einer Intensivstation anwenden könnte.  

Ich habe mich bewusst für ein eher psychologisches Thema entschieden, da mein Ver-
ständnis der ganzheitlichen Pflege neben dem breiten Fachwissen der Physiologie und 
Pathophysiologie, welches im NDS vermittelt wird, auch das psychische Befinden von Pa-
tienten beinhaltet. 

1.2 Fragestellungen 

1.2.1 Kernfrage 

• Wie kann man Angst bei Patienten im intensivmedizinischen Alltag erkennen und 
als Pflegefachperson angepasst darauf reagieren? 

1.2.2 Leitfragen 

• Was versteht man unter Angst? 

• Welche neurobiologischen Prozesse laufen bei Angst ab? 

• Was sind Symptome und Merkmale von Patienten mit Angst? 

• Welche Faktoren auf einer Intensivstation beeinflussen Angst bei Patienten? 

• Wie erleben Patienten auf der Intensivstation Angst? 

• Was sind Oneiroide? 

• Was für Assessmentinstrumente gibt es um Angst bei Patienten auf der Intensivsta-
tion zu erfassen? 

• Welche pflegerischen Massnahmen kann man als Pflegende anwenden, um Angst 
beim Patienten auf der Intensivstation zu lindern? 

• Welche Folgen können erlebte Angst bei Patienten auf der Intensivstation haben? 
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1.3 Zielsetzung 

Ich möchte im Rahmen dieser Diplomarbeit mehr über das Thema Angst bei Intensivpati-
enten erfahren um dies in meinem Arbeitsalltag bewusst einbeziehen zu können. Konkret 
möchte ich wissen, wie ich Angst bei Patienten wahrnehmen kann und wie ich als Pflege-
fachperson professionell und evidenzbasiert darauf reagieren, und so das Patientenwohl-
befinden steigern kann. Um Angst auch auf physiologischer Ebene erklären zu können, 
möchte ich mich soweit möglich auch mit der Neurophysiologie der Angst auseinanderset-
zen.  

Ich erhoffe mir auch, dass ich durch das Erlernte ein Delir und eine Angst bei Patienten 
besser voneinander differenzieren kann.  

Ein weiteres Anliegen meiner Diplomarbeit ist die Sensibilisierung der Mitarbeitenden auf 
der Intensivstation am Kantonsspital Baden für das Thema Angst bei unseren Patienten. 
Bei uns hat die Erfassung der körperlichen Klinik einen grossen Stellenwert, das psychi-
sche Befinden kommt jedoch meinem Eindruck nach teilweise zu kurz. 

Ein mögliches Kommunikationsmedium für das Thema wäre eine Visualisierung im Rah-
men eines One Minute Wonder. Ein One Minute Wonder dient als Weiterbildung, welche 
für den Leser nur wenige Minuten dauert. Am Kantonsspital Baden sind wir bereits vertraut 
mit dieser Methode. 

1.4 Methodik 

Um meine Fragestellungen beantworten zu können, habe ich neueste Ergebnisse aus der 
Forschung (Literaturrecherche) und eigene Erfahrungen miteinbezogen. Als Quellen dien-
ten mir Studien und Artikel aus diversen Onlineplattformen wie Up-Date, bibinet oder Livio. 

Um das Thema fassbarer zu machen, habe ich mich entschieden, einen Austausch mithil-
fe eines strukturierten Fragebogens mit M. Moser, einer Pflegeexpertin, durchzuführen. 
Sie ist Mitautorin an der Studie „Angst während der chronisch kritischen Erkrankung auf 
der Intensivstation – eine interpretierende phänomenologische Studie“. [17] 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Literatur, meinen eigenen Erfahrungen 
und den Informationen aus dem erwähnten Austausch habe ich anschliessend versucht, 
auf die eingangs gestellten Fragen Antworten zu finden. 



 

 

 Management von Angst bei Intensivpatienten 

4 

2 Hauptteil 

2.1 Was versteht man unter Angst? 

Definition nach NANDA 

„Ein unbestimmtes, unsicheres Gefühl des Unwohlseins oder der Bedrohung, dessen Ur-
sache für die betroffene Person oft unspezifisch oder unbekannt ist, begleitet von einer au-
tonomen Reaktion; ein Gefühl des Besorgtseins verursacht durch die Vorwegnahme einer 
drohenden Gefahr. Es ist ein alarmierendes Signal, das vor einer kommenden Gefahr 
warnt und es der Person erlaubt, Massnahmen zum Umgang mit der Bedrohung zu ergrei-
fen.“ (Doenges et al [3], 2003, S. 144) Die Autoren differenzieren Angst in geringfügige, 
mässige, ausgeprägte und panische Angst. [3] 

Carpenito beschreibt Angst als einen Zustand, in welchem eine Person Gefühle von Un-
behagen und Besorgnis empfindet und das autonome Nervensystem auf eine vage, un-
spezifische Art reagiert. [2] 

Angst in der Psychologie 

In der Persönlichkeitspsychologie wird Angst als kurzfristiger Zustand (state anxiety) und 
Angst als Eigenschaft und Persönlichkeitsmerkmal (trait anxiety) beschrieben und unter-
schieden. Bei der Zustandsangst führt eine reale Gefahr vorübergehend zur Angst. Bei der 
Angst als Eigenschaft werden auch Situationen ohne akute, effektive Bedrohung als ge-
fährlich eingeschätzt. [23,24] 

Angst durch Konditionierung 

Angst kann auch durch Konditionierung erlernt werden. Konditionierung ist ein Lernvor-
gang, bei dem man bestimmten Reizen ausgesetzt wird. Ein Experiment aus der auditori-
schen Angst-Konditionierung erklärt dies folgendermassen: Ratten hören einen Ton und 
erhalten dann einen elektrischen Schlag. Schon bald reagieren die Tiere bereits beim Er-
klingen des Tons mit angsttypischen Merkmalen. [24] 

Meiner Überlegung nach könnte dies auch für einige Patienten zutreffen, welche negative 
Erlebnisse erlebt haben, beispielsweise unangenehme und schmerzhafte Mobilisationen. 
Nach einiger Zeit zeigen sie dann Symptome von Angst wie beispielsweise einen ange-
spannten Tonus oder ein sich Sperren im Sinne einer Abwehrhaltung bei der Mobilisation. 

Angst als Kreislauf 

Wie im Abbildung 1 dargestellten Kreislauf zeigt sich Angst immer als ein psychisches und 
gleichzeitig somatisches Geschehen. Im Allgemeinen stellt Angst eine zum Überleben 
wichtige Alarmreaktion dar. Somit dient sie zur Bewältigung von realen oder aber auch 
vorgestellten Bedrohungen. [5] 
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Abbildung 1: Kreislauf der Angst (Quelle: www.palverlag.de/Angst.html, 11.11.2019) 

Panikattacke 

Eine Panik- oder Angstattacke tritt plötzlich und ohne Frühwarnzeichen auf. Auslöser ist 
eine harmlose Situation welche fälschlicherweise als bedrohlich eingestuft wird. Sie ist be-
gleitet von starkem Angsterleben, vor der Angst zu Ersticken oder-, ohnmächtig zu wer-
den, vor der Angst vor Kontrollverlust oder gar dem Tod. Die Attacken sind individuell und 
dauern nur wenige Minuten.  Wiederkehrende Attacken werden als Panikstörung bezeich-
net und können einen Teufelskreis ergeben. [4,5,26] 

2.2 Welche neurobiologischen Prozesse laufen bei Angst ab? 

Verarbeitung angstauslösender Reize 

In der Auslösung von Angst nimmt die Amygdala, wie in Abbildung 2 aufgezeigt, eine zent-
rale Rolle ein. Eingehende Gefahrenreize werden wahrgenommen; die visuellen und sen-
sorischen Informationen werden über den Thalamus an die Amygdala weitergeleitet. Auch 
viszosensorische Informationen (zum Beispiel über den PH-Wert oder das kardiorespirato-
rische System) erreichen die Amygdala und können Angst auslösen. Dies erklärt, dass 
Angst auch ein Begleitsymptom von somatischen Erkrankungen wie zum Beispiel Angina 
Pectoris sein kann. [4,24] 

Abbildung 2: Neuroanatomie der Angst (Quelle: [4] S.486, Abb.1) 

http://www.palverlag.de/Angst.html
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Rolle der Amygdala 

Wie bereits erwähnt, ist der für die Angstentstehung bedeutendste Hirnbereich die 
Amygdala. Die Amygdala besteht aus vielen eng miteinander verschalteten Kernen. Vom 
zentralen Kern werden Informationen aus dem Cortex und dem Hippocampus empfangen 
und weitergeleitet. Die Weiterleitung erfolgt an Hirnstrukturen wie den Hypothalamus, wel-
cher das sympathische Nervensystem beeinflusst: wenn er Stress-Signale empfängt sek-
retiert er das Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH). CRH bewirkt, dass die Hypophyse 
adrenocorticotropes Hormon (ACTH) ausschüttet. Dieses führt wiederum dazu, dass die 
Nebennierenrinde Cortisol freisetzt und dort die Wirkung von Adrenalin und Noradrenalin 
(welche im Nebennierenmark sezerniert werden) steigt. Dies erklärt einige der später ge-
nannten physiologischen Veränderungen. Die folgende Abbildung zeigt weitere Auswir-
kungen der Amygdala. [4,24] 

 

Abbildung 3: Auswirkungen der Amygdala (Quelle: [24]) 
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Da die Funktion der Amygdala auch von Stress nicht beeinträchtigt ist, sondern sogar ge-
fördert wird (Stresshormone verstärken Angst-Konditionierungen) kann sich Angst hartnä-
ckig und ausserhalb der bewussten Kontrolle ins Gehirn einprägen und unter Umständen 
ein Leben lang quälende Wirkungen haben. [24] 

Der schnelle und der langsame Weg 

In einer Gefahrensituation werden ein schneller und ein langsamer Notfallschaltkreis aktiv. 
Der schnelle sorgt für eine Sofortreaktion, der langsame analysiert die Gefahrensituation 
genau. 

Der schnelle und direkte Weg zur Amygdala hat eine überlebenswichtige Schutzfunktion 
und es kommt durch eine Aktivierung verschiedener Regionen zu den körperlichen Symp-
tomen. Ebenso werden motorische Reaktionen, die zur Flucht notwendig sind, geplant und 
ausgeführt bevor die Gefahrensituation vollständig analysiert ist. 

Beim langsamen Weg wird eine genaue Analyse der Gefahrensituation vorgenommen. 
Dabei arbeitet der Hippocampus eng mit der Amygdala zusammen und bildet ein Ge-
dächtnissystem. Der Hippocampus vergleicht die Gefahrensituation mit Vorerfahrungen 
und führt damit eine Bewertung der Situation durch. 

Der schnelle Weg sorgt also dafür, dass jemand der im Dschungel eine Schlange vor sich 
sieht, unwillkürlich und sofort mit einer Fluchtbewegung reagiert. Mit etwas Verspätung 
kann sich dann durch die genaue Analyse im langsamen Weg ergeben, dass es sich nicht 
um eine Schlange handelte, sondern nur um eine Liane.  

Eine Panikattacke entsteht, wenn eine harmlose Situation fälschlicherweise von diesem 
Gedächtnissystem als bedrohlich wahrgenommen wird. [4] 

Der GABA-Benzodiazepin-Rezeptorkomplex 

GABA (Gamma Aminobuttersäure) Rezeptoren sind weit verbreitet im Gehirn. Im Klein-
hirn, dem Amygdalakern, im Locus coeruleus und im Hippocampus finden sich viel GA-
BAa- und GABAb- Rezeptoren. Der GABAa-Rezeptor ist entscheidend für ein Gleichge-
wicht zwischen Dämpfung und Erregung. Benzodiazepine binden an diesen Rezeptor-
komplex und verstärken somit die Wirkung der GABA-Rezeptoren. Deshalb sind Benzodi-
azepine die am raschesten anxiolytisch wirkenden Medikamente. [4,27] 

2.3 Was sind Symptome und Merkmale von Patienten mit Angst? 

Angst löst neben den psychischen Symptomen auch physiologische Symptome aus, wel-
che mit einer Aktivierung des autonomen sympathikotonen Nervensystems einhergehen. 
Deshalb finden sich folgende zahlreiche Symptome, welche auch abwechselnd auftreten 
können.[6] 
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Untenstehende Abbildung zeigt eine Übersicht: 

 

Abbildung 4: Symptome und Merkmale von Angst (eigene Darstellung in Anlehnung an [6] Tabelle 1) 

Vor allem die vegetativen Symptome sind ähnlich wie die von Schmerzen, Unwohlsein, 
Unbehagen oder Stress. Psychische Symptome können denen eines Delirs ähneln. Des-
halb müssen diese ausgeschlossen und oder behandelt werden. [29] 

2.4 Welche Faktoren auf einer Intensivstation beeinflussen Angst bei Patien-
ten? 

Prämorbide Charakteristika 

Persönlichkeitsmerkmale wie allgemeine Ängstlichkeit, exzessive Besorgnisse, Coping-
strategien wie Optimismus versus Pessimismus, sowie positive Anamnesen von depressi-
ven, Angst- oder posttraumatischen Störungen beeinflussen die psychische Reaktion und 
Verarbeitung während des Intensivstationsaufenthalts. Weiter gehen ein weibliches Ge-
schlecht und ein niedriger sozioökonomischer Status als unabhängige Variablen mit ein. 
[15] 

Konfrontation mit der lebensbedrohlichen Erkrankung 

Ein Patient auf der Intensivstation befindet sich oft in einem lebensbedrohlichen Zustand 
und somit in einer Gefahrensituation am Rande des Lebens. Ich persönlich kann nur erah-
nen wie es wohl sein würde, in einem lebensbedrohlichen Zustand zu sein, ich denke ich 
hätte auch Angst um mein Leben. [21] 

„Die Erfahrung der lebensbedrohlichen Erkrankung geht mit Wahrnehmungs- und Empfin-
dungsstörungen einher, die als fremd und bedrohlich erlebt werden“. (Hannich [21], 2016, 
S.49) 

 



 

 

 Management von Angst bei Intensivpatienten 

9 

Somatische Erkrankung 

Schmerzen, Durst, Dyspnoe und depressive Verstimmungen sind belastende Symptome. 
Hinzu kommen weitere klinische Merkmale, welche bei den unterschiedlichsten somati-
schen Erkrankungen auftreten, wie Hypoxämien, Hypotension, erhöhte Infektanfälligkeit, 
neuroendokrinologische Veränderungen, Glukosedyregulation, erhöhter oxydativer und 
metabolischer Stress, Polyneuropathien und Polymoyopathien, kognitive Dysfunktionen 
wie Koma und Delir sowie Malnutrition. Ich erlebe in meinem praktischen Alltag oft, dass 
gerade Symptome wie Schmerzen, Dyspnoe und ein veränderter Bewusstseinszustand zu 
ängstlichem oder auch agitiertem Verhalten führen kann. [15,17] 

Intensivmedizinische Behandlung 

Das Angeschlossensein und Angewiesensein an Geräte und eine daraus resultierende 
Immobilität kann die Wahrnehmung der Körpergrenzen abschwächen und das Körperemp-
finden wird als entgrenzt und zerfliessend erlebt. Hinzu kommen sedierende und analgeti-
sche Medikamente, welche die Wahrnehmung zusätzlich beeinflussen.  

Eine bedrohte Atmung und reale Erstickungsangst können zu Panikzuständen und anhal-
tender Angst führen. Besonders invasiv beatmete Patienten tragen ein hohes und anhal-
tendes Risiko dafür, welches bis in die Phase der Entwöhnung vom Respirator anhalten 
kann.  Auch die nichtinvasive Beatmung kann nach meinen Beobachtungen Angstauslöser 
sein, sei es die einengende Maske, welche oft von ein bis zwei Pflegenden angebracht 
und streng fixiert wird, die Beatmung mit Druck oder die ständigen Alarme. [15,21] 

Ambiente der Intensivstation 

Das heutige High-Tech-Milieu der Intensivstation mit seinen Merkmalen wie einer lauten 
Geräuschkulisse, grellen Lichtverhältnissen und einem 24-Stunden Betrieb stellt einen 
weiteren Risikofaktor für psychische Reaktionen dar. Meiner Einschätzung nach kann dies 
auch als Gefahr erlebt und eingestuft werden, insbesondere wenn man sich als Patient der 
Situation auf der Intensivstation nicht bewusst ist. [15,21] 

Subjektiver Kontrollverlust 

Durch Medikamente und oder Krankheitseinflüsse hat der Patient reduziert die Möglich-
keit, die Situation zu überblicken und einzuordnen. Die Abhängigkeit von lebenserhalten-
den Installationen und dem Behandlungsteam, welches oft vollkommen über den Patien-
ten verfügt, kann meinem Empfinden nach zu Ohnmachtsgefühlen und Hilflosigkeit führen. 
Meines Erachtens kann dies auch als Gefahrensituation erlebt und eingeschätzt werden -  
als Patient kommt man sich in diesem Gewirr von Kabeln und Schläuchen, Geräten und 
Monitoren und der Technik, die hauptsächlich vom Pflegepersonal bedient wird, völlig 
ausgeliefert vor. [21] 

Soziales Milieu der Intensivstation 

Hans-Joachim Hannich beschreibt darunter, dass sich unter den im Vordergrund stehen-
den medizin-technischen Massnahmen die Patientenansprache und Information auf ein 
Minimum beschränkt. Oft wird die Patientenansprache weitgehend auf die Erhebung diag-
nostischer Informationen (zum Beispiel Erfassung GCS/SAS) und therapeutische Anwei-
sungen konzentriert. Dies kann ein Erleben als „Gegenstand“ der Intensivmedizin fördern, 
welches wiederum als eine Gefahrensituation eingestuft werden kann. 

Restriktive Besucherzeiten beschränken die Aussenkontakte des Patienten. Dabei können 
nahe Angehörige auch beruhigend und unterstützend auf den Patienten wirken. [21] 
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Eingeschränkte Kommunikation 

Eine beeinträchtigte Kommunikation, was bei vielen Patienten auf der Intensivstation der 
Fall ist, spielt eine grosse Rolle bei der Entstehung von Angstgefühlen.  

Die invasive Beatmung, eine langanhaltende nicht-invasive Beatmung und ein veränderter 
Bewusstseinszustand mit eingeschränkter Wahrnehmung und eingeschränkten kognitiven 
Fähigkeiten können Gründe für eine eingeschränkte Kommunikation beim Intensivpatient 
sein. [18,29] 

Sensorische Deprivation 

Ein Mangel an Aussenreizen, wie es auf einer Intensivstation teilweise der Fall ist, kann zu 
Halluzinationen und Denkstörungen führen. [17] 

Man kann sagen, dass eine Reizüberflutung durch das Ambiente einer Intensivstation und 
eine Reizarmut gegenüber dem Patienten als Individuum zu mangelnder Orientierung 
führt. Hinzu kommen Existenz- und Zukunftsängste aufgrund der kritischen somatischen 
Erkrankung. Eine prämorbide Charakteristika kann dies zusätzlich verstärken. Dies stellt 
wiederum eine Gefahrensituation dar, die Ängste begünstigen kann. [15] 

2.5 Wie erleben Patienten auf der Intensivstation Angst? 

Patienten erleben das Gefühl der Angst im Zusammenhang mit „durcheinander sein“ und 
„sich Sorgen machen“. Von einem Patienten wurden intravenöse Katheter als Angelhaken 
erlebt. Da er nicht über diese Haken gesprochen hat, hat er keine Erklärung dazu bekom-
men. Dies löste Angst, Sorgen und aggressive Gefühle aus und führte zu zunehmender 
Frustration. [1] 

In einer Studie, die sich auf die Extubation bezog, erinnerten sich Patienten daran, wie die 
Extubation durchgeführt wurde, wie sich das Beatmungsgerät anhörte und an die Hals-
schmerzen, die sie danach hatten. Die Extubation führte auch zu Gedanken über die Mög-
lichkeit beziehungsweise Unmöglichkeit atmen zu können. Die Angst nicht atmen zu kön-
nen, kann mit Gefühlen einer Bedrohung des Lebens und des Sterbens einhergehen. [1] 

Moser et al beschreiben in ihrer interpretierten, phänomenologischen Studie, dass 
Angsterfahrungen von kritisch kranken Patienten auf der Intensivstation mit ihrem Be-
wusstseinszustand einhergehen. Ihres Wissens nach ist dies die erste qualitative Studie, 
mit der die erlebte Angst von kritisch kranken Patienten während des Intensivstationsauf-
enthaltes mittels rückblickenden Patientengesprächen untersucht wurde. [17] 

Sie beschreiben erlebte Ängste in Abhängigkeit von verschiedenen Bewusstseinszustän-
den: 

Ängste in einer anderen Wirklichkeit 

In diesem Bewusstseinszustand erlebten die interviewten Patienten Episoden, welche sie 
später im wachen Zustand nicht als Träume identifizieren konnten, sie blieben eine Wirk-
lichkeit- eine andere Wirklichkeit. Auch die oneiroide Erlebnisform könnte diesen Ursprung 
haben. Solche Erlebnisse können unter anderem durch einen Opiat-Entzug verursacht 
werden. Die Information, dass dies vorkommen kann, half den Patienten die Erlebnisse zu 
verarbeiten. [17] 
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Angst durch Alpträume 

Alpträume können von den Patienten beim Erwachen direkt als Traum benannt werden. In 
diesem Fall ist es für Patienten hilfreich und beruhigend, wenn sie mit einer Pflegefach-
person darüber sprechen können. [17] 

Angst beim ersten Erwachen 

Die Überweisung auf die Intensivstation erleben viele Patienten nicht bewusst. Das erste 
Erwachen kann entsprechend erschreckend sein: Sie finden sich an einem für sie wahr-
scheinlich unbekannten und unerwarteten Ort, in einer unverständlichen Situation, in der 
sie fixiert sind und aufgrund des Tubus nicht sprechen können. Der anfängliche Schreck 
und die damit verbundene Angst legen sich, sobald die Patienten wach genug sind um In-
formationen und Erklärungen zu verstehen. Allerdings ist der Moment des ersten Erwa-
chens für die Aussenstehenden kaum als solcher erfassbar. [17] 

Ängste der wachen Patienten 

Im wachen Zustand erleben Patienten ihre Defizite, körperliche Schwäche und Abhängig-
keit von lebensunterstützenden Massnahmen. Eine erlebte Hilflosigkeit sowie Unsicherheit 
und Ungewissheit was die Zukunft betrifft können Angst auslösen. Das Spektrum erstreckt 
sich von kurzer panischer bis zur stets latent vorhandenen Angst. Atemnot und Ersti-
ckungsgefühle können häufig panische Angst auslösen. Zentral ist für die Patienten das 
Vertrauen in die Pflegeperson, es macht die Hilflosigkeit und die Atemnot erträglicher und 
kann damit verbundene Ängste lindern. [17] 

2.6 Was sind Oneiroide? 

Auf der Suche nach der Frage ob bei jedem halluzinierenden Patienten auch ein Delir di-
agnostiziert wird, bin ich auf den Begriff des Oneiroids gestossen. Oneiroide werden als 
komplexe, bedrohliche und halluzinatorische Träume definiert.  

Existenzielle Extremerfahrungen und eine sensorische Deprivation können solche halluzi-
natorische Erlebnisweisen auslösen. Dies wurde so bei Patienten mit Polyradikulitis 
Giullan-Barré-Syndrom beschrieben. Es gelingt Betroffenen auch in der realen Wirklichkeit 
nicht, diese traumhaften Erlebnisse als Träume zu identifizieren. Daher könnte angenom-
men werden, dass bei halluzinierenden Patienten auf der Intensivstation, bei denen aber 
kein Delir diagnostiziert ist, die Halluzinationen diesen Ursprung aufweisen.  

Ein Gespräch mit dem Patienten über Halluzinationen und die Information, dass es diese 
gibt, kann bei der Verarbeitung helfen.  

Dieser Begriff wird im klinischen Alltag wenig gebraucht. Es wird auch von vielen Autoren 
darauf hingewiesen, dass eine klare Abgrenzung der oneiroiden Zustände von anderen 
Bewusstseinsstörungen schwierig sei. Nichtsdestotrotz denke ich, trägt das Wissen über 
Oneiroide dazu bei, unser Bewusstsein in der Abgrenzung des Delirs zu erweitern. Weiter 
lässt einem diese Erlebnisform die erlebte Angst in einer anderen Wirklichkeit besser ver-
stehen. [12,17] 
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2.7 Was für Assessmentinstrumente gibt es um Angst bei Patienten auf der 
Intensivstation zu erfassen? 

„Zum Monitoring der Angst an intensivmedizinisch-behandelten Patienten sollte ein vali-
diertes Testverfahren verwendet werden“. [Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin [28], 2015, S.28] 

So lautet die aktuelle Empfehlung der S3-Leitline Analgesie, Sedierung und Delirmanage-
ment in der Intensivmedizin. 

Als klassische Instrumente zur Angsterfassung gelten zum Beispiel die Spielberger State 
Trait Anxiety Inventoriy (STAI) oder die Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). 
Diese sind jedoch nicht spezifisch für Patienten auf der Intensivstation gedacht und wer-
den deshalb nicht weiter vorgestellt. [10] 

Generell kann die Angsterfassung wie folgt kategorisiert werden: [4,10] 

Verbal-koginitiv 

Voraussetzung dazu, ist die Möglichkeit ein verbales Gespräch mit einem wachen und 
realitätsorientierten Patienten führen zu können, um gezielt seine Angst zu erfragen und 
so eine Selbstauskunft zum Ausmass zu erhalten. 

Im Rahmen des Intensive Care Psychological Assessment Tool (IPAT) wurden 10 stan-
dardisierte Fragen erarbeitet, mit denen der psychische Zustand von Patienten auf der In-
tensivstation beurteilt werden kann. Dieser Fragekatalog ist auf Deutsch im Rahmen einer 
Arbeit von Deffner, T. et al unter der Bezeichnung Screening psychischer Symptome von 
Intensivpatienten (SPSI) verfügbar (siehe Abbildung 5). In den Beurteilungen zur Testgüte 
des SPSI wird erwähnt, dass sich die Fragen drei und fünf potentiell für eine verkürzte und 
standardisierte Abfrage von Angstsymptomatik eignen könnten. [20] 

 

Abbildung 5: IPAT deutsche Version (Quelle: [20] Tabelle 1) 
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Als Alternative mit nur einer einzigen Fragestellung konnten Untersuchungen aus dem Be-
reich der Angsterfassung zeigen, dass die visuelle Analogskala (VAS), die numerische Ra-
ting-Skala (NRS) und die Faces Anxiety Scale (eine Gesichterskala für Angsterleben) 
(FAS) auch geeignet sind, Angst mit guter diagnostischer Validität zu erfassen. Besonders 
bei beatmeten Patienten kann die FAS bei der Erfassung von Angst hilfreich sein.  

Die folgende FAS nach McKinley zeigt fünf Gesichtstypen (siehe Abbildung 6). Das Ge-
sicht links zeigt keine Angst, anschliessend steigt die Angst dann von links nach rechts. Ab 
dem dritten Gesicht ist die Angst zunehmend von mittel, dann stark und rechts die stärkste 
Form. [10,11,16,28] 

 

Abbildung 6: Faces Anxiety Scale (Quelle: [11] S.47, Abb.1) 

Allerdings steht diesen Ansätzen im praktischen Alltag die komplexe Situation auf der In-
tensivstation gegenüber. Oft sind Patienten wegen der Schwere ihrer Erkrankung und den 
notwendigen Behandlungsmassnahmen in der Wahrnehmung und/- oder in der Kommuni-
kation beeinträchtigt. Für leicht sedierte, rasch weckbare und realitätsorientierte Patienten 
können diese Assessmentinstrumente jedoch meines Erachtens hilfreich sein. [20,28] 

Motorisch-mimisch 

Klinisch lässt sich Angst durch den Gesichtsausdruck erkennen und erfassen. Merkmale 
wie ein auseinandergezogener Mund, angespannte Lippen, hoch- und zusammengezoge-
ne Augenbrauen, hochgezogene Oberlider und angespannte Unterlider sind zu beobach-
ten. [4,10] 

Neurophysiologisch 

Als weiteres klinisches Erfassungsinstrument werden die Reaktionen des autonomen Ner-
vensystems beobachtet. Zu den wichtigsten physiologischen Reaktionen gehören ver-
mehrtes Schwitzen, gesteigerte Herz- und Atemfrequenz oder ein angespannter Muskel-
tonus. Im Speichel, Blut und Urin lassen sich hormonelle Veränderungen wie ein Kortisol- 
und Katecholaminanstieg nachweisen. [4,10] 

2.8 Welche pflegerischen Massnahmen kann man als Pflegende anwenden, 
um Angst beim Patienten auf der Intensivstation zu lindern? 

Wenn ein Patient Angst äussert oder man Hinweise dafür hat, muss zunächst herausge-
funden werden was die Ursache der Angst ist. [29] 

Dann kann man versuchen diese mit entsprechenden Massnahmen zu mindern und lin-
dern. Folgende Massnahmen sind nach dem erarbeiten Wissen, dem Austausch mit Mi-
chaela Moser und meiner persönlichen Erfahrung wichtig im Umgang mit ängstlichen    
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Patienten und können auch als Verhaltensweisen angesehen werden. Denn diese können 
das Angsterleben von Patienten auf der Intensivstation beeinflussen. 

2.8.1 Angstmindernde Massnahmen 

Kontinuierliche Information 

Massnahme: Eine kontinuierliche Information dient der Orientierung des Patienten. Man 
soll dem Patienten seine Situation immer wieder erklären. Gerade bei invasiv beatmeten 
Patienten ist es für den Patienten beruhigend zu wissen, dass die Unfähigkeit zu sprechen 
nur vorübergehend ist. Wenn Fixationen notwendig sind, sollte man dem Patienten diese 
immer erläutern.  Dies sollte in allen Bewusstseinszuständen erfolgen. Besonders bedacht 
sollte man bei Aufwachversuchen vorgehen. Weiter helfen Informationen über mögliche 
akkustische Alarme und invasive Installationen am Patienten zu einem besseren Ver-
ständnis dessen was auf einer Intensivstation passiert und damit zu einer besseren Orien-
tierung.  

Ziel: Durch kontinuierliche Information soweit möglich ein Verständnis dafür schaffen, was 
passiert und so Orientierung und Vertrauen schaffen. [18] 

Kommunikation 

Massnahme Kommunikation mit dem Patienten: Einen Kommunikationsweg mit dem Pati-
enten zu finden gibt dem Patienten mehr Mitspracherecht und die Möglichkeit Bedürfnisse 
zu äussern. Mögliche Kommunikationshilfsmittel könnten Stift und Papier sein, ein Alpha-
betblatt oder auch ein geschlossenes Ja/Nein-Fragesystem.  

Ziel: Ohnmachtsgefühle des Patienten lindern. [18] 

Massnahme Kommunikation am Patientenbett: Diese sollte mit dem Patienten erfolgen 
und nicht über den Patienten.  

Ziel: Es soll verhindert werden, dass sich der Patient als Geräten, Ärzten und Pflegeper-
sonal ausgelieferter Gegenstand wahrnimmt. [25,29] 

Caring 

Massnahme: Caring im Sinne von fürsorglicher und vertrauter Pflege. Eine Vertrauensba-
sis gegenüber der Pflege basierend auf einer therapeutischen Beziehung durch Empathie  
kann die innere Stärke und den Bezug zur Realität des Patienten fördern. Auch Angehöri-
ge können dazu beitragen und sollten wenn möglich miteinbezogen werden.  

Dazu gehört auch eine Pflegeanamnese bei Eintritt: Es sollen neben Vorlieben und Ge-
wohnheiten auch prämorbide Charakteristika wie zum Beispiel „Wie geht ihr Angehöriger 
mit Sorgen/Ängsten um?“ erfasst werden. Diese kann auch zusammen mit Angehörigen 
erfolgen.  

Ziel: Förderung der inneren Stärke sowie den Bezug zur Realität stärken. [3,8,14] 

Sicherheit geben  

Massnahme: Präsenz am Patientenbett kann dem Patienten Sicherheit vermitteln. Eine 
Klingel in Griffnähe kann zusätzlich Sicherheit geben, da sich der Patient jederzeit melden 
könnte, wenn es sein Bewusstseinszustand zulässt.  
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Massnahme: ein sicherer Umgang mit dem Patienten sowie ein sicheres Durchführen von 
pflegerischen Tätigkeiten seitens der Pflegeperson kann Sicherheit und somit Vertrauen 
schaffen. 

Ziel: Der Patient soll sich sicher fühlen in der Umgebung der Intensivstation. [17,29] 

Jede Massnahme ankündigen 

Massnahme: Alle pflegerischen Massnahmen (beispielsweise Sekret aus der Lunge ab-
saugen oder eine Umpositionierung) sollen immer angekündigt und erklärt werden.  

Ziel: Momente des Erschreckens sollen verhindert werden, Unverständnis und totales Ab-
hängigkeitsgefühl sollen gemildert werden. [25,29] 

2.8.2 Angstlindernde Massnahmen 

Einschätzen des Ausmasses der Angst  

Massnahme: Herausfinden was der Patient in seiner Situation als Bedrohung wahrnimmt. 
Beobachten der physiologischen und psychologischen Symptome. Befragung des Patien-
ten bezüglich seiner Angst. Bei Bedarf die FAS oder die Fragen aus dem SPSI verwen-
den.  

Ziel: Ausmass der Angst herausfinden. So fühlt sich der Patient wahrgenommen. [29] 

Beruhigende Massnahmen  

Massnahme: Musik kann Angst lindern. Die Musik sollte den Vorlieben des Patienten ent-
sprechen. Empfohlen wird Musik mit einer Taktrate, die in etwa einer normalen Herzfre-
quenz entspricht (60-80 Schläge pro Minute). 

Massnahme: Mittels Aromatherapie kann eine Massage mit 2%-tigem Lavendelöl zur Ent-
spannung führen. Eine Lavendelölkompresse kann auf dem Brustkorb bei Atemnot zusätz-
lich beruhigend wirken.  

Ziel: der Patient wirkt entspannt und oder teilt mit, dass sich die Angst auf ein erträgliches 
Mass reduziert hat. [3,22] 

Zudem gibt man dem Patienten durch Musik akustische, durch eine Massage taktile und 
durch angewendetes Aroma olfaktorische Aussenreize. Solche Stimuli können eine senso-
rische Deprivation vermindern. Solche Massnahmen sind meinem Empfinden nach nicht 
jedermanns Geschmack, sollten jedoch bei Bedarf ausprobiert werden.  

Massnahmen in Absprache mit dem Arztdienst  

Massnahme: Medikamentöse Massnahmen sollten mit dem Arztdienst besprochen wer-
den. Kurzfristige Angstzustände oder akute Panikattacken können mit einer schnellwirk-
samen, intravenösen Dosis von Benzodiazepinen rasch gemildert werden. Panikattacken 
gilt es zu vermeiden, wenn diese gravierende Auswirkungen auf das Herzkreislaufsystem 
oder die intensivmedizinische Behandlung haben könnten. Anhaltende, den Patienten be-
lastende Angst sollte mit einem langsam wirkenden Anxiolytika behandelt werden.  

Ziel: Milderung von anhaltender und oder starker Angst: Verhindern von Auswirkungen 
von Angstattacken auf den Allgemeinzustand. [27] 
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2.9 Welche Folgen können erlebte Angst bei Patienten auf der Intensivstati-
on haben?  

2.9.1 Akute Folgen auf der Intensivstation 

Sympathikotonus 

Der gesteigerte Sympathikotonus als Zeichen einer Stressreaktion kann zu einem teilwei-
se gravierenden Anstieg der Herzfrequenz und somit des myokardialen Sauerstoffver-
brauchs führen. Gerade bei koronar vorbelasteten Patienten stellt dies ein Risiko für eine 
Myokardischämie dar. Auch die Vasokonstriktion, welche durch die vorübergehende Kate-
cholaminausschüttung entsteht, kann sich negativ auf das kardial vorbelastete Herzkreis-
laufsystem auswirken. Als intensivstes Beispiel aus meinen Erfahrungen kann sogar ein 
Flush-Lungenödem entstehen. [4,19] 

Panikattacken 

Panikattacken als schlimmste Form der Angst sind eine Extrembelastung für das Herz-
kreislaufsystem und müssen teilweise medikamentös mit Benzodiazepinen gestoppt wer-
den. Pharmakokinetisch ist als weitere Folge bei wiederkehrenden Attacken die Tendenz 
zur Übersedierung zu beachten. [29] 

Erregte Zustände, Aggressivität 

Oft ist neben dem Gefühl von Angst auch eine gesteigerte Gereiztheit festzustellen. Dies 
erklärt für mich, dass Patienten teilweise aggressiv und ablehnend gegenüber der Pflege 
reagieren. Dies wiederum erschwert die Pflege des Patienten aus Sicht der Pflegenden. 
[5] 

Erschwertes Weaning 

Der respiratorische Distress kann zu erschwertem Weaning und Verweigerung einer nicht-
invasiven aber druckunterstützendenTherapie führen mit der Folge einer respiratorischen 
Verschlechterung und im schlimmsten Fall der Notwendigkeit einer invasiven Beatmung. 
Atemnot wiederum kann Panikattacken sowie die Aktivierung des Sympathikotonus för-
dern. Eine Hypoxämie, welche so darunter entstehen kann, wirkt sich zudem ungünstig 
auf die Organe aus, insbesondere auf das Gehirn. Somit werden kognitive Defizite be-
günstigt und das Risiko der Entwicklung eines Delirs steigt. [29] 

Angst vor Komplikationen 

Angst vor Schmerzen kann die Immobilität fördern. Angst vor der Ungewissheit und der 
eigenen Genesung können depressive Phasen verstärken. [29] 

Schlafmangel 

Ein Teil der Patienten kann aus Angst nicht schlafen, dies kann mit der Zeit zu Schlafman-
gel führen. [18] 

In meinem praktischen Alltag erlebe ich immer wieder, dass besonders ängstliche Patien-
ten länger für ihre Genesung brauchen und es vermehrt zu Komplikationen kommt. Mei-
nes Erachtens spielen hierbei die aufgezählten Komplikationen eine Rolle.  



 

 

 Management von Angst bei Intensivpatienten 

17 

2.9.2 Langzeitfolgen 

Die Häufigkeit für Angststörungen nach intensivmedizinischen Behandlungen schwankt in 
einem systematischen Review zwischen 23 und 48%. Das heisst, das je nach Studie bei-
nahe jeder vierte beziehungsweise jeder zweite Patient auch nachträglich noch an 
Angsterlebnissen leidet, die sich sowohl als Panik- als auch generalisierte Angststörungen 
äussern können.  

Mehrere Studien weisen darauf hin, dass der aktuelle Distress, wozu auch erlebte Angst 
gehört, auf Intensivstationen bei bewusstseinsklaren und vom Respirator entwöhnten Pa-
tienten begünstigend ist, um im Verlauf klinisch diagonstizierbare affektive Angst- und 
posttraumatische Störungen sowie kognitive Störungen zu entwickeln.  

Durch das Über- und Erleben einer kritischen Erkrankung sind viele der Patienten danach 
in ihrer kognitiven, psychischen und physischen Gesundheit beeinträchtigt. Der Fachbe-
griff Post Intensive Care Syndrome (PICS) fasst diese zusammen.  

Erlebte Angst trägt demnach auch zur Entwicklung eines PICS bei und gehört zur psycho-
pathologischen Komponente PICS (siehe Abbildung 7). Die Vermutung ist, dass mehr als 
die Hälfte der Intensivpatienten in der Folge an einer der Einschränkungen leidet. Solche 
Spätfolgen tragen zu einer geminderten Lebensqualität bei. [7,9,13,15] 

 

 

Abbildung 7: Übersicht PICS (eigene Darstellung in Anlehnung an [7] Abb. 1) 
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3 Schlussteil 

3.1 Beantwortung der Kernfrage 

„Wie kann man Angst bei Patienten im intensivmedizinischen Alltag erkennen und 
als Pflegefachperson angepasst darauf reagieren?“ 

Erkennung 

Angst bei Patienten ist im pflegerischen Alltag auf einer Intensivstation ein alltägliches 
Phänomen. Um Angst differenziert erkennen und benennen zu können, braucht es verbale 
Kommunikation. Da jedoch ein Grossteil der Patienten auf einer Intensivstation in der 
Kommunikation eingeschränkt ist und während dem Aufenthalt verschiedene Phasen des 
Bewusstseins durchlebt, gestaltet sich die Erkennung als Herausforderung und basiert 
vorwiegend auf der Wahrnehmung der physischen/vegetativen und mimischen Merkmale.  

Durch das Beobachten von körperlichen Symptomen, Verhaltensweisen und psychischen 
Reaktionen, welche in Kapitel 2.3 beschrieben wurden, kann man weitere Hinweise für 
Angst finden. Motorisch-mimische sowie beschriebene vegetative Symptome des sympa-
thischen Nervensystems, welche als Erkennungsmerkmale von Angst gelten, können aber 
auch andere Ursachen wie Schmerzen oder eine pathologisch-physiologische Verände-
rung sein. Letztere sollten als solche identifiziert und behandelt werden. 

In der Praxis fehlt es aktuell an standardisierten Erfassungs- und Dokumentationssyste-
men. Mögliche Assessmentinstrumente könnten die Fragestellungen aus dem des Scree-
nings psychischer Symptome von Intensivpatienten (SPSI) und der eindimensionalen 
Selbsteinschätzung mittels der Faces Anxiety Scale (FAS) sein.  

Für meinen praktischen Alltag am Kantonsspital Baden (KSB) kann ich mir vorstellen, die 
FAS bei wachen und realitätsorientierten Patienten anzuwenden. Deshalb werde ich die 
FAS in Originalgrösse drucken, laminieren und auf der Intensivstation am KSB deponie-
ren. Ich denke jedoch, dass es besonders bei wahrnehmungsbeeinträchtigten Patienten 
nur schwierig durchführbar ist. Je nach Bewusstsein können sie die eindimensionale Fra-
gestellung der FAS nur schlecht oder gar nicht kognitiv verarbeiten. Bei diesen Patienten 
gelten die motorisch-mimischen und vegetativen Symptome als Parameter. 

Die Unterscheidung von „nur“ Angst und oder Delir ist schwierig zu vollziehen. Das Wis-
sen, dass auch Patienten, bei denen kein Delir diagnostiziert wurde, halluzinieren können 
und sogenannte oneiroide Erlebnisformen vorkommen können, kann dabei unterstützend 
sein.  

Reaktion und Massnahmen 

Die wichtigste pflegerische Massnahme im Management von Angst beim Intensivpatient 
ist die Kenntnis davon, ob und wovor ein Patient Angst hat. Dies definitiv herauszufinden 
ist nur möglich, wenn auf irgendeine Weise mit dem Patienten kommuniziert werden kann, 
was naturgemäss mit vielen Patienten auf der Intensivstation schwierig ist. Hier gilt es auf 
kleinste Zeichen zu achten, und sich beispielsweise mit einfachen Ja/Nein Fragen, die der 
Patient mit irgendeinem Zeichen beantworten kann, so weit vorzutasten, dass man sich 
ein Bild über die konkreten Ängste eines Patienten machen kann. 
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Die in Kapitel 2.8 beschriebenen Massnahmen dienen vor allem zur Orientierung des Pa-
tienten über das Geschehen um ihn herum und sollen ihm Sicherheit und Vertrauen ver-
mitteln. Kontinuierliche Informationen, Kommunikation, Caring und Ankündigung aller pfle-
gerischen Massnahmen können auch als grundsätzliche Verhaltensweisen im Umgang mit 
Intensivpatienten angesehen werden.  

Als Pflegende am Kantonsspital Baden ist man praktisch rund um die Uhr in Patientennä-
he und kann dem Patienten so immer wieder seine Situation - seinem Bewusstseinszu-
stand angepasst - erklären, was als angstlindernde Massnahme anzusehen ist. Eine steti-
ge Ankündigung von diversen pflegerischen Massnahmen kann traumatische Schreck-
momente und ein totales Abhängigkeitsgefühl mildern.  

Wenn bei Patienten Angstgefühle vorhanden, kann man als Pflegende Angebote mittels 
Musik oder Aromatherapie anwenden mit dem Ziel der Entspannung. Bei uns am Kan-
tonsspital Baden gibt es auch Mitarbeiter welche zusätzlich im Bereich der basalen Stimu-
lation oder der Wickeltherapie geschult sind und bei denen man bei Bedarf Rat holen 
kann. Zudem gibt es seit kurzem auch tageweise eine Pflegeexpertin im Bereich der Kin-
ästhetics, welche man zu einer komplexen Mobilisation, insbesondere bei ängstlichen Pa-
tienten, hinzuziehen kann.  

Ist die Angst anhaltend oder kommt es zu Panikattacken, kann man mit dem Arztdienst 
medikamentöse Massnahmen besprechen. Benzodiazepine sind das Mittel der Wahl um 
Angstzustände kurzfristig und schnell wirksam zu lindern.  

Da das Erleben von Angst neben akuten Auswirkungen auch Langzeitfolgen mit sich trägt 
und die Intensivmedizin sich immer weiterentwickelt, so dass viele Patienten den Aufent-
halt überleben, ist es meiner Meinung nach eine wichtige, wenn auch sensible,  Aufgabe 
des Behandlungsteams Angst zu erkennen um bewusst und überlegt darauf reagieren zu 
können. Deshalb habe ich im nächsten Kapitel Konsequenzen im Rahmen eines One Mi-
nute Wonders für den praktischen Alltag erstellt. 

3.2 Konsequenzen für die Praxis  

Das Ziel meiner Diplomarbeit beinhaltet auch, meine Teamkollegen zum Thema Angst 
beim Intensivpatienten zu sensibilisieren und die Wahrnehmung gegenüber diesem sen-
siblen Thema zu fördern. Dazu habe ich das in Abbildung 8 dargestellte One Minute Won-
der erstellt. Es soll zeigen, dass Angst bei Patienten auf der Intensivstation durch unter-
schiedliche Faktoren beeinflusst wird und, dass wir als Pflegende Angsterlebnisse nicht 
gänzlich verhindern können. Durch dargestellte Verhaltensweisen können wir Angst bei 
Patienten mindern sowie die dargestellten Massnahmen zur Angstlinderung einsetzen. 
Zudem sind Symptome und mögliche Hilfsmittel zur Erfassung dargestellt. 
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Abbildung 8: One Minute Wonder (eigene Darstellung in Anlehnung an [15] S.257, Abb. 1) 
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FAS-Skala 

Um die FAS-Skala im praktischen Alltag versuchsweise einsetzten zu können, habe ich 
diese untenstehend ergänzt, laminiert und werde sie auf der Intensivstation am KSB plat-
zieren. 

 

Abbildung 9: FAS für den praktischen Alltag (eigene Darstellung in Anlehnung an: [11] S.47, Abb.1) 

3.3 Reflexion, persönlicher Lernprozess und Schlussfazit 

Reflexion Methodik und Zielerreichung 

Das Erleben von Patienten auf der Intensivstation hat mich schon zu Beginn meiner Aus-
bildung beschäftigt und mich motiviert diese Diplomarbeit zum Thema Angst zu verfassen.  

Bei einer ersten Recherche für die Disposition stellte ich fest, dass das Erleben von Pati-
enten auf der Intensivstation in der Forschung mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und 
es daher in der Literatur bereits gut beschrieben ist. Darunter habe ich auch Informationen 
zum Erleben von Angst bei Patienten auf der Intensivstation gefunden.  

Zum Thema Angst findet sich eine Flut voll von Informationen, woraus ich das Wesentli-
che, welches zum Rahmen der Diplomarbeit passt, herausgefiltert habe. Da Angst weitge-
hend mehr als nur eine Definition ist, habe ich die erste Leitfrage offen und nicht wie zu 
Beginn gedacht als Definition formuliert. 

Schwieriger gestaltete sich die Recherche für die Massnahmen, die ich als Pflegende bei 
Patienten mit Angst auf der Intensivstation anwenden kann und akute Folgen von Angst. 
Durch den fachlichen Austausch mit Michaela Moser, den gefundenen Quellen und eige-
nen Erfahrungen konnte ich so die Themen ausarbeiten. Es stellte sich zudem heraus, 
dass einige Massnahmen sozusagen auch als Verhaltensweisen seitens der Pflege und 
des ganzen Behandlungsteams angesehen werden können.  

Die von mir gestellten Fragen konnte ich dank meines zuvor aufgestellten Zeitplans inklu-
sive Pufferzeiten mehrheitlich zeitgerecht bearbeiten. Somit konnte ich mein Wissen ver-
bessern. Das One Minute Wonder werde ich im Verlauf (und in vorheriger Absprache mit 
meinem Chef) auf unserer Intensivstation sichtbar aufhängen um so auch meine Teamkol-
legen zu sensibilisieren. 
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Persönlicher Lernprozess 

Das Erkennen von Angst empfinde ich persönlich weiterhin als schwierig, da dies vom Pa-
tienten subjektiv erlebt wird und die Patienten oft in der Kommunikation eingeschränkt 
sind. Auch eine genaue Differenzierung zwischen Schmerz, Angst und Delir ist weiterhin 
eine Herausforderung für mich. Ich erlebe es oft so, dass Angst auch im Zusammenhang 
mit Schmerz und bei deliranten Patienten vorkommt. Durch das Wissen, welches ich nun 
habe, bin ich jedoch sensibilisiert bezüglich dieses Themas und achte in meinen prakti-
schen Alltag vermehrt auf die unterschiedlichen Symptome von Angst und mache so wei-
tere Erfahrungen im Erkennen von Angst. 

Was das Monitoring der Angst (sowie der psychischen Befindlichkeit generell) von Patien-
ten angeht bin ich gespannt, wie sich dies in Zukunft weiterentwickelt. Ich hoffe, dass ein 
geeignetes Instrument zur Erfassung der psychischen Befindlichkeit, worunter auch die 
Angst gehört, erarbeitet wird. Damit könnten wir als Behandlungsteam unser Beobachten 
auch in diesem Bereich dokumentieren und es wird vor allem standardisiert und täglich er-
fasst. Somit könnten wir pflegerisch zielgerichteter auch zur Verbesserung der psychi-
schen Befindlichkeit unserer Patienten beitragen. 

Insbesondere das Erarbeiten der neurobiologischen Prozesse bei Angst hat mir verdeut-
licht, dass sich Angst (wo und wie auch immer erlebt) in das Gedächtnis einprägen kann 
und sich so unter Umständen auf das weitere Leben auswirken kann. 

Wenn ich bei einem Patienten Angst erkenne und es die Situation und den Geschmack 
des Patienten erlaubt, wende ich nun vermehrt beruhigende Massnahmen mit Lavendelöl 
an. Wenn ich merke, dass die Angst zu sehr belastet und einschränkend ist, bespreche ich 
dies bei der täglichen Visite mit dem Arztdienst und schlage Medikamente wie Benzodia-
zepine zur akuten und raschen Anxiolyse vor. 

Wenn es die kognitiven Fähigkeiten meiner Patienten erlauben, befrage ich sie mittlerweile 
bei entsprechenden Anzeichen nach ihren Ängsten. Zudem achte ich auf beschriebene 
Verhaltensweisen gegenüber dem Patienten und mache auch meine Teamkollegen darauf 
aufmerksam. Dazu gehört zum Beispiel, dass Alltagsgeschichten nicht in der Koje neben 
dem Patienten beredet werden (ich gehöre selber auch zu jenen, denen dies schon pas-
siert ist). 

Weiter ist mir durch die Auseinandersetzung mit dem Thema Angst beim Patienten auf der 
Intensivstation bewusst geworden, dass Intensivpflege auch bedeutet, den kritisch kran-
ken Patienten und seine individuellen Bedürfnisse in die Pflege miteinzubeziehen und ihn 
mit menschlicher Zuwendung in seiner Krisenbewältigung zu unterstützen. Dazu muss 
man jedoch etwas über den Menschen, den man pflegt, wissen. Da die Patienten auf der 
Intensivstation in vielen Fällen jedoch nicht selbst zu sich Auskunft geben können, haben 
wir bei uns auf der Intensivstation einen Fragebogen, den die Angehörigen des Patienten 
ausfüllen können. Ein Ziel in meiner weiteren Zeit auf der Intensivstation am Kantonsspital 
Baden wird sein, diesen mit einigen zusätzlichen Fragen zu ergänzen. Dazu habe ich von 
Michaela Moser im Rahmen des Austausches Inputs erhalten. 

Dass eine fürsorgliche Pflege (Caring) sich positiv und beruhigend auf unsere Patienten 
auswirkt - sie vieles wahrnehmen (auch wenn sie in ihrem Bewusstsein eingeschränkt sind 
und wir als Aussenstehende den Eindruck haben, dass sie wenig bis nichts wahrnehmen) 
zeigt mir folgende Aussage eines Intensivpatienten:  
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„Someone talking kindly to you all the time, even though you`re not really awake because of drugs or anes-
thetics. Saying nice things. You really can hear them, you don`t understand what they say, but you get this 
impression. Listening to someone talking to you – it`s like a lifeline to hold on to so you don`t just give up and 
die.“ (Bergbom [8], 2015, S.1358)  

Diese simple Verhaltensweise als Pflegende auf der Intensivstation zu „verinnerlichen“ 
gehört zu meinen persönlichen Zielen als angehende Expertin Intensivpflege. Gerade am 
Anfang der Ausbildung fiel mir das teilweise schwer, da ich mich vor allem auf die exakte 
Überwachung und Veränderungen des Gesundheitszustandes und die Anwendung von 
spezialisierter Technologie konzentrierte. Ich denke jedoch, dass dies in Notfallsituationen 
besonders schwer ist und auch nicht zwingend Priorität hat. 

Menschliche Zuwendung und fürsorgliche Pflege präsentiert sich auch immer individuell 
und die Reaktionen sind unterschiedlich, gerade dies finde ich jedoch spannend in der Zu-
sammenarbeit mit Patienten. 

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich Patienten mit einem kompetenten Fachwissen, 
wozu auch das eher „softe“ Thema Angst gehört, mit menschlicher Zuwendung und Empa-
thie professionell und individuell betreuen kann. 

Schlussfazit 

Abschliessend kann ich sagen, dass Angst bei Patienten auf der Intensivstation durchaus 
vorkommt und wir als Behandlungsteam Patientenängste zwar nicht vollständig verhindern 
können (Angst ist schliesslich auch „angeboren“). Durch sorgfältige Beobachtung können 
wir Ängste jedoch auch bei Patienten auf der Intensivstation wahrnehmen und mit ver-
schiedenen Massnahmen beruhigend und damit angstvermindernd auf Patienten einwir-
ken. 

Angst (und die psychische Befindlichkeit generell) kommt im pflegerischen Alltag auf der 
Intensivstation am Kantonsspital Baden (KSB) bisher eher wenig Bedeutung zu. Sie wird 
auch nicht täglich und standardisiert erfasst. Eine bessere Kenntnis und Dokumentation 
dessen und daraus folgend soweit nötig entsprechend pflegerische Massnahmen könnten 
das Wohlbefinden und möglicherweise auch den Genesungsprozess sowie Langzeitfolgen 
positiv beeinflussen. 

Medikamentös setzten wir bei uns am KSB vor allem Morphin bei ängstlichen Patienten 
ein. Obwohl wie beschrieben, Benzodiazepine das Mittel der Wahl wären. Ich denke dies 
hängt mit der schwierigen Erfassung von Angst zusammen. 

Ich hoffe, dass wir am KSB in Zukunft das Management von Angst bei Intensivpatienten 
bewusster handhaben. 
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Anhang 

Gesprächsnotiz mit Frau Michaela Moser, Pflegeexpertin Solothurner Spitäler vom 
14.6.2019 

Was hat Sie persönlich motiviert diese Studie über das Angsterleben von chronisch 
kritisch kranken Patienten durchzuführen?  

Warum spezifisch bei chronisch kritisch kranken Patienten? 

Durch meine Masterarbeit habe ich mich vermehrt mit diesen „soften“ Themen ausein-
dandergesetzt. Angst ist vorallem ein grosses Thema bei schwerkranken „Langlieger“. 

Welche Faktoren auf einer Intensivstation können Angst bei Patienten begünstigen? 

- -sehr indivduell 

- Sorgen um Gesundheit 
-  Schmerzen 
- Unwohlsein, Durst 
- fehlende Orientierung, neue Umgebung, Alarme und Lärm, Mangel an Aussenrei-

zen  
- verlorene verbale Sprache durch Beatmung(Intubation, Tracheotomie) 
- Ungewissheit 
- Fixation und Installationen 

 
Wie unterscheiden/differenzieren Sie Angst von Schmerz/Stress/Delir beim Patien-
ten der nicht adäquat verbal kommunizieren kann (Z.Bsp. intubiert/delirant)? 

Schwierig, da ähnliche Symptome wie bei Schmerzen, Delir, Stress. Anamnesegespräch 
mit Angehörigen ist hilfreich (ist es eher ein ängstlicher Mensch der sich rasch Sorgen 
macht oder nicht), mit dem Ausschlussprinzip (adäquate Schmerzerfassung, Delirein-
schätzung). 

Wie erfassen Sie Angst? Würde es Ihrer Meinung nach Sinn machen diese anhand 
eines Scores zu erfassen? 

Kein dokumentiertes Erfassungsinstrument oder Score, subjektive Einschätzung mithilfe 
der Anamnese, wenn möglich direktes Fragen um Ausmass einschätzen zu können. 

Sie erwähnen dass eine sensorische Deprivation Oneiroide auslösen kann. Mit wel-
chen Massnahmen versuchen Sie die sensorische Deprivation zu vermindern? 

ABCD-Bundle, Elemente der basalen Stimulation mit Angeboten auf möglichst vielen Sin-
nesebenen, Frühmobilisiation, bei immobilen Patienten Aktivität im Bett. 

Wie kann ich als Pflegende Ihrer Meinung nach Einfluss auf das Angsterleben von 
Patienten auf der Intensivstation nehmen? Positiv und negativ? 

Positiv: Stressfaktoren eliminieren und vermeiden, Information über alle pflegerischen 
Massnahmen, Angehörige miteinbeziehen, Bezugspflege, dem Patienten wenn möglich 
Chance geben mitzuhelfen, Augenkontakt. 

Negativ: Der Patient ist der Pflege gegenüber ohnmächtig und in einem Ausnahmezu-
stand. Werden pflegerische Massnahmen ohne Ankündigung durchgeführt, kann dies zu 
Schreckmomenten führen. 
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Wie behandeln Sie Angst?  Gibt es Unterschiede bei der Behandlung in den ver-
schiedenen Bewusstseinszuständen? 

Nein, Ursache Behandeln welche Angst auslöst, Pat über mögliche Angst informieren, in-
formieren dass Alpträume möglich sind, Sicherheit geben, bei Bedarf medikamentöse 
Massnahmen anwenden.  

Welchen Einfluss denken Sie hat erlebte Angst auf den Genesungsverlauf? 

Schlechte Kombination, kann im Weaningprozess in einem Teufelskreis enden. Verur-
sacht Hypoxämien und somit Folgeschäden. Führt weiter zu medikamentösen Massnah-
men welche wiederum Nebenwirkungen haben. 

Würde eine Nachbetreuung von Patienten welche Ängste erlebt haben Ihrer Mei-
nung nach Sinn machen? Wie könnte diese aussehen? 

Ja, gibt es bereits für Patienten mit PICS am Unispital in Basel. Vorstellbar wäre auch Ge-
spräch mit Patienten auf der Abteilung durch eine geschulte Person. 

Welche Konsequenzen hatte diese Arbeit bei Ihnen auf der Intensivstation? 

Team wurde sensibilisiert, Angst wird auch in Pflegediagnose einbezogen. Wir arbeiten 
mit Pflegediagnosen. 

 


