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Menschliche Grauzone:
Schutzfixierung im Selbstversuch
Die Intensivmedizin und folglich auch
die Intensivpflege haben sich in den
letzten zehn Jahren stark verändert.
Die PatientInnen waren früher auf-
grund einer tiefen Analgosedierung
während und nach der Aufwachphase
tage-, wenn nicht  wochenlang in ei-
nem Durchgangssyndrom gefangen
und fanden oft nur mühsam den Weg
ins reale Leben zurück. Heute ist es
bei einem komplikationslosen Verlauf
durchaus möglich, die Intensivstation
schon nach wenigen Tagen wieder zu
verlassen. 
Unsere Intensivstation 13C1 befindet
sich im Allgemeinen Krankenhaus der
Stadt Wien an der Universitätsklinik
für Anästhesie und Intensivmedizin.
Wir betreuen hauptsächlich PatientIn-
nen der Herz-Thorax-, Kiefer- und
Unfallchirurgie. 

Bewegungseinschränkung

IntensivpatientInnen werden in ihrer
Bewegungsfreiheit immer  wegen ver-
schiedener Zugänge, dem  Monitoring
sowie  vorhandenen Wunddrainagen
eingeschränkt sein. 

„Ideal ist der geringste Sedierungsgrad, der

noch mit der Sicherheit und dem Komfort

der/des Patientin/Patienten vereinbar ist.“

Trotz allem ist die Schutzfixierung von
PatientInnen im Intensivalltag oft
nicht zu vermeiden. Die PatientInnen-
sicherheit steht an erster Stelle. Unter
Schutzfixierung verstehen wir generell
nur die Fixierung der Arme. Es wird
keinesfalls jede/jeder PatientIn auto-
matisch fixiert. Die 5-Punktfixierung
wird nur in äußersten Notfällen ange-
wandt, etwa dann, wenn die/der Pa-
tientIn im Delirium, bettflüchtig ist,
oder sich aggressiv sich selbst oder dem
Behandlungsteam gegenüber verhält,
was einem RASS (Richmond Agita-
tion Sedation Scale) von +2 bis +4 ent-
spricht. Die PatientInnen werden je-
doch in jedem Fall unter Einhaltung
des 11. Bundesgesetzes: Heimaufent-
haltsgesetz NR: GP XXII RV 353AB
378 S.46. BR: 6966 S.705 behandelt.
Näheres unter www.ris.bka.gv.at.

Das Projekt

Ein Kinaesthetik-Kurs, geleitet von
Thomas Bauer, brachte den Stein ins

Rollen. Ein Selbsttest bot sich als gu-
te Gelegenheit,  zu erfahren, wie sich
unsere PatientInnen bei unseren, die
Bewegungsfreiheit beschränkenden
Maßnahmen fühlen. Wir wollten et-
was bewegen - die Motivation war
hoch. Die Voraussetzungen waren für
alle gleich, die Teilnahme freiwillig. 

Folgende Ziele wurden gesetzt:

Im Vordergrund stand bei unserem
Projekt, Routine/Betriebsblindheit, mit
der man in jedem Beruf konfrontiert
ist, gar nicht erst aufkommen zu las-
sen, bzw. zu durchbrechen. In der Idee,
sich die Zeit zu nehmen, kritisch über
Verbesserungen nachzudenken, sahen
wir eine gute Möglichkeit, sich mit
dem Thema intensiver zu befassen.
Damit wurde auch eine Diskussions-
grundlage in der Gruppe geschaffen.

Der Ablauf

Die Kommunikation mit den schutz-
fixierten MitarbeiterInnen verlief non-
verbal. Testdauer: Eine Stunde. Die
Verständigung ist von Missverständ-



Nr. 6, 2012 29

Schutzfixierung

nissen und falschen Interpretationen
geprägt. Statt eines Tubus wurde eine
Sauerstoffmaske angelegt. Mehrere Si-
tuationen wurden durchgespielt. 
Die Schutzfixierung wurde von einer
Handfixierung auf eine 5-Punktfixie-
rung erweitert.

Auszüge aus den  Erfahrungsberichten 

Irene L.
■ „... Mir ist heiß, dass die Klimaan-

lage Zugluft verursacht, halte ich
für ein Gerücht! Ich kann mich aber
nicht verständlich machen.

■ Bin ich auch so schwer von Begriff?
■ Mich juckt das ganze Gesicht und

die Maske sitzt auch viel zu fest. Ich
habe das Gefühl, ich trage einen
Beißkorb.

■ Der Versuch, mich abzudecken,
wird immer wieder falsch verstan-
den, schon sind die Schwestern da
und decken mich wieder zu – mit
dem Argument: Es zieht von der
Klimaanlage und ich könnte noch
eine Lungenentzündung bekom-
men. Von wegen! - eher Hitzestau!

■ Mein Bemühen, auf die Uhr zu 
sehen, wird sofort entdeckt und
missverstanden – man schiebt mir
Fluchtgedanken in die Schuhe.

■ Ich bekomme einen Vortrag zu hö-
ren, ich sollte doch endlich ruhig im
Bett liegen bleiben – die haben ja
keine Ahnung.

■ Ich fühle mich komplett hilflos und
entmündigt ...“

Elisabeth G.
■ „... Ich hatte ständig das Gefühl, be-

obachtet zu werden, ständig han-
tiert jemand an mir herum.

■ Der ständige Juckreiz war furcht-
bar.

■ Ruhig zu liegen ist fast unmöglich.
■ Je mehr ich fixiert wurde, desto un-

ruhiger wurde ich. Ich werde erfin-

derisch – der Versuch, die Fesseln zu
lösen, wird zu meiner Hauptaufgabe.

■ Die 60 Minuten dauern endlos.
■ Bei Monitor-Alarmen hatte ich das

Gefühl, es würde eine Ewigkeit
dauern, bis endlich jemand kommt,
um den Alarm zu quittieren.

■ Die Gespräche anderer Personen
werden detailliert aufgenommen,
sobald man seinen Namen hört, ist
man beunruhigt ...“

Dr. Thomas H.
■ „... Die ersten Minuten sind vorbei

und das angenehme, kuschelige Bett
ist zu einem Präsentierteller gewor-
den.

■ Privatsphäre gibt es nicht – ich ha-
be das Gefühl, mitten im Raum zu
stehen und alle Gespräche drehen
sich um mich.

■ Zum Glück kommen ja ab und zu
ein paar fürsorgliche Helfer herbei,
die meinen, durch Maßnahmen wie
Oberkörper hoch lagern, etc. mei-
nen Komfort zu erhöhen. Allerdings
habe ich nicht darum gebeten, son-
dern wollte nur einfach meine Ru-
he haben. 

■ Ich trau mich schon gar keinen
Blickkontakt mehr aufzunehmen
aus Angst, dass die wieder glauben,
ich würde etwas brauchen... Ich will
nur Ruhe!!!

■ Ich liege da, kann mich nicht weh-
ren, und eigentlich glaube ich nicht,
dass irgend jemanden wirklich in-
teressiert, was ich brauche - ich soll-
te nur ruhig liegen bleiben.

■ Einfach hinnehmen, dass ich kei-
nerlei Kontrolle mehr über das Ge-
schehen und meinen Körper habe ...“

Regina H.
■ „... Während ich so daliege, versu-

che ich, mich in die Patienten, die ich
tagtäglich betreue, hineinzuversetzen.

■ Auch die Fixierungen haben für

mich nicht das größte Problem dar-
gestellt, die Sauerstoffmaske war
hingegen ein Grauen.

■ Ebenfalls das Abdecken – weil ich
Fieber habe – war ganz schlimm.
Ich friere.

■ Willensstärke und Genesungs-
wunsch können viel bewirken ...“

Christian S.
■ „... Nach kurzer Zeit fing mich das

Gesicht zu jucken an, aber meine
Hände  waren fixiert.

■ Ich begann meinen Kopf zu bewe-
gen, um mich am Polster zu krat-
zen. Die Pflegeperson interpretier-
te mein ruckartiges Bewegen des
Kopfes als Unruhe – ich konnte
mich nicht verständlich machen  –
Verzweiflung!

■ Zu guter Letzt kam  noch der
Brustgurt dazu – das Gefühl des
Ausgeliefertseins war allgegenwär-
tig.

■ Die Fixierungen waren zu eng, ein
leichtes Taubheitsgefühl machte sich
bemerkbar. 

■ Die Musik, die aus dem Lautspre-
cher dröhnte, um etwas Abwechs-
lung in mein Patientendasein zu
bringen, war schrecklich und ließ
meine innere Unruhe, aber auch
mein Aggressionspotential steigen.

■ Ich konnte nur sehr schwer Ruhe
finden ...“

Maria L.
■ „... Durch das Aufliegen der Mas-

ke am Gesicht war das Sehen bzw.
das Sichtfeld, stark eingeschränkt.

■ Das Zeitgefühl war weg. Ich wuss-
te nicht, wann wieder jemand zu
mir kommt.

■ Ich fühlte mich sehr stark kontrol-
liert und beobachtet.

■ Beim Lagewechsel (Lehne hoch)
wurde nicht auf meine Schutzfixie-
rung geachtet – Spannung entstand.
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■ Im liegenden Zustand sieht man das
Gesicht der Pflegeperson nicht gut,
welche am Bettrand steht. Gerüche
und Stimmlagen werden sehr inten-
siv wahrgenommen.

■ Einige Male hörte ich meinen Na-
men. Es wurde jedoch nicht mit mir
gesprochen, sondern über mich. Das
war sehr unbehaglich ...“ 

Dominik M.
■ „... Beide Arme wurden unterpols -

tert, mit der Zeit begann meine 
linke Schulter weh zu tun. 

■ Meine Versuche, die Lagerung zu
verbessern, wurden als Unruhe de-
finiert, und ich wurde strenger
schutzfixiert. Somit fügte ich mich
der Anweisung der Pflegeperson,
ruhig liegen zu bleiben, und be-
schloss, diese Versuche auf einen
Zeitpunkt zu verschieben, wo kei-
ne Pflegeperson anwesend war.

■ Die Sauerstoffmaske drückte so
stark auf die Nase, ich war nicht
mehr imstande, durch die Nase zu
atmen.

■ Der Perfusor alarmierte eine gefühl-
te Ewigkeit, bis jemand kam. 

■ Versuche, die Fixierungen zu lösen,
wurden schnell bemerkt, ich fand
Gefallen an dem Spiel, mich zu be-
freien ...“

Andrea Z.
■ „... Am schlimmsten waren für mich

die Stülpa-Verbände, die mir über
die Hand und unter der Handfixie-
rung angezogen wurden.

■ Die Stunde erschien mir endlos, ich
hatte große Langeweile. 

■ Die Sauerstoffmaske war ein Hor-
ror.

■ Radiogeräusche und Gespräche der
Pflegepersonen waren spannend
und abwechslungsreich.

■ Das ständige Wackeln und Stoßen
am Bett war sehr störend ...“

Eine gelungene Erfahrung, die deut-
lich erkennen lässt:
„Was für den einen gut ist, ist für den an-

deren unerträglich!“

Schutzfixierungen sollten einfach 
nicht zur Routine werden!

Als Intensiv-Pflegepersonen sollten
wir niemals die „Macht“, die wir über
die PatientInnen haben, außer Acht
lassen. Sie darf in der alltäglichen Rou-
tine nicht unterschätzt werden. Auch
die Geräuschkulisse im PatientInnen-
zimmer wird zu einem Großteil von
uns selbst gestaltet. Nach dem Projekt
wurden die Reaktionen auf den Wach-
heitszustand der PatientInnen deut-
lich sensibler. Schutzfixierungen wer-
den nun, wenn möglich, mit größerem
Spielraum angelegt, um den Patient -
Innen eine sichere Bewegungsfreiheit
zu gewährleisten.  

Die Situation von PatientInnen, die
auf Grund ihrer Lagerung gezwungen
sind, ausschließlich die Zimmerdecke
oder die Trennungsvorhänge anzustar-
ren, ist für uns eine neue Herausfor-
derung. Hier  werden noch viele Ide-
en für Veränderungen notwendig sein.
Um Wünsche und Anregungen zu er-
heben,  werden wir eine PatientInnen-
befragung durchführen, in der vor al-
lem  dieses Thema behandelt wird.

Einen guten Ansatz in die richtige
Richtung zeigt die gute Zusammen-
arbeit mit dem Fachbereich der Kie-
ferchirurgie. PatientInnen dieser Kli-
nik haben die Möglichkeit, präopera-
tiv zu einem Vorgespräch auf unsere
Station zu kommen. Bei diesem Tref-
fen wird der/dem Patientin/Patienten
die Station gezeigt, und  auch der ge-
plante Verlauf seines Intensivaufent-
haltes erklärt. Sie/er wird  auch über
die Gründe und die Art einer eventu-
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ellen Schutzfixierung informiert. Er-
klärt werden dabei auch die verschie-
denen Varianten der nonverbalen Kom-
munikation. Bei diesem Gespräch ha-
ben die PatientInnen natürlich auch
die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Dies führt dazu, dass sie merkbar zu-
gänglicher werden. Notwendige Maß-
nahmen werden deutlich besser tole-
riert und akzeptiert. 

Wünschenswert wäre die Ausweitung
dieser Art der Zusammenarbeit mit den
verschiedenen  Abteilungen dahinge-
hend, alle PatientInnen bei einem ge-
planten Intensivaufenthalt präoperativ
zu einem Gespräch auf eine Intensiv-
station zu schicken. Ein schnellerer
Aufwachprozess und ein damit verbun-
dener kürzerer Aufenthalt auf der In-
tensivstation kann somit erzielt werden.

Ein großes Dankeschön an alle, die bei
diesem Projekt mitgearbeitet haben.
Die Reaktionen im Team auf diesen
Artikel waren vielfältig und Anlass zu
vielen konstruktiven Diskussionen.
Schneller als erwartet haben wir einen
großen Schritt in die richtige Richtung
gemacht. Jede(r) einzelne machte sich
Gedanken über die Auswirkung
ihres/seines Tuns. Ein guter Entwick-
lungsprozess hat sich in Gang gesetzt.


