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Menschliche Grauzone Schutzfixierung
Ein Jahr danach – der Nebel lichtet sich!
Vor einem Jahr starteten wir auf unserer
Station 13C1 am Allgemeinen Kran -
kenhaus der Stadt Wien unser Projekt
„Schutzfixierung im Selbsttest“. Wir wa-
ren überwältigt von dem großen Interes-
se und den vielen Zuschriften, die sich
aus unserem ersten Artikel  „Menschli-
che Grauzone“, in der Zeitschrift „In-
tensiv-News“  ergeben haben, und wol-
len nun „Danke“ sagen.

An unserer Station wird seither sensib-
ler mit diesem Thema umgegangen.
Wichtige Kriterien sind:
■ Die Schutzfixierung wird so ange-

bracht, dass sie locker genug ist, da-
mit die/der Patientin/Patient seine Ar-
me bewegen kann (z. B.: Hände zum
Bauch), aber streng genug, damit er
nicht zum Tubus kommt.

■ Durch gemeinsames Abtasten der lie-
genden Zugänge nach dem kinästhe-
tischen Prinzip zeigen die Patiente-
nInnen eine höhere Sensibilität und
müssen teilweise nicht mehr fixiert
werden.

■ Zurzeit werden bei uns „Schutzfäust-
linge“ getestet.  Häufig kann man sich
das zusätzliche Fixieren ersparen und
die notwendige Bewegungsfreiheit der
PatientInnen gewährleisten.

Was hat sich nun seit der Durchführung
des Projektes an unserer Station geändert?

Auszüge aus den Erfahrungsberichten

Dr. Thomas H.
„...Ich gehe mittlerweile bewusster mit die-

sem Thema um und verzichte auch schon

mal auf nicht ganz notwendige Maßnah-

men (z.B.: Blutabnahme), um die Patien-

tInnen nicht aufwecken zu müssen. Bei den

Vorschreibungen achte ich auch auf die Zei-

ten, damit nach Möglichkeit nicht mitten

in der Nacht unnötige Aktionen die Ruhe

stören. Dass die Fixierungsmaßnahmen ex-

tra vorgeschrieben werden müssen, halte ich

für gut, da man sich extra damit auseinan-

dersetzen muss.“

Und ich „schau mir an“, wie ein(e) Patient -

In sich ohne Fixierung verhält.“

Christian S.
„...Ich setze die Schutzfixierung individu-

eller ein und setze mich mit der/dem Pat.

intensiver auseinander. Ich erkläre der/dem

Pat. die Zugänge, den Tubus und zeige sie

ihm geführt. Habe ich einen positiven Ein-

druck, f ixiere ich auch nicht.“

Maria L.
„...Der Selbstversuch hat bei mir ein Über-

denken der Notwendigkeit solcher Maßnah-

men bewirkt. Ich habe einen viel aufmerk-

sameren Blick dafür bekommen und versu-

che, mich noch mehr in die Lage der/des

PatientInnen zu versetzen.“

Regina H.
„...Ich wurde sensibilisiert, mich wieder mehr

auf den Menschen zu besinnen, um nicht in

der täglichen Routine das Wesentliche zu

vergessen. Manchmal ist es unmöglich sich

in eine(n )Pat. hineinzuversetzen, da hier

immer eine Ausnahmesituation besteht. Das

Projekt hat mir dabei geholfen. Zu oft wird

der tägliche Alltag Routine. Danke, dass ich

dabei sein durfte!“

Stefan W.
„...Ich f ing neu auf 13C1 an, als das The-

ma „Schutzf ixierung“ topaktuell war. Ich

wurde schon während meiner Einschulung

darauf sensibilisiert. Ich versuche immer zu-

erst ohne Fixierung auszukommen. Besteht

das Risiko der Selbstgefährdung, ist jedoch

eine adäquate lockere Schutzfixierung un-

erlässlich.“

Das Phänomen der Wahnvorstellung
ist im Intensivalltag ebenfalls ein großes
Thema.Viele PatientInnen leiden unter
Wahnvorstellungen, die sie aber nicht ar-
tikulieren können. Ein Patient besuchte
uns sechs Wochen nach seinem Aufent-
halt und berichtete Folgendes:
„…Ich hatte schreckliche Bilder. Links oben

saß ein Vater mit seinem Buben. Sie woll-

Elisabeth G.
„…Je nach Kooperation der/des  Patientin/

Patienten löse ich die Fixierung frühzeitig.

Ich bin im Allgemeinen viel sensibler gewor-

den. Bei Lageveränderungen achte ich be-

wusster auf die Strenge der Fixierung und

passe sie mehrmals täglich an.“

Irene L.
„…Meine Arbeit hat sich für mich qualita-

tiv verbessert. Ich lasse mich nun auf mehr

Arrangements mit den PatientInnen ein.

Es ist zwar zeitaufwändiger, aber die  Er-

folgserlebnisse geben mir die Bestätigung,

auf dem richtigen Weg zu sein.“

Dominik M.
„...Seit dem Selbstversuch überlege ich mir

zweimal, ob meine PatientInnen eine

Schutzf ixierung brauchen. Ich kläre viel

mehr über meine pflegerischen Handlungen

auf und versuche mehr auf jeden einzelnen

einzugehen. 

Der Selbstversuch hat mir schon einiges ge-

bracht. Kann ich nur jedem empfehlen.“

Annemarie L.
„...Ich achte mehr darauf, wann ich eine(n)

Pat. f ixiere. Wenn ich pflege und im Zim-

mer bin, versuche ich auf keinen Fall zu fi-

xieren. Ich fand es super, uns wieder einmal

auf dieses Thema zu sensibilisieren.“

Anna B.
„...Ich gehe sicher überlegter mit Schutzfi-

xierungen um. Das war ein guter Denkan-

stoß. Ich schau immer darauf, dass die Fi-

xierungen locker genug angelegt werden.
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ten meine neue Lunge. Schaben und Kaker-

laken sind die Wände rauf und runter ge-

krabbelt. Die Fixierungen waren wie

schwere Ketten. Obwohl ich gewusst habe,

warum ich f ixiert bin, wollte ich es nicht

einsehen. Ich musste ja meine Lunge beschüt-

zen, das konnte ich nicht mit fixierten Hän-

den und keiner hat mich verstanden.“

Der Eindruck eines“ nicht kooperativen
Patienten“ entsteht. Wenn man allerdings
den Grund erfährt, dann bekommt die-
ses Verhalten eine andere Bedeutung. Das
Verständnis ist leichter aufzubringen.
Wie einfach es jedoch sein kann, den
Alltag der PatientInnen erträglicher zu
gestalten, möchten wir mit folgendem
Beispiel beschreiben:
Franz H. hatte an diesem Tag eine Pa-
tientin zu betreuen, die große Angst vor
den Belüftungsplatten an der Decke hat-
te. Regelmäßig glaubte sie, es kämen
Monster auf sie runter. Sie reagierte mit
Panikattacken. Er drehte einfach das gan-
ze Bett um. Die Patientin lag jetzt ver-
kehrt und sah auf eine Glaswand. In die-
ser Lage sah sie zwar viele Leute, über die
sie sich sehr wunderte, aber diese stellten
keine Bedrohung für sie dar. Die Ängste
waren verschwunden, sie zeigte sich nun
ruhig und war entspannt. Eine unkon-
ventionelle Methode mit großem Erfolg.

PatientInnenbefragung

Wie die PatientInnen den Intensivauf-
enthalt erlebt haben, erhoben wir in ei-
ner stationsinternen Befragung. Pflege
und Ärzte erarbeiteten gemeinsam Fra-
gen. Die PatientInnen konnten Antwor-
ten über die Pflege, ärztliche Visite,
Schutzfixierung und dgl. mehr geben.
Von uns wurden PatientInnen ab einem
Aufenthalt von drei Tagen interviewt.
Um Objektivität zu gewährleisten, wur-
de der genaue Wortlaut der Aussagen
aufgeschrieben.

Kommentare zu 3 Interviewpunkten  

■ zur Schutzfixierung
„...hätte die Fixierungen zerreißen können,

habe mich sehr eingesperrt gefühlt. Es war

katastrophal für mich.“

„...Angst, bin hilflos dem System ausgelie-

fert, kann selbst gar nichts machen.“

„...habe es vom Vorgespräch gewusst, war ok.“

„...Arme waren locker fixiert, konnte Hän-

de auf Bauch geben. Nur den Tubus konn-

te ich nicht erreichen, das hat gepasst.“

■ zum Tod
„...es war sehr belastend, so nahe dem Tod

gewesen zu sein, hätte gerne Seelsorge ge-

sprochen, wollte Pflegeperson nicht damit

belasten.“

„...ich habe nicht ans Sterben gedacht, möch-

te noch heiraten und 100 werden.“

■ zur Interviewsituation
„...schön zu sehen , dass sich Gedanken zur

Verbesserung gemacht werden.“

„...habe mich sehr gefreut, dass ich jeman-

den von Euch noch mal gesehen habe.“

„...das Gespräch hat mir gut getan, danke.“

„...tut gut darüber zu sprechen, hilft bei der

Verarbeitung.“

„...finde ich schön, dass ihr euch Gedanken da-

rüber macht, wie es mir bei euch gegangen ist.“

Unser nächstes geplantes Projekt an un-
serer Station befasst sich mit dem Thema
Delirium, Früherkennung,  Prävention,
sowie Verbesserung für die/den Patien-
tInnen. Delirium ist ein schweres und
häufiges Phänomen auf der ICU. Es wird
oft nicht erkannt bzw. fehlinterpretiert.
Dabei sind fast 80% der beatmeten und
50% der nicht beatmeten PatientInnen
davon betroffen. Es führt zu Verlänge-
rung der Beatmungszeit, verlängerten
Krankenhausaufenthalten, mehr noso-
komialen Infektionen und einer erhöh-
ten Mortalitätsrate.
Es wird zwischen hypo- und hyperakti-
vem Delir unterschieden. Mischformen
kommen vor. Das hypoaktive Delirium
ist hier besonders zu erwähnen, da es oft
übersehen wird. Mögliche auslösende
Faktoren sind arterielle Hypertonie, Ni-
kotinabusus, Alter > 65 Jahre, vorbeste-
hende Demenz, Atemwegserkrankun-
gen, Alkoholabusus sowie Sedierung.
Die pflegerische Betreuung ist in dieser
Situation eine große Herausforderung
und die Schutzfixierung spielt dabei ei-
ne wichtige Rolle.

Was ist für die Praxis aus unserer Sicht
relevant:
■ Weniger Delirium – weniger Schutz-

fixierung ist die Folge davon.
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■ Für die Praxis wird als große Bedeu-
tung aufgezeigt, das PatientInnen frü-
her mobilisiert, bzw. mit leichtem kör-
perlichen Training am Krankenbett
begonnen werden soll und man somit
präventiv gegen das Phänomen „De-
lir“ ankämpfen kann.

■ Das kinästhetische Prinzip ist hier
sehr gut einsetzbar. Leichte Bewegun-
gen sind in allen Positionen durch-
führbar. 

Kinästhetik  will die Ressourcen der/des
Patientin/ Patienten fördern und sie/ihn
dort unterstützen, wo sie/er Hilfe
braucht. Ein guter Ansatzpunkt ist es zu
versuchen, die Angehörigen, die oft sehr
hilflos neben dem Bett stehen, mit ein-
zubeziehen. Dem Besuch zu zeigen, wie
man z. B. die Arme der/des Pat. leicht
bewegen kann,  ist schnell  erklärt. Es hilft
dem Angehörigen und in jedem Fall
der/dem Patientin/Patienten.
PatientInnen werden  mittels CAM-ICU
(Confusion Assessment Method) erfasst,
welche  speziell für Intensivpatienten aus-
gearbeitet wurde. Zur Beurteilung ist ei-
ne RASS von -3 oder höher notwendig,
da die PatientInnen  in der Lage  sein
müssen, mit dem Kopf zu nicken um die
Fragen  zu beantworten. Diese Assess-
mentinstrumente erfordern jedoch eine
intensive Schulung des Pflegepersonals.

Resümee: „Man sollte wissen, was man
tut.“ Ein Selbsttest spiegelt, wenn auch
nur kurz, die Situation der/des Patien-
tin/Patienten wider. Eine Selbsterfah-
rung, die wir nur weiterempfehlen kön-
nen! Voraussetzung dafür ist ein Team,
das bereit ist, die Pfade der Routine zu
verlassen, um für Neues aufgeschlossen
zu sein. Für diese Zusammenarbeit
möchten wir uns bei allen herzlich be-
danken. Wir sind stolz darauf, Teil die-
ses Teams zu sein.


