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Informationsbroschüre
für Besucher und Angehörige von Patienten 

der Medizinischen Intensivstation
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Liebe Besucher

Ihr Angehöriger ist auf unsere Intensivstation eingeliefert 
worden und Sie sind sehr in Sorge um ihn und verunsichert 
über seinen Gesundheitszustand. Diese Broschüre soll für 
Sie eine kleine Hilfe sein, die Abläufe und Gegebenheiten 
auf unserer Intensivstation besser zu verstehen; sie soll 
und kann jedoch nicht das persönliche Gespräch mit dem 
intensivmedizinischen Personal ersetzen. 

Sollten Sie Fragen haben oder weitergehende Informatio-
nen wünschen, scheuen Sie sich bitte nicht, uns deswegen 
anzusprechen.

  Interdisziplinäre 
  Medizinische 
  Intensivstation 32 A/B 
  II. Bettenhaus, 3. OG  
  Aufzüge 10 - 12 
  Tel. 030 450 522 453
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Wann wird eine Aufnahme auf 
eine Intensivstation notwendig?

Die Aufnahme auf eine Medizinische Intensivstation ist in 
der Regel dann notwendig, wenn ein Patient lebensbedroh-
lich erkrankt ist oder wenn seine Erkrankung eine lebens-
bedrohliche Entwicklung zu erwarten oder zumindest nicht 
ausschließen lässt. Die zugrunde liegenden Erkrankungen 
können sehr unterschiedlich sein. So könnte beispielsweise 
ein Herzinfarkt, eine schwere Herzschwäche, ein Schlagan-
fall, eine Stoffwechselentgleisung, eine Magen-Darm-Blu-
tung, eine Vergiftung oder eine schwere Lungenentzündung 
die Aufnahme auf der Intensivstation notwendig machen.

Es kann aber auch passieren, dass Patienten bei einem dia-
gnostischen Eingriff oder bei einer Behandlungsmaßnahme 
eine Beeinträchtigung ihres Gesundheitszustands erfahren, 
die eine Aufnahme auf die Intensivstation zur Überwachung 
oder Stabilisierung notwendig macht. Da die Entwicklung ei-
ner Krankheit sich meist nicht genau vorhersagen lässt, ist 
es oft leider nicht möglich, über die Dauer und den Verlauf 
des Aufenthaltes auf der Intensivstation konkrete Angaben 
zu machen. 

Wir sind uns bewusst, dass diese Zeit der Ungewissheit und 
des Wartens für Sie sehr belastend ist und werden uns daher 
bemühen, Sie immer so umfassend wie möglich über Verän-
derungen im Krankheitsverlauf informieren.
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Wie wird auf der Intensivstation 
gearbeitet?

Ziel unserer Arbeit auf der Intensivstation ist es, mit allen 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln eine Besserung von 
Krankheitsverläufen zu erreichen. Jede Intensivstation hat 
ihren eigenen Arbeitsrhythmus. 

Vieles ist aber auf allen Intensivstationen gleich. Die Patien-
ten werden von dem jeweils diensthabenden Arzt aufgenom-
men und untersucht. Unverzüglich notwendige Maßnahmen 
zur differenzierten Überwachung des Patienten, zur Durch-
führung diagnostischer Eingriffe und zur Einleitung einer 
Therapie werden von ihm vorgenommen. 

Die Pflegekräfte übernehmen die Aufgabe, den Patienten 
zu betreuen, therapeutische und pflegerische Maßnahmen 
durchzuführen und den Behandlungsverlauf zu dokumen-
tieren. Dabei arbeiten Ärzte und Pflegekräfte Hand in Hand.

Es kann jedoch passieren, dass der geordnete tägliche Ar-
beitsablauf auf der Station durch unerwartet auftretende 
Akutereignisse unterbrochen wird und dass plötzlich eine 
erhebliche Unruhe in den Patientenzimmern oder auch auf 
dem Flur entsteht. Solche Situationen sind auf der Inten-
sivstation nicht ungewöhnlich. Die dabei oft nicht zu ver-
meidende Hektik muss nichts mit Ihrem Angehörigen zu tun 
haben und sollte Sie nicht beunruhigen.
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Das ist das Team 
auf einer Intensivstation

Es besteht aus:  Ärzten 
 Pflegepersonal 
 Physiotherapeuten 
 Medizinisch-technischen Assistenten 
 Stationshilfen 
 Reinigungspersonal

Da auf unserer Intensivstation in der Pflege und Behandlung 
unterschiedliche Berufsgruppen eng zusammen arbeiten, ist 
es für Außenstehende oft unmöglich sie zu unterscheiden, 
da sie die gleiche Bereichskleidung tragen. Häufig ist es aber 
auch notwendig, für besondere Untersuchungen oder thera-
peutischen Maßnahmen Kollegen mit spezieller Erfahrung 
aus anderen Abteilungen hinzuzuziehen. Die Vielzahl der 
um die Patienten bemühten Personen kann sehr verwirrend 
sein. Bitte fragen Sie nach, wenn Sie sich über die Funktion 
eines Mitarbeiters nicht im klaren sind.

Intensivmedizin bedeutet, dass Ihr Angehöriger mit einem 
hohen Aufwand an Technik und Personal betreut wird.

Das Team unserer Intensivstation besteht aus speziell aus-
gebildeten Ärzten und Pflegenden, die ausschließlich in die-
sem Bereich im Schichtdienst tätig sind.
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Damit die intensive und qualifizierte Betreuung Ihres An-
gehörigen gewährleistet ist, werden bei Dienstwechsel alle 
wichtigen Daten und Informationen an den nachfolgenden 
Dienst weitergegeben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir uns während dieser „Schicht-Übergaben“ aus-
schließlich auf die Patienten konzentrieren müssen und 
auf Fragen und Wünsche Ihrerseits erst im Anschluss daran 
eingehen können. 

Die Arbeit der Physiotherapeuten zählt zu den wichtigen 
Tätigkeiten auf einer Intensivstation, da sie dazu beitragen, 
Komplikationen wie zum Beispiel eine Lungenentzündung 
oder eine Versteifung von Gelenken durch physiotherapeu-
tische Maßnahmen zu verhindern.

Die Mitarbeiter der Röntgenabteilung und der Medizintech-
nik kommen bei Bedarf auf die Intensivstation.

Reinigungskräfte und Stationshilfen sorgen für die Erfüllung 
von besonderen hygienischen Anforderungen auf einer In-
tensivstation.
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Wie ist eine Intensivstation 
technisch ausgerüstet?

Vielleicht sind Sie das erste Mal auf einer Intensivstation?

Dann werden Sie beim Anblick der vielen Geräte am Bett 
ihres Angehörigen etwas verwirrt sein.

Wir wollen Ihnen mit den folgenden Erklärungen Vertrauen 
für die Notwendigkeit der Apparate geben.

Bei schweren Erkrankungen ist es notwendig, lebenswich-
tige Körperfunktionen wie Kreislauf und Atmung zu über-
wachen. Bei gestörten Organfunktionen wird versucht, eine 
Funktionsverbesserung durch Medikamente zu erreichen. 
Bei schweren Funktionsstörungen einzelner Organe kann 
versucht werden, die Organfunktion apparativ zu ersetzen 
(z.B. maschinelle Beatmung, künstliche Niere). 
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Das Beatmungsgerät

Einige Patienten müssen künstlich beatmet werden, sie sind 
dabei über einen Schlauch (Tubus) mit einem Beatmungsge-
rät verbunden.

Über diesen in den Mund, die Nase oder direkt über einen 
Luftröhrenschnitt in die Luftröhre eingeführten Tubus, 
strömt Luft ein und aus.

Der Patient ist, solange er den Tubus in der Luftröhre hat, 
nicht in der Lage zu sprechen, da der Tubus die Stimmbänder 
blockiert.

Viele Patienten müssen während der maschinellen Beat-
mung mit Schmerz- und Schlafmitteln behandelt werden, 
um diesen Zustand besser zu ertragen. Sie befinden sich 
dann in einem Tiefschlaf ohne Schmerzen, sind aber bedingt 
erweckbar, d.h. sie können zwar nicht sprechen, aber sie 
können verstehen und Berührungen wahrnehmen.
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Der Monitor

Damit die Herzfunktion, der Blutdruck, die Atmung, die 
Körpertemperatur und der Sauerstoffgehalt im Blut einer 
ständigen Kontrolle unterliegen, ist der Patient über Mes-
selektroden an einen Monitor angeschlossen.

Die Herztätigkeit wird über Klebeelektroden, die an drei 
Punkten auf den Brustkorb angebracht und mit Kabeln ver-
bunden werden, auf den Monitor übertragen.

Der Blutdruck kann mit einer Manschette, die sich mit ei-
nem vorher einstellbaren Intervall automatisch aufpumpt 
und den Wert auf dem Monitor wiedergibt, gemessen werden.

Bei einigen Erkrankungen ist es jedoch wichtig, den aktuel-
len Blutdruckwert sekundengenau und in jeder Situation zu 
ermitteln. In diesem Fall erhält der Patient einen Schlauch in 
die Schlagader am Handgelenk oder in der Leiste. Der Wert 
erscheint permanent auf dem Monitor, so dass Schwankun-
gen sofort erkennbar sind.

Der Sauerstoffgehalt im Blut wird über einen Messfühler 
am Finger oder an einer Zehe gemessen und ebenfalls auf 
den Monitor übertragen. Die Übertragung aller Werte erfolgt 
in Form von Kurven und Zahlen.
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Der Computer

Die Dokumentation von Werten, Medikamentengaben und 
anderer durchgeführter Maßnahmen erfolgt auf unserer 
Intensivstation EDV gestützt, mit einem speziell für unsere 
Intensivstation entwickeltem Programm.

Alle Geräte auf einer Intensivstation reagieren auf kleinste 
Schwankungen mit hör- und sichtbaren Alarmen, so dass 
wir im Ernstfall sofort handeln können. Oft sind es aber nur 
technische Unregelmäßigkeiten, die einen Alarm auslösen. 
Für Sie ist es daher wichtig zu wissen, dass nicht jeder Alarm 
als Notfall verstanden werden muss. 

Fragen Sie uns einfach nach der Bedeutung.
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Die Katheter

Patienten auf einer Intensivstation haben häufig einen dün-
nen Schlauch in einer Vene am Hals, am Arm oder in der 
Leiste, der zentraler Venenkatheter oder ZVK genannt wird.

Er gewährleistet die notwendige Zufuhr von Medikamenten, 
Schmerz- und Beruhigungsmitteln, Flüssigkeiten und Nähr-
stoffen, wenn der Patient nicht essen und trinken darf oder 
kann.

Ein Schlauch über die Nase in den Magen dient dem Ablauf 
von Magensaft und ermöglicht die Gabe von Nahrung und 
Medikamenten.

Über einen Katheter in der Blase wird der Urin abgeleitet, 
solange der Patient nicht selbstständig auf die Toilette ge-
hen kann.

Ein weiterer Katheter ist der sogenannte Dialyseschlauch, 
mit dem der Patient an die künstliche Niere angeschlossen 
wird.
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Die Besuchszeiten

Bedingt durch verschiedene organisatorische Abläufe, wie 
zum Beispiel physioterapeutische oder diagnostische Maß-
nahmen, sind Besuche am Nachmittag generell am günstig-
sten, bzw. nach Rücksprache mit uns.

In der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr möchten wir Nacht-
ruhe für die Patienten gewährleisten und bitten Sie, von Be-
suchen Abstand zu nehmen.

Für Wartezeiten aus organisatorischen und medizinischen 
Gründen bitten wir Sie um Verständnis.
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Der Aufenthalt eines nahen Angehörigen auf der Intensivsta-
tion, verbunden mit der Unsicherheit und den Sorgen über 
den Gesundheitszustand, können zu Überforderung und Er-
schöpfung führen.

Dies geschieht besonders dann, wenn Sie allein auf sich ge-
stellt sind und keinen Ansprechpartner haben.

Es hat sich bewährt, wenn Angehörige ihre Ängste und Be-
fürchtungen offen aussprechen.

Sollten Sie in Ihrem Umfeld keinen Ansprechpartner haben, 
so bitten Sie den Arzt, die Pflegekräfte oder auch den Seel-
sorger um ein Gespräch, wir sind gerne dazu bereit.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass, bedingt durch die 
räumliche Situation, zur gleichen Zeit nur 2 Personen Ihren 
Angehörigen besuchen können.

Telefonische Auskünfte werden nur bedingt erteilt und soll-
ten nach Möglichkeit mit dem Personal abgesprochen wer-
den, um Missverständnisse zu vermeiden.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Broschüre eine kleine Hilfestel-
lung geben zu können und wünschen Ihrem Angehörigen und 
Ihnen alles Gute. 

Ein Wort an Sie

  Das Team der 
Medizinischen Intensivstation

Mobiltelefone sind  
auf unserer Station  
nicht erlaubt, wir bitten  
Sie, diese auszuschalten.
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Direktor der Medizinischen Klinik für Kardiologie 
Univ.-Prof. Dr. U. Landmesser 

Medizinische Intensivstation 32 A

Leiter der Medizinischen Klinik IV 
Prof. Dr. med. W. Zidek 

Endokrinologie und Nephrologie

Medizinische Intensivstation 32 B

Pflegerische Abteilungsleitung 
Judith Frey 

Diplom - Pflegewirtin

Medizinische Intensivstation 32 A/B




