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elemente für ihre Realisierung 
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1. Einleitung 

1.1 Fragestellung und Ziel des Pro iektes 

Das Forschungsprojekt wendet sich einer entscheidenden Dimen-
sion des medizinischen Versorgungssystems zu: dem Fortschritt 
des medizinischen Wissensbestandes und der raniden Entwicklung 
der medizinischen Technologie. Sie haben zur Ausdifferenzierung 
einer weiteren medizinischen Fachdisziplin, der Intensivmedizin 
geführt und zu ihrer institutionellen Verankerung in der Inten-
sivstation beigetragen. Welche sozialen Folgen solche Verände-
rungen für die therapeutische Beziehung zwischen Arzt, Pflege-
personal und Patient bzw. zwischen medizinischem System und 
Patient haben, ist eine der gegenwärtig zentralen Fragestellun-
gen. Diese sozialen Folgen resultieren aus dem Widerspruch zwi-
schen der Medizin als einer, auf den Einzelfall bezogenen Dis-
ziplin einerseits und jener sich entwickelnden Medizin, die 
sich der Logik technologischer Prozesse unterwirft. Vieles 
spricht dafür, daß die optimale Nutzung der Medizin vor dem 
Hintergrund des technologischen Wissensstandes zunehmend zu ei-
ner Verletzung jener individuellen Rechte führt, die die per-
sönliche Integrität des Individuums absichern sollen. 

Dieses Problem greifen wir auf einer mikrosoziologischen Ebe-
ne auf, wenn wir nach dem "Funktionieren" von institutionali-
sierter Intensivmedizin fragen. Die Problemstellung unseres 
Projektes lautet also: Wie wirkt im institutionalisierten Kon-
text der Intensivmedizin die Effektivitätssteigerung einer mit 
der medizinischen Technologie verwobenen Medizin auf die Logik 
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medizinischen Handelns ein und welche Folgeprobleme ergeben 
sich unter Bedingungen einer hocheffizienten Apparatemedizin 
für den Patienten in Hinblick auf die Respektierung seiner per-
sönlichen Integrität und lebenspraktischer Autonomie, auch 
dann, wenn ihre Realisierung aufgrund des bedrohlichen Krank-
heitszustandes extrem erschwert ist. 

Zwei alternative Ergebnisse sind denkbar, in denen sich die so-
zialen Folgen der Apparatemedizin abzeichnen können: 

1. Das veränderte institutionelle Arrangement setzt neue Rand-
bedingungen, die die Perspektive der im medizinischen System 
Handelnden so sehr verändern, daß der Arzt tatsächlich zum 
viel beschworenen "Gesundheitsingenieur" wird, der den Ein-
zelfall in seiner sozialen Existenz aus dem Auge verliert 
und damit einer technikgesteuerten Logik des Handlungsab-
laufs preisgibt. 

2. Andererseits läßt sich denken, daß im Rahmen professioneller 
Standards von Ärzten und Pflegepersonen Gegenstrategien ent-
wickelt werden, die geeignet sind, die potentiell negativen 
Effekte dieser Entwicklung für den Patienten aufzufangen. 

Die Intensivmedizin ist für uns der Ort, an dem der geschilder-
te Zusammenhang seine Zuspitzung erfährt, was aber nicht bedeu-
tet, daß die hier gefundenen Konstellationen nur in diesem Be-
reich ihre Gültigkeit hätten. Vielmehr können wir davon ausge-
hen, daß die von uns gemachten Beobachtungen und die daran ge-
knüpften analytischen Feststellungen überall dort - mit den 
notwendigen Einschränkungen - ihre Gültigkeit haben, wo die 
Logik medizinischer Technologie in die therapeutischen Hand-
lungsabläufe in einer Weise eingreift, daß Einfluß auf die Deu-
tungen und die damit verbundenen Handlungsvollzüge genommen 
wird. Und dies ist nicht nur auf Intensivstationen der Fall.^' 

1.2 Methodischer Ansatz 

Für die Bearbeitung dieser Fragestellung mußte eine Forschungs-
strategie gefunden werden, die nicht bei den Deutungen der Be-
troffenen stehenbleibt, sondern die konkreten Handlungsvollzü-
ge und Interaktionen auf einer Intensivstation selbst zum ei-
gentlichen Ziel ihres Zugriffs macht. Das empirische Datenmate-
rial sollte also neben der Erfassung eines Kranzes objektiver 
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Strukturdaten eine Rekonstruktion der Stationsabläufe auf ver-
schiedenen Intensivstationen ermöglichen. 

Unsere Datenerhebungsinstrumente gliedern sich wie folgt: 

a) Teilnehmende Beobachtung 
Den klassischen methodischen Zugang zur Erhebung natürlicher 
Interaktionen und Handlungsabläufe bietet uns das Verfahren der 
teilnehmenden Beobachtung. 
Beobachtungsteams, gebildet aus einem Sozialwissenschaftler und 
einem fortgeschrittenen Medizinstudenten, nehmen an den Schich-
ten des Pflegepersonals teil. Die Beobachtungsaufgaben sind zu-
nächst noch weitgehend mit Hilfe "sensibilisierender Beobach-
tungsleitfäden" fokussiert. 

Drei Beobachtungsperspektiven werden definiert: 
- Beobachtung des Gesamtablaufs 
- personenbezogene Beobachtung 
- szenenzentrierte Beobachtung 
Neben der Erfassung der zeitlichen und arbeitsmäßigen Gesamt-
struktur einer Schicht - und bei der Erfassung von drei Schich-
ten eines ganzen Arbeitstages - versuchen wir das Geschehen 
einmal aus der Perspektive des Patienten und zum anderen aus 
der Perspektive des Pflegepersonals bzw. des Arztes zu sehen, 
so daß dies bedeutet, daß wir längere Zeit uns auf die Beob-
achtung einer Person konzentrieren. In den szenenbezogenen Be-
obachtungen richtet sich die Aufmerksamkeit des Beobachters 
auf ein abgegrenztes Interaktionsgeschehen. 

Insgesamt haben wir fünf Intensivstationen mehrere Wochen lang 
beobachtet, von denen im Folgenden drei berücksichtigt sind. 

b) Interviews und "explorative Gespräche" 
Die sich im Verlauf einer Schicht ergebenden vielfältigen Gele-
genheiten zu Gesprächen mit Patienten, Angehörigen, Schwestern 
und Ärzten werden so weit wie möglich genutzt. Daneben führen 
wir qualitative Interviews durch, die gezielt einzelne Aspekte 
unseres Untersuchungsdesigns aufgreifen, aber auch bezogen sind 
auf das beobachtete Stationsgeschehen. Daneben versuchen wir 
uns in Kurzexplorationen anderer Intensivstationen und in Ge-
sprächen mit deren Leitung und einigen Mitarbeitern ein 
Bild von diesen zu machen, in erster Linie um unsere ausführ-
lich beobachteten Intensivstationen im Spektrum des Vorfindli-
chen richtig einordnen zu können. 
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c) Daten zur Struktur der Intensivstationen und ihrer institu-
tionellen Einbettung 
Ergänzt wird dieser Datenkörper durch die Erfassung aller auf 
die Station bezogenen objektiven Daten, die sich nicht nur auf 
die personelle und infrastrukturelle Ausrüstung, das Krankheits-
spektrum der Patienten beziehen, sondern auch auf den Gesamtrah-
men, in den die Station eingebettet ist, d.h. beispielsweise 
in welcher T,?eise sie an andere Stationen angebunden ist, wie 
die Zusammenarbeit mit dem Labor organisiert ist usw. 

1.3 Auswertungsschwerpunkte 

Für die nachfolgende Darstellung haben wir zwei zentrale Aspek-
te unserer Forschungsfragestellung herausgegriffen. Allgemein 
geht es uns darum zu zeigen, welche strukturellen, organisato-
rischen und insbesondere technikgebundenen Faktoren in welcher 
Weise auf die'Verwirklichung eines patientenorientierten thera-
peutischen Milieus einwirken. Da wir letzten Endes unseren Fo-
kus auf das therapeutische Handeln und auf die Bedürfnisäuße-
rungen und damit auf das gesundheitsbezogene Handeln der Pa-
tienten richten, bedeutet ein solcher Ansatz immer auch die 
Frage nach dem konkreten Umgang mit den gesetzten Rahmenbedin-
gungen . 
Im ersten Teil wenden wir uns der Frage zu, wie sich räumliche 
Ausgangsbedingungen möglicherweise auf die Konstituierung eines 
therapeutischen Milieus auswirken, im zweiten Teil versuchen 
wir paradigmatisch einige Handlungsprobleme zu identifizieren, 
die sich beim Einsatz einer neuen diagnostischen Technologie 
offenbaren. 

Jedoch ist dies nur ein Ausschnitt aus dem Spektrum der Aus-
wertungsschwerpunkte, um die wir uns bemühen, das wie folgt 
abgesteckt ist: 
- Einfluß von räumlicher Struktur und Pflegeorganisation auf 

die Entwicklung eines "patientenorientierten" therapeuti-
schen Klimas 

- der institutionelle Umgang mit Patientenbedürfnissen, Pa-
tientenaktivitäten, Patientenwünschen 

- die sozialen Implikationen intensivmedizin-spezifischer 
Technologien (Monitorüberwachung, Beatmungsnotwendigkeit, 
Infusiomatenbatterien) 
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- Vermeidung und Bewältigung von technischen Pannen als Indi-
katoren für ein stationsspezifisch ausgebildetes technologi-
sches Bewußtsein 

- therapeutische Eskalation und ihr Erleben durch den Patien-
ten 

- Ausbildung unterschiedlicher Perspektiven im ärztlichen und 
im Pflegebereich und ihre Folgen für das therapeutische Kli-
ma (Formen der Arbeitsteilung) 

- Die Entstehung von patientenbezogenen Informationen und Wei-
sen der mündlichen und schriftlichen Tradierung und ihre Aus-
wirkungen für den Patienten 

- Die Rolle der Angehörigen im therapeutischen Prozeß 
- Aspekte der Sozialisation zum intensivmedizinischen Patien-

ten und ihre psychosozialen Implikationen 

2. Rahmenbedingungen für die Konstituierung eines 
therapeutischen Milieus: Räumliche Anordnung 
und Pfleqeorqanisation 

2.1 Einleitung 

Die Frage nach Bedingungen und Art einer patientenorientierten 
Intensivmedizin macht neben der Beobachtung des tatsächlich 
sich vollziehenden intensivmedizinischen Handelns auch die Ana-
lyse von wesentlichen Strukturelementen von Intensivstationen 
erforderlich. Diese stehen in einem engen Verhältnis zum spezi-
fischen intensivmedizinischen Handlungsproblem, das durch die 
beiden zentralen Komponenten der "Intensivpflege" gekennzeich-
net ist. Einmal müssen Ärzte und Schwestern die "gefährlich, 
evtl. lebensbedrohlich beeinträchtigten" Vitalfunktionen ihrer 
Schwerstkranken überwachen und zum anderen bedürfen diese Pa-
tienten einer besonders qualifizierten Pflege. Die nachfolgen-
den Ausführungen gelten jenen Wirkungen, die räumliche Struktu-
ren und einige Aspekte der Pflegeorganisation auf die Lösung 
dieses Handlungsproblems haben können. 

Räumliche Strukturen lassen sich als geronnene soziale Deutun-
gen und intensivmedizinische Selbstbestimmungen begreifen, sym-
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bolisieren zweckbestimmte Funktionszusammenhänge, die in ihrem 
Einfluß auf der Ebene konkreten Handelns analysiert werden kön-
nen . 

Dies bedeutet, daß wir die architektonischen Grundrisse und Or-
ganisationspläne der untersuchten Intensivstationen als soziale 
Tatsachen behandeln und wie Texte auslegen können. Aus der Lage 
der Station im Klinikgefüge, der Anordnung der Räume und Bett-
plätze zueinander, der Anlage der Wege,die zurückzulegen sind, 
und der Struktur der Pflegeorganisation, lassen sich erste Hy-
pothesen darüber bilden, wie diese architektonischen und zusätz-
liche organisatorischen Regelungen die Gruppe der Ärzte, Pati-
enten und des Pflegepersonals zu einander in Beziehung setzen 
und spezifische Voraussetzungen für die Konstituierung unter-
schiedlicher therapeutischer Milieus konstituieren. 

Dabei muß jedoch für dieses Stadium unserer Datenanalyse ge-
sagt werden, daß es nur um die Interpretation von Strukturele-
menten und ihre möglichen Konsequenzen für das soziale Handeln 
gehen kann. Wir können die Vor- und Nachteile unterschiedli-
cher Arrangements identifizieren; es bleibt aber weiteren Aus-
einandersetzungen mit dem Beobachtungsmaterial vorbehalten 
festzustellen, inwieweit von den Ärzten und dem Pflegepersonal 
die Vorteile genutzt und die Nachteile kompensiert werden, die 
ihnen durch die jeweiligen Strukturbedingungen vorgegeben sind, 
bzw. inwieweit sich möglicherweise auch Strukturen durchsetzen, 
die die Realisierung einer patientenorientierten Intensivpfle-
ge beeinträchtigen. 

In Umkehrung unserer Vorgehensweise seien zunächst die drei 
zentralen Thesen vorangestellt, die eigentlich Ergebnis der 
nachfolgenden Interpretationen unterschiedlicher architektoni-
scher Grundrisse und pflegeorganisatorischer Regelungen sind. 

1. Der unterschiedlich hermetische Charakter von Intensivsta-
tionen. Die Lage einer Station im Klinikgefüge, die Ausgestal-
tung ihrer Zugänglichkeit (verschlossene, geschlossene oder of-
fene Türen, Klingel), die hygienischen Schwellen, die nur mit 
Verkleidungsmaßnahmen zu überwinden sind, markieren unterschied-
lich deutliche und durchlässige Grenzziehungen zwischen dem 
Krankenhaus und seiner Intensivstation. Je nachdem wie herme-
tisch oder durchlässig diese Grenzziehung baulich und durch an-
dere, auch symbolische Markierungen ausgestaltet ist, werden Ge-
fühle der Fremdheit und des Abgeschlossenseins sich intensivie-
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ren oder verringern. Für die Angehörigen sind solche Grenzzie-
hungen besonders bedeutsam und werden bei ihren Besuchen er-
kennbar. Aber auch für das Pflegepersonal und die Ärzte sind 
solche Grenzziehungen insofern relevant, als gewissermaßen das 
im Krankenhaus und auf der Station realisierte "medizinische 
Weltbild" sichtbar wird. 

2. Die Integration bzw. Segregation von Personal- und Patien-
tenwelt. Die Anordnung der Funktionsräume im Verhältnis zu den 
Patientenräumen verweist auf das Problem der sozialen Dichte, 
auf die Bedingungen der Herstellung einer gemeinschaftlichen 
Lebenswelt von Patient und Personal bzw. die Möglichkeiten der 
Distanzierung voneinander. Die räumliche Integration bzw. Se-
gregation von Personal- und Patientenwelt läßt möglicherweise 
unterschiedliche interindividuelle Beziehungen entstehen. 

3. Die Anordnung und Ausgestaltung der Bettplätze der Patien-
ten. Das Handlungsproblem der Intensivmedizin (lückenlose Über-
wachung, intensive Pflege und ständiges Bereitsein für den me-
dizinischen Zugriff im Falle von Zustandsverschlechterungen) 
prägt der Ausgestaltung der Bettplätze, ihrer Anordnung zuein-
ander und ihrer technischen Ausrüstung ihren Stempel auf. Da-
durch entstehen je unterschiedliche Lösungsformen des Span-
nungsverhältnisses zwischen den individuellen Persönlichkeits-
rechten des Patienten auf Respektierung seiner Integrität und 
seiner Bedürfnisse nach Privatheit und dem medizinisch begründ-
baren Erfordernis der ständigen Beobachtung in einem quasi-
öffentlichen Raum. 

Anhand dreier sehr unterschiedlich angelegter und organisier-
ter Intensivstationen sollen die erwachsenden Probleme für das 
therapeutische Handeln charakterisiert werden. 

2.2 Zur Bedeutung struktureller Bedingungen für das therapeu-
tische Milieu auf der Station Zweiburg 

2.2.1 Kurzcharakteristik des Grundrisses 

Die Intensivstation befindet sich in einem älteren, gründlich 
renovierten Gebäude, in dem auch die Innere Station unterge-
bracht ist, der sie zugehört. Das Gebäude liegt etwas am Rande 
eines im Pavillonstil angelegten Klinikgeländes und ist -
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ohne förmliche Anmeldung bei einem Portier - frei zugänglich. 
Der Weg zur Intensivstation führt durch einen breiten, offenen 
Flur, der von einem querliegenden Flur gekreuzt wird. Auf die-
sem liegt zur Linken eine "Nachsorgestation" und rechts die 
Intensivstation, die durch eine Glastüre vom öffentlichen Teil, 
d.h. allgemein zugänglichen Teil abgetrennt ist. Dennoch wirkt 
die Intensivstation keineswegs hermetisch abgeriegelt: die 
Glastüre steht immer offen, dieses insbesondere deshalb, weil 
der Stationsraum (C) direkt neben der Tür, aber außerhalb der 
Station liegt (vergl. Schaubild). Er wird auch von den Schwe-
stern der Nachsorgestation mitbenutzt. Außerhalb der eigentli-
chen Intensivstation liegt auch der Erstbehandlungsraum (B), 
in dem die Patienten für die intensivmedizinische Therapie vor-
bereitet und erst nachdem diese erfolgt ist an den vorgesehenen 
Bettplatz geschoben werden. Innerhalb der eigentlichen Inten-
sivstation befinden sich neben den drei Patientenzimmern und 
der Monitorzentrale, ein Spülraum, ein Versorgungslager und 
ein Stationsraum (D), der allerdings im wesentlichen als Ak-
tenraum genutzt wird. Das Arztzimmer (A) liegt relativ weit 
entfernt von der Intensivstation. 

Die acht Betten sind auf die drei Zimmer so aufgeteilt, daß im 
relativ kleinen Zimmer 1 drei Betten stehen, im geräumigeren 
Zimmer ebenfalls drei und in dem, durch eine Glaswand abge-
trennten Zimmer 2 zwei Betten. Die Zimmertüren zur Zentrale 
stehen offen, so daß die Patienten leicht beobachtbar sind,die 
Geräusche aus den Zimmern draußen hörbar sind (Alarme, Rufen 
der Patienten), aber auch umgekehrt Geräusche aus dem Stations-
flur von den Patienten wahrgenommen werden können. 
Die Fensterbänke der Station sind so tief gezogen, daß die Pa-
tienten in eine grüne parkähnliche Landschaft blicken können. 
An den Intensivbetten sind die notwendigen intensivmedizini-
schen Utensilien angebracht (Monitor, Absaugvorrichtungen etc.). 
Medikamente, Infusionen usw. sind in der Zentrale untergebracht 
bzw. auf dem vor den Zimmern liegenden Flur und teilweise auch 
im Aktenraum. 

2.2.2 Zum Problem der Abgrenzung der Intensivstation nach außen 

Wie aus der Kurzbeschreibung hervorgeht, bildet die Intensiv-
station keine strikt in sich abgeschlossene räumliche Einheit. 
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Der fließende Ubergang von der eigentlichen Intensivstation, 
dessen Beginn durch eine Glastür symbolisch markiert ist, zu 
dem übrigen Teil des Krankenhaustrakts wird dadurch zusätzlich 
betont, daß die Funktionsräume (Schwesternzimmer, Arztzimmer 
und Erstbehandlungsraum) außerhalb der "Intensivstation" lie-
gen . 
Die räumliche Öffnung der Intensivstation nach außen führt mög-
licherweise zu einer Minderung des dramatischen Moments, wel-
ches in der Ausdifferenzierung von Schwerstkranken aus dem üb-
rigen Krankenhausbereich zu sehen ist. Nur die Hygienevor-
schrift, Kittel und Schuhe anziehen zu müssen, signalisiert 
für den Besucher, daß besondere Regeln auf dieser Station gel-
ten . 

Gehen wir davon aus, daß je hermetischer eine Station nach au-
ßen abgeschlossen ist, dem Besucher umso unmittelbarer deut-
lich wird, daß auf dieser Station besondere Regeln herrschen, 
so läßt sich vermuten, daß auf dieser Station entweder die Ver-
haltensregeln nicht als so verschieden von denen der Normal-
stationen angesehen werden oder daß sie durch die Nutzung an-
derer Möglichkeiten dem Besucher vermittelt werden: In unse-
rem Fall kann die Lage des Schwesternzimmers vor dem Eingang 
zur Intensivstation genutzt werden, um den noch fremden Besu-
cher zu informieren und ihm seine möglicherweise vorhandenen 
Gefühle von Angst und Scheu zu nehmen. 
Inwieweit eine Station bzw. ihr Personal die Konsequenzen der 
Regelung des Zugangs zur Station reflektiert und in Handeln um-
setzt, bleibt eine Frage, die die Interpretation unseres Beob-
achtungsmaterials erst beantworten kann. 
Es lassen sich zwei Reaktionen denken: das Personal nutzt die 
Lage des Raumes, um die Besucher in die Intensivstation einzu-
führen und vermindert damit häufig zu beobachtende Verhaltensun-
sicherheiten. Andererseits könnte die geringe Abgrenzung auch 
beim Personal zu einer Verringerung des Bewußtseins für die 
Fremdartigkeit des intensivmedizinischen Arrangements führen -
mit der Konsequenz, daß es mehr Wissen als selbstverständlich 
Geteiltes beim Besucher unterstellt und keine Notwendigkeit 
zur Intervention sieht. 

In welcher Weise eine Station faktisch damit umgeht, wird wich-
tige Konsequenzen für die Konstituierung des therapeutischen 
Milieus haben. Die Anteilnahme und Unterstützung am Genesungs-
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verlauf des Patienten wird dann Angehörigen umso leichter mög-
lich sein, je sicherer er sich in der intensivmedizinischen 
Welt bewegen kann. 

2.2.3 Zum Problem der Trennung von Personal- und Patientenwelt 

Mit der Anordnung der Funktionsräume, die Ergebnis einer be-
wußten Umorganisation durch das Stationspersonal ist (das 
Schwesternzimmer war ursprünglich in dem eigentlichen Intensiv-
stationstrakt und das Arztzimmer war ursprünglich da vorgese-
hen, wo jetzt die Erstbehandlung stattfindet), wird eine Ab-
grenzung vom Krankenhauspersonal und Patienten möglich, wie sie 
auch für Normalstationen üblich ist. 

Die zumindest zeitweise gegebene große Entfernung des Perso-
nals vom Patienten bedeutet, daß der Patient optisch und aku-
stisch in seinen Zustandsäußerungen den Blicken und Ohren des 
Pflegepersonals weitgehend entzogen ist. Dieser Umstand be-
günstigt ein Verhalten des Personals, das wir alarmorientier-
te Überwachung nennen, d.h. es wird nicht auf die Äußerung des 
Patienten reagiert, sondern auf die quasi stellvertretenden 
Alarme des Monitors. 

Mit der räumlichen Distanz zum Patienten ist somit im Kern 
auch eine Distanz zu der psychischen Situation des Patienten 
angelegt, da über die Zeitpunkte pflegerischer oder medizini-
scher Handlungen hinaus zufällige Kontakte zwischen dem Pfle-
gepersonal und den Patienten seltener werden. Zugespitzt for-
muliert ist in den aufgezeigten Gegebenheiten eine, angesichts 
der psychischen Belastung, die die ständige Konfrontation mit 
Schwerstkranken oft bedeutet, verständliche Fluchttendenz vor-
gezeichnet . 

Für das Personal erwächst hieraus ein zusätzliches Problem für 
die Realisierung eines therapeutischen Milieus, da es die Schwä-
chen einer solchen Strukturbedingung aufzufangen hat. 

2.2.4 Das Arrangement der Bettplätze 

Aus der ursprünglichen räumlichen Anlage, die - wie recht häu-
fig - erst später für die Zwecke der Intensivmedizin umgebaut 
worden ist, ist die traditionelle Aufteilung der Patientenbet^ 
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ten in verschiedene Mehrbettzimmer erhalten geblieben. Die Än-
derungen und neuen Vorrichtungen lassen sich demnach direkt als 
Ausdruck intensivmedizinisch begründeter zweckrationaler Zusam-
menhänge interpretieren: Einerseits bietet die Vorrichtung seit-
lich verankerter Sichtblenden zwischen nebeneinander stehenden 
Betten die Möglichkeit einer Abgrenzung der Bettplätze vonein-
ander, so daß der Mitpatient nicht ins Blickfeld gerät und 
wechselseitig ein privater Bereich hergestellt werden kann, an-
dererseits führen Fensterdurchbrüche, Glasfronten und offenste-
hende Türen zu einer Minderung von Privatheit gegenüber der 
Stationsöffentlichkeit. 

Es deutet sich also eine Verschiebung des räumlichen Arrange-
ments an: Aus der Gemeinschaft der Patienten eines Zimmers 
wird der einzelne optisch isoliert; medizinische Maßnahmen kön-
nen somit weitgehend unbeobachtet von dem Mitpatienten durch-
geführt werden. Diese Situation ist in der Station Zweiburg 
durch minimale Handgriffe herzustellen, sie ist aber nicht als 
beständige Lösung vorgesehen; die Sichtblenden sind in der Re-
gel nicht vorgezogen, die Paravents müssen aus dem Flur ge-
holt werden. 

Durch dieses Arrangement bleibt die Gemeinschaftlichkeit der 
Patienten erhalten; bis zu einem gewissen Grad können sie so-
mit auch Gesprächspartner füreinander werden. Andererseits 
wird es schwierig auf jene Patientenbedürfnisse einzugehen,die 
sich auf die Respektierung einer Privatsphäre beziehen, d. h. 
die den Patienten nicht zum Objekt neugieriger Blicke werden 
läßt und ihn vor geräuschvollen Störungen schützt. 

Zum einen liegt also ein Arrangement vor, wie man es auch auf 
jeder Normalstation antreffen kann und zum anderen signali-
siert die beschriebene Aussonderung einzelner Patienten in be-
sonderer Weise den dramatischen Hintergrund des medizinischen 
Geschehens. 

Die räumliche Anlage, in der nicht alle Patienten in gleicher 
Weise als Einzelfälle "organisiert" sind, macht also eine Dif-
ferenzierung der Patienten erforderlich, die berücksichtigt, 
ob sie - aus medizinischen Gründen - im Kreise der Mitpatien-
ten verbleiben können oder ob sie vor den Blicken anderer ge-
schützt werden müssen (beatmete Patienten, Sterbende, Patien-
ten, an denen invasive Maßnahmen vollzogen werden). 
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Soweit die oben beschriebenen krankheitsbedingten Differenzie-
rungen der Patienten dies erlauben, wird auf dieser Station ei-
ne weitere Differenzierungsmöglichkeit eingehalten, die für 
Normalstationen durchgängig gilt: die räumliche Trennung der 
Patienten nach Geschlecht. Dieses Prinzip beugt den unterschied-
lichsten Varianten der Störungen der Intimsphäre vor, wie sie 
beispielsweise bei der täglichen Körperpflege entstehen können. 

In gleicher Weise unterscheidet die Pflegeorganisation der Sta-
tion Zweiburg zwischen Patienten, die nicht permanent der Pfle-
ge bedürfen und besonders schwerkranken Patienten: nur bei die-
sen wird eine verantwortliche Zuordnung einer Schwester zu ei-
nem Patienten festgelegt. Für die übrigen Patienten gilt das 
Organisationsprinzip der Funktionspflege, nach dem jede Schwe-
ster für jeden Patienten zuständig ist und die Arbeiten nach 
Funktionen über alle Patienten hinweg aufgeteilt werden. 

Diese Pflegeorganisation der arbeitsteiligen Versorgung aller 
Patienten mit Ausnahme derer, die eine Durchbrechung dieser 
Regelung erzwingen ( ein beatmeter Patient z. B.), wird, wenn 
nicht begünstigt, so doch verstärkt durch die räumliche Anla-
ge der Station: die optische und akustische Entfernung der 
Schwestern vom Patienten - sobald sie sich im Stationszimmer 
aufhalten - verleiht den Alarmsystemen (Monitor und Klingel) 
die Bedeutung, die Schwestern in die Patientenzimmern zurück-
zurufen. Sie hören den Alarmton, können aber nicht wissen, 
welcher Monitor den Alarm gibt. Dies bedeutet, daß eine der 
Schwestern in den Patiententrakt gehen muß, um, bei welchem 
Patienten auch immer, die Ursachen des Alarms zu überprüfen. 

Die räumliche Anlage der Station (Mehrbettzimmer ohne perma-
nente Abgrenzung der Patienten voneinander, Ausgrenzung der 
Räume des Personals aus dem Patiententrakt) und die Pflegeor-
ganisation führen möglicherweise zu dem Effekt, daß ein thera-
peutisches Milieu entsteht, in dem der Einzelne in seiner in-
dividuellen Fallproblematik und in seinen Bedürfnissen nicht 
hinreichend gewürdigt werden kann. 

Aus der Sicht des Patienten bedeutet die Pflegeorganisation, 
daß der Patient pro Schicht mit potentiell vier Schwestern 
konfrontiert ist bzw. bei 24 Stunden mit ca. zehn Schwestern 
(die Nachtschicht ist mit zwei Schwestern besetzt) . Objektiv 
verringert sich für den Patienten die Chance, zu durchschauen, 
wie - auf seinen individuellen Fall bezogen - der Stationsall-
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tag funktioniert. 

Die Organisation der Pflege nach Funktionen birgt die Gefahr 
in sich, daß nicht nur Informationen, die der Patient dem Per-
sonal gibt oder geben will, in solch einem System nicht aus-
differenzierter Verantwortlichkeiten versickern, sondern auch 
patientenbezogene Informationen, die nicht von ihm selbst ini-
tiiert werden (beispielsweise medizinische Werte), nicht zum 
allgemeinen Stationswissen werden. 

Sieht sich der Patient einer Vielzahl von Schwestern gegenüber, 
im Gegensatz zu jenen Systemen, wo er von einer einzigen be-
treut wird oder diese sich mit einem Mitpatienten "teilt", so 
ist er darauf angewiesen, sich durch geschickte Initiativen 
und Anpassungsbereitschaft bemerkbar zu machen, womit mögli-
cherweise auch eine "Konkurrenz" unter den Patienten um die 
Zuwendung des Personals entstehen kann. 

Dies ist für jene Patienten ein geringeres Problem, die von 
ihrer psychischen Ausstattung und insbesondere von ihrem 
Krankheitszustand her in der Lage zu eigener aktiver Mitge-
staltung einer therapeutischen Beziehung sind. Das häufig zu 
beobachtende Phänomen der Überversorgung, die bei Patienten 
zu regressiven Haltungen und den therapiehemmenden Folgeer-
scheinungen führen kann, wird auf dieser Station nicht auf-
treten. Für das Pflegepersonal besteht jedoch möglicherweise 
ein Problem darin, daß bei schwerstkranken Patienten, die auf-
grund der intensivmedizinischen Basisversorgung, die den Pa-
tienten mit Schläuchen und Elektrodenkabeln ans Bett fesselt, 
extrem abhängig von der Aufmerksamkeit und Zuwendung des Per-
sonals sind, der räumlich strukturell und pflegeorganisato-
risch vorgeprägte Pflegestil dahingehend variiert werden muß, 
daß - besonders in frühen Phasen des Krankheitsgeschehens -
den Bedürfnissen des oft ängstlichen Patienten nach ständiger 
Betreuung und emotionaler Stabilisierung Rechnung getragen 
werden muß. 
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2.3 Strukturbedinqunqen auf Station Dreisteq 

2.3.1 Kurzinterpretation des Grundrisses 

Die Station befindet sich in einer relativ neu gebauten Univer-
sitätsklinik, die aus einem geschlossenen Gebäudekomplex be-
steht. Von einem Flur, der zugleich als Absy.lplatz für unbe-
nutzte Betten dient und Zugang für die Fahrstühle ist, ge-
langt man durch eine geschlossen gehaltene Tür auf den Flur 
der Intensivstation, der die Funktion einer Versorgungsstraße 
erfüllt und noch keinen Einblick in die eigentliche Station ge-
währt. Hier jedoch schon wird der Besucher angehalten,sich ei-
nen Kittel anzuziehen und Plastiküberschuhe zu benutzen. Die-
se Hygieneutensilien liegen sichtbar neben der Eingangstür. 
Erst wenn der Besucher die sogenannte Zentrale der Station (Z) 
betritt, deren Tür nicht selten geschlossen ist, befindet er 
sich auf der Intensivstation. Um zu den Betten der Patienten 
zu gelangen, muß er durch diese Zentrale gehen. 

Alle wesentlichen Räume liegen innerhalb des Traktes (bis auf 
einen großen Versorgungsraum, wo der Medikamenten- und sonsti-
ge Nachschub gelagert ist). Das Arztzimmer liegt in der Mitte 
der Station und bildet eine Art Durchgangsraum. Das Pflegeper-
sonal kann sich nur in die beiden sehr kleinen Zentralen zu-
rückziehen, wo es vom Patienten gesehen werden kann und es sei-
nerseits beobachten kann. In diese Zentralen ist auch ein Mo-
nitor geschaltet, der alle angeschlossenen Herzmonitore ge-
meinsam abzulesen erlaubt. 

Die Betten sind paarweise einandergegenüberstehend angeordnet. 
Zwischen je zwei Betten ist eine Wand. Jedoch ist keine Wand 
zum vorgelagerten Stationsflur vorhanden. Nach dorthin sind die 
Patienten lediglich durch Vorhänge abgrenzbar. Diese werden 
aber nur höchst selten benutzt. Dagegen sind die Vorhänge, die 
die beiden Patienten voneinander abgrenzen, die einander ge-
genüber liegen, häufiger zugezogen. 

Die für jeden Bettplatz aufgestellte intensivmedizinische Stan-
dardausrüstung wird auf dieser Station noch dadurch gesteigert, 
daß auf dem Fensterbord, das in Arbeitshöhe eingerichtet ist, 
die wichtigsten Materialien untergebracht sind und damit jeder 
Bettplatz zu einer kleinen Intensivstation wird bzw. als auto-
nomer intensivmedizinischer Mikrokosmos bezeichnet werden könnte. 
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2.3.2 Zum Problem der Grenzziehung nach außen 

Verfolgt man auf der Skizze den Weg vom Krankenhausflur zum 
Inneren der Intensivstation, so wird sichtbar, daß ein System 
der Abstufung von Grenzziehungen die Station relativ hermetisch 
nach außen abschließt. Die verschiedenen Schwellen symbolisie-
ren den Übergang vom "öffentlichen" Raum zum eigentlichen Sta-
tionsbereich, für dessen Betreten die Berechtigung zum Eintre-
ten erst geregelt werden muß. 

Eine dieser Regelungen besteht in der hygienischen Vorschrift 
des Besucherkittels und der Überschuhe, die bei dem Besucher 
die Verhaltensunsicherheit heraufbeschwören können, wieweit 
er überhaupt mit dem Kranken oder Gegenständen um ihn herum in 
Berührung kommen darf. Damit wird die potentiell produktive 
Funktion des Angehörigenbesuches, die in der aktiven Anteil-
nahme am Krankheitsverlauf besteht, gehemmt. Das Stationsper-
sonal steht vor der Aufgabe, solch eine Konsequenz ihrer un-
ter medizinischen Gesichtspunkten zweckgebundenen Grenzziehung 
zu reflektieren und aufzufangen. 

Es läßt sich für diese Station vermuten, daß der Weg des Be-
suchers, der durch die Schwesternzentrale führt, die Chance 
einräumt, den Besucher in Empfang zu nehmen und d. h. eine Ge-
legenheit zu schaffen, ihn mit der ungewöhnlichen Situation 
vertraut zu machen. 

2.3.3 Zum Problem der Segregation oder Integration von Perso-
nal- und Patientenwelt 

Ein weiteres wesentliches Merkmal der räumlichen Anlage dieser 
Intensivstation besteht darin, daß die geschilderte Absonde-
rung der Intensivstation alle Gruppen umfaßt: die Patienten, 
das Pflegepersonal und die Ärzte. 
Die Anlage der Funktionsräume beläßt das Personal nicht nur in-
nerhalb der eigentlichen Intensivstation, so daß die Schwelle 
nach außen, zum Flur, für alle drei Gruppen gilt. Darüberhin-
aus wird dadurch eine extreme Nähe zum Patienten geschaffen, 
da weder die Ärzte noch das Pflegepersonal einen vom Patienten 
akustisch und optisch völlig abgegrenzten Raum zur Verfügung 
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haben (Arztzimmer (A) ist Durchgangsraum und nachts Aufenthalts-
raum des ganzen Nachtschicht-Teams: die Türen sind von wenigen 
Ausnahmen abgesehen immer offen, die beiden Zentralen (Z) tren-
nen die Schwestern nur durch Glasscheiben von dem Patienten-
trakt) . 

Aufgrund dieser Anordnung kommt der Intensivstation der fast 
private Charakter einer Wohnung zu, in der das ärztliche und 
pflegerische Personal zusammen mit den Patienten eine Lebens-
welt bilden; sie eine Art "Schicksalsgemeinschaft" bilden. 

Diese räumlich eingestanzte Beziehung der Gruppen zueinander 
schafft Voraussetzungen für ein therapeutisches Milieu, in dem 
der Patient einerseits unmittelbar dem pflegerischen und ärzt-
lichen "Zugriff" ausgeliefert sein kann, andererseits aber in 
seiner individuellen Leidensgeschichte und seinem gegenwärti-
gen Gesamtzustand für das therapeutische Geschehen unmittel-
bar handlungsrelevant wird. Wir vermuten, daß die Integration 
aller drei Gruppen in einem großen Raum ohne Rückzugsmöglich-
keiten die Chance für die Entwicklung individuierterer Be-
ziehungen von Personal zum Patienten bietet. 

In welcher Weise das Intensivstationspersonal mit dem poten-
tiellen Widerspruch zwischen Nähe zum Patienten einerseits 
und Kontrolle bzw. Zugriff auf ihn, der zu medizinischer Über-
versorgung führen kann, andererseits umgeht, bleibt eine em-
pirische Frage, die durch die Analyse des Beobachtungsmaterials 
beantwortet werden muß. 

2.3.4 Das Arrangement der Bettplätze 

Die Anordnung der Patientenbetten stellt eine eigentümliche 
Mischung aus offenem Saal und Andeutung von Einzelboxen dar: 
jedes Bett kann durch fast bis zum Boden reichende Vorhänge 
in eine abgeschlossene Kabine verwandelt werden, andererseits 
sind in der Regel diese Vorhänge nur am Fußende zugezogen, so 
daß der Patient optisch gegenüber seinem Mitpatienten abge-
schirmt ist, aber nicht gegenüber dem sich seitlich auf dem 
Gang abspielenden Stationsgeschehen. 

Die Patienten liegen also wie in einer funktionalen Schicksals-
gemeinschaft voneinander optisch abgegrenzt, aber miteinander 
verbunden durch ihre akustische Präsenz und das gemeinsame 
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Merkmal ihres lebensbedrohlichen Krankheitszustandes. Dieser 
eigentümliche Charakter der Bettanordnung wird noch gesteigert 
durch den zu jedem Bettplatz gehörenden Versorgungsapparat: die 
für alle Intensivstationen geltende Standardausrüstung pro Bett-
platz wird hier um weitere Materialien aufgestockt, die es ei-
ner Schwester ermöglichen, die meisten pflegerischen Arbeiten 
am Bett des Patienten vorzubereiten. Dieser auf den Einzelfall 
ausgerichtete Versorgungsapparat macht aus jedem Bettplatz 
(bzw. jedem der beiden sich gegenüberstehenden Betten) einen 
"intensivmedizinischen Mikrokosmos", der die Durchführung akut 
notwendig werdender medizinischer und pflegerischer Maßnahmen 
erleichtert. 

Die funktionale Schicksalsgemeinschaft der Patienten besteht 
in diesem Arrangement also auch darin, in gleicher Weise als 
medizinische Einzelfälle frei von der sichtbaren Anwesenheit 
eines Dritten, hier eines Mitpatienten, behandelt werden zu 
können, wobei jedoch die akustischen Anteile solcher Maßnahmen 
wechselseitig deutlich vernehmbar sind. 

In dieser zweckrationalen Einrichtung der Station verliert 
auch der Geschlechtsunterschied seine Bedeutung: die Differen-
zierung der Patienten nach Geschlecht wird tendenziell dann un-
wichtig, wenn zumindest optische Grenzziehungen möglich sind. 

Dieses Arrangement schafft dem Patienten eine Umgebung, die 
folgende therapeutische Konsequenzen zu begünstigen scheint; 
Der intensivmedizinische Mikrokosmos in Gestalt der fehlenden 
Privatheit des Bettplatzes und der unbekannten Geräte und ih-
res Geräuschpegels am Bett signalisiert dem Patienten nicht 
nur, daß er in ein akutes Stadium seiner Krankheit geraten ist, 
sondern versinnbildlicht für ihn eine hochgerüstete Medizin, 
die jederzeit in Gang gesetzt werden kann. Dies ist angetan, 
die Dramatik seiner Situation noch zu unterstreichen. 

Zugleich begünstigt die Tatsache, daß der gesamte intensivme-
dizinische Apparat für seinen individuellen Fall bereitsteht, 
eine Konzentration des Patienten auf die passiven Elemente der 
Patientenrolle. 
Der Mitpatient fällt als Ansprechpartner aufgrund der visuel-
len Trennungslinie zwischen den beiden Betten aus. Möglicher-
weise würde es durch die vom äußeren Arrangement her geför-
derte Selbstbezogenheit des Patienten auf seinen Fall gar 
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nicht zu einem Kontakt zwischen beiden Patienten kommen. 
Ansprechpartner sind also fast nur die Ärzte und das Pflegeper-
sonal und nicht - wie auf Normalstationen - auch der Mitpatient 
und dessen Angehörige. Somit verbleibt der Patient ständig im 
Bannkreis der intensivmedizinischen,therapeutischen Umgebung. 
Dies wird noch verstärkt durch die Organisation der Pflege: 
Der Patient erhält pro Schicht eine Schwester als verantwort-
liche Betreuerin. In der Regel teilt er sie mit dem Patienten 
im gegenüberliegenden Bett. 
Dieses organisatorische Arrangement gewinnt für das therapeu-
tische Milieu entscheidende Bedeutung: in dem Maße wie die 
Schwestern die meisten vorbereitenden und dokumentarischen Ar-
beiten am Fensterplatz verrichten können und somit auch in der 
Nähe ihrer Patienten bleiben, gewinnen sie einen relativ kon-
tinuierlichen Eindruck vom körperlichen und psychischen Zu-
stand der Patienten. Darin besteht eine Chance, daß Dinge und 
Ereignisse als Informationen wichtig werden, die möglicherwei-
se medizinisch nicht besonders relevant sind, aber für das 
subjektive Alltagserleben der Patienten sehr bedeutsam sein 
können. 

Die räumliche Anlage hat also zur Konsequenz, daß die Schwe-
ster für den Patienten auch dann nicht außer Reichweite ist, 
wenn sie sich dem Mitpatienten zuwendet und umgekehrt, daß der 
Patient in seinen ungerichteten und gerichteten Äußerungen von 
der Schwester auch dann noch gehört wird, wenn sie den Mit-
patienten versorgt. 

Dies begünstigt eine Form der Zuwendung, die nicht allein ei-
nem therapeutischen Plan entspringt oder ihn verrät, sondern 
die den Charakter des zufällig zustandekommenden Gesprächs, 
wie es für Alltagssituationen typisch ist, trägt. Hierdurch 
wird ein Stück gemeinsamer Erlebniswelt konstituiert und eine 
Bedingung für eine individuiertere Form der therapeutischen Be-
ziehung zwischen Personal und Patient geschaffen. Dadurch er-
höht sich die Chance des Patienten, als Person in seiner be-
sonderen Fallproblematik berücksichtigt zu werden. 

Die pflegeorganisatorische Bedingung einer stabilen Bezugsper-
son für den Patienten und die weitgehende Fixierung dieser Be-
zugsperson an den Bettplatz des Patienten rückt die Beziehung 
von Schwester zum Patienten in die Nähe einer Mutter-Kind-Dya-
de: die extreme Abhängigkeit des Patienten wird nicht nur 
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organisatorisch aufgefangen, sondern mit dieser Art des perso-
nellen Systems faktisch verankert. Für den Patienten folgt 
hieraus das objektive Dilemma, daß eben dieses personelle und 
äußere Arrangement, das die körperliche und psychische Hilflo-
sigkeit des Patienten widerspiegelt, die Übernahme einer dem 
Kind vergleichbaren Abhängigkeitsrolle fördert, d. h. daß sie 
die Selbstbezogenheit und regressive Tendenzen des Patienten 
weiter unterstützt. 

In welcher Weise das Personal mit diesem Dilemma umgeht, d. h. 
den genesenden Patienten unterstützt, sein Aktivitätspotential 
einzusetzen, ist eine Frage, die sich erst auf der von uns be-
obachteten Handlungsebene stellt. 
Wir können aber vermuten, daß die durch die räumliche und or-
ganisatorische Regelung hergestellten Bedingungen für eine in-
dividuierte Beziehung zwischen dem Personal und dem Patienten 

einen flexiblen Umgang mit den je nach Stadium der 
Krankheit erwartbaren Handlungsmöglichkeiten des Patienten be-
günstigt und die Autonomie des Patienten befördert oder gar 
initiiert. 

2.4 Strukturbedingungen auf Station Vierberqen 

2.4.1 Kurzinterpretation des Grundrisses 

Wenn man als Besucher die Station Vierbergen betritt, kommt man 
aus dem Fahrstuhl, vorbei an einigen abgestellten Betten, durch 
eine geschlossene (aber nicht verschlossene) Tür, an der Hin-
weise angebracht sind, die darauf aufmerksam machen, daß man 
nunmehr eine Intensivstation betritt und dies nicht unbefugt 
tun darf. Man gerät auf einen Flur, der selbst als eine Art 
Versorgungsstraße schon Bestandteil der Intensivstation ist. 
Beispielsweise stehen an der linken Seite in großen Plastik-
kästen noch nicht desinfizierte oder - in anderen Plastik-
kästen - bereits desinfizierte Gerätschaften herum. Gleich ne-
ben der Tür finden sich die, den Besuchern zunächst unvertrau-
ten intensivmedizinischen hygienischen Bekleidungsutensilien 
(Kittel und Gummiüberschuhe). Wenngleich diese eigentlich un-
übersehbar zur Verfügung liegen, beobachtet man doch bei vie-
len Angehörigen immer wieder eine gewisse Hilflosigkeit ange-
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sichts dieser zunächst undurchschaubaren Erfordernisse. Die 
Station liegt zur Linken des Gangs. Sie hat eine Reihe von Tü-
ren, die jeweils in einen besonderen Funktionsraum führen und 
erst von dort auf die eigentliche Intensivstation. 

Für den Besucher entwickelt sich in der Regel ein Orientie-
rungsproblem dadurch, daß die meisten dieser Türen offen ste-
hen und man einen Blick in die typische Intensivstationsge-
schäftigkeit werfen kann, aber nicht unmittelbar erkennbar ist, 
welche der Türen nun die ist, die dem Besucher gleichsam den 
legitimen Zugang zur Station gewährt. 

Wichtig ist für unseren Zusammenhang insbesondere die Lage der 
Funktionsräume und die Anordnung und Einrichtung der Bettplät-
ze . 

1. Das Arztzimmer liegt am Ende der Station. Meist ist es durch 
eine Schiebetür verschlossen. Es dient als Rückzugsort für die 
diensttuenden Ärzte, in der Nacht als Schlafstätte für die 
zeitlich kurzen Intervalle relativer Ruhe. Die zahlreichen 
größeren und kleineren Routinekonferenzen finden nicht im Arzt-
zimmer statt. Der Rückzugscharakter dieses Zimmers wird auch 
darin deutlich, daß nur selten Ärzte dort vermutet werden, weil 
die Routineanrufe, die nach einem Arzt verlangen, nicht dort 
landen, sondern im Stationszimmer, da die Ärzte ohnehin sehr 
häufig mit einem der Patienten beschäftigt sind. Anders als in 
Dreisteg, wo das Arztzimmer Durchgangszentrum zwischen jeweils 
vier Betten der Station gewesen ist, bietet dieses Arztzimmer 
eine Rückzugsmöglichkeit, die vom Pflegepersonal grundsätzlich 
respektiert werden muß und respektiert wird. 

2. Die Station hat einen Sozialraum - die Küche -, der auf der 
anderen Seite des Ganges liegt. Er ist der Ort des gemeinschaft-
lich organisierten Frühstücks oder der Kaffeepausen, aber auch 
der Ort der Begegnung zwischen Ärzten untereinander und Ärz-
ten und Pflegepersonal. In diesem Raum sind die Monitoralarme 
nicht geschaltet, lediglich die Klingeln machen sich hier durch 
einen akustischen und optischen Alarm bemerkbar, so daß die 
Überwachung der Patienten durch Vertretungen organisiert wer-
den muß. Die Tatsache, daß dieser Sozialraum außerhalb der ei-
gentlichen Patientensphäre angesiedelt ist, hat zur Folge, daß 
die Türen zum engeren Bereich der Intensivstation offen blei-
ben muß, um zumindest einen akustischen Kontakt aufrechterhal-
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ten zu können. 

3. Der Stationsflur in Vierbergen ist nicht (wie im offenen 
System auf Dreisteg) Teil des Patientenraumes, vielmehr läßt 
er sich durch Schließen der Schiebetüren zu den Boxen der Pa-
tienten in eine selbständige Einheit umwandeln. Häufig finden 
Gespräche unter den Ärzten hier statt, immer, jedoch bei zuge-
zogenen Boxentüren, auch die Ubergaben des Pflegepersonals. 
Hier werden auch einige Geräte, Stühle und ähnliches aufbe-
wahrt. Zwischen Stationsflur und Stationsgang befinden sich 
die Funktionsräume: Stationsstutzpunkt, Fäkalraum, ein kleines 
Labor mit Gascheckgerät, Medikamentenaufbewahrungsraum usw. 

4. Wesentliches Merkmal dieser Station ist jedoch die Unter-
bringung der Patienten in acht, nebeneinander liegenden ein-
zelnen Boxen, die sich durch Schiebetüren verschließen lassen, 
so daß die Patienten - wenn dies gewünscht wird - völlig ab-
geschlossen, sich fast wie in einem Einzelzimmer fühlen kön-
nen . 

Die Betten der Patienten sind in den Boxen so aufgestellt, daß 
man, wenn man von der Mitte der Station jeweils auf die rechte 
bzw. linke Seite geht, die Patienten durch die aufgezogenen 
Schiebetüren oder durch die Glasscheiben von vorne sehen kann, 
mit anderen Worten: die vier Patienten auf der linken Seite 
der Station liegen auch rechtwinklig zur linken Seitenwand ih-
rer Box, das umgekehrte gilt für die Patienten auf der rech-
ten Seite. Jede Box bildet für sich eine abgeschlossene inten-
sivmedizinische Einheit. Zwar gibt es zu den anderen Boxen 
gleich neben der Tür noch ein Fenster, durch das man einen 
kontrollierenden Blick in die Nachbarbox werfen kann, aber 
auch dieses Fenster ist mit einem Rollo versehen und selbst, 
wenn es nicht zugezogen ist, kann man vom Bett des Patienten 
kaum etwas vom Nebenzimmer wahrnehmen, in keinem Fall jedoch 
den Mitpatienten selbst. 

Auch in Richtung auf den Stationsflur kann durch Rollos jede 
Box optisch abgeschirmt werden. Durch Zuziehen der Schiebetü-
ren besteht prinzipiell die Möglichkeit, die Box des Patienten 
auch akustisch zu verschließen, und zwar in jede Richtung: so-
wohl der Patient, wie auch der Rest der Station können jeweils 
vor den Geräuschen, die in den jeweils anderen Bereichen ent-
stehen, abgeschirmt werden. 
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Durch das Boxenarrangement und die Möglichkeiten, schrittweise 
akustische und optische Abschirmungen vorzunehmen, kann prinzi-
piell weitgehend ein Einzelzimmercharakter hergestellt werden. 
Jedoch ist er tendenziell auch immer aufhebbar. Tagsüber sind 
an den meisten Boxen die Türen nicht zugezogen und auch die 
Rollos verhindern nur selten einen schnellen kontrollierenden 
Blick in die Box. Gelegentlich wird Einzelzimmerprivatheit her-
gestellt, wenn die Patienten von ihren Angehörigen Besuch er-
halten . 

Jedes Zimmer ist mit einer umfänglichen intensivmedizinischen 
Grundausrüstung versehen, d. h. die wichtigsten intensivmedi-
zinischen Utensilien, wie Spritzen, Medikamente und vor allem 
auch Pflegemittel sind vorbereitet oder werden - wenn man ab-
sehen kann, was ein Patient im Laufe der Schicht benötigt -
in die Box gebracht und dort aufbewahrt. Dies ist insofern be-
deutsam. als in einem offenen System wie in Dreisteg es zu-
mindest partiell möglich ist, die Arbeitsschritte so einzutei-
len, daß man zwei Patienten gleichzeitig versorgen kann. In-
wieweit diese Möglichkeit auch genutzt wird, ist eine andere 
Frage. 

2.4.2 Zum Problem der Grenzziehung nach außen 

Die Lage der Station im Klinikgefüge ähnelt der in Dreisteg, 
so daß sich auch hier die gleichen Probleme bei der Einführung 
stationsfremder Angehöriger ergaben. Möglicherweise wird für 
diese der Zugang dadurch erleichtert, daß - im Vergleich zu 
Dreisteg - der hermetische Charakter insofern reduziert ist, 
weil die Türen der Station ständig offen stehen. Dieser Ein-
druck erfährt jedoch durch den Blick auf die Boxen der Patien-
ten eine Relativierung. Diese sind - halb abgeschlossen -
durch einen schmalen Gang von den relativ kleinen Funktions-
räumen getrennt (vgl. Plan). Anders als in Dreisteg steht man 
als Besucher noch nicht unmittelbar vor einem Patientenbett, 
sobald man nur wenige Schritte in die Station gewagt hat. 
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2.4.3 Zum Problem der Seqregation oder Integration von Perso-
nal- und Patientenwelt 

Die Anordnung der Räumlichkeiten zueinander - aber, wie noch 
zu zeigen sein wird, nicht nur diese - bedingen die prinzipiell 
mögliche Segregation der Welt der Patienten von der Welt des 
Personals. Der Sozialraum, die schrittweise abgrenzbaren Pa-
tientenboxen, die Verselbständigung des Ganges und die Bedeu-
tung des Stützpunktes und anderer Funktionsräume als dezentra-
lisierte Arbeitsplätze bergen in sich die Möglichkeit der Her-
stellung räumlicher Distanz zum Patienten, aber auch der Di-
stanzierung der beiden Funktionsgruppen voneinander. 

Dies hängt jedoch eng mit der Ausgestaltung des Bettplatzes in 
Form von Einzelboxen zusammen, so daß dieser Aspekt im nach-
folgenden Abschnitt eingehender behandelt werden soll. 

Im Abschnitt 2.4.1 hatten wir dargestellt, wie das Boxensystem 
die Möglichkeit schafft, schrittweise für den Patienten eine 
Umgebung herzustellen, die einem abgeschlossenen Einzelzimmer 
entspricht. Wenn die Schiebetüren zugezogen sind, nimmt er den 
auf dem Stationsflur hin und her flutenden Verkehr, wenn über-
haupt, nur optisch wahr, und vor allem bleiben ihm Behandlungs-
situationen bei benachbarten Patienten erspart, die oft mit 
großer Unruhe verbunden sein können. Umgekehrt kann jedoch ein 
Patient auch zur Störquelle für andere Patienten werden (aber 
auch für das Pflegepersonal und die Ärzte), und die abschließ-
baren Boxen ermöglichen in diesem Fall auch den Schutz der 
Stationsumwelt vor einem unruhigen oder hörbar leidenden Pati-
enten . 

Diese strukturelle Vorbedingung schafft die Möglichkeit, Thera-
pie- und Betreuungsformen zu entwickeln, die in besonderem Ma-
ße am Einzelfall ausgerichtet sind. Der Patient kann in seiner 
Individualität wahrgenommen werden, es fällt leichter, seine 
persönliche Integrität zu schützen, bei pflegerischen und ärzt-
lichen Maßnahmen die Schamgrenzen nicht zu verletzen, weil sich 
jederzeit eine intime therapeutische Situation herstellen läßt. 
Ein Problem, das Intensivstationen häufig haben, besteht darin, 
daß sie aufgrund einer aktuellen Belegsituation ungleich-ge-
schlechtliche Patienten in einem Zimmer zusammenlegen müssen , 
ein Problem, das beim Boxensystem entfällt. 
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Die Tatsache, daß die Patienten in Boxen voneinander getrennt 
sind, stellt an das Pflegepersonal grundsätzlich andere Anfor-
derungen in bezug auf ihre Überwachungstätigkeiten, aber auch 
für die Realisierung einer therapeutischen Beziehung. Im offe-
nen System ereignen sich im Laufe der täglichen Routinen ei-
ne Fülle von zufälligen Kontakten, die möglicherweise im Ein-
zelnen von höchst marginaler Bedeutung sind, insgesamt jedoch 
sowohl für Pflegepersonal wie auch für Patienten wechselseitig 
ein sehr dichtes Bild voneinander entstehen lassen, welches 
dann interaktionell bedeutsam werden kann. Im Boxensystem ist -
in aller Regel - die Schwester schon deshalb nicht permanent 
präsent, weil sie meist noch einen anderen Patienten mit zu 
versorgen hat. 

Dies bedeutet, daß sie nur dann unmittelbar beim Patienten ist, 
wenn sie sich in seiner Box aufhält. Aus der Perspektive des 
Patienten verschwindet die Schwester, sobald sie die Box ver-
lassen hat, irgendwo hin, möglicherweise zu einem anderen Pa-
tienten, mit dem er sie sich teilen muß. Die Schwester ist ent-
weder unmittelbar bei ihm oder ganz anderswo. Im offenen System 
kann der Patient, wenn er dies will, die Schwester aüch dann 
noch sehen, oder sie befindet sich zumindest in Rufweite, wenn 
sie sich nicht gerade mit ihm beschäftigt. 

Wir haben bereits festgestellt, daß der Einzelzimmercharakter 
der Boxen es mit sich bringt, daß ein höheres Maß an Privatheit 
und Intimität für den Patienten realisiert werden kann. Dies 
bedeutet aber auch, daß eine Pflegeperson, wenn sie sich in 
die Box begibt, dafür auch einen guten Grund haben muß. Das 
Eindringen in die Privatsphäre muß begründet werden durch eine 
pflegerische oder sonstige Maßnahme oder durch irgendein Pro-
blem, das entweder der Patient, der Arzt oder die Pflegeperson 
selbst geklärt haben möchte. Immer bedeutet das Hineingehen in 
eine Box das Betreten eines Zimmers, insbesondere dann, wenn 
die Schiebetür zu diesem Zweck erst geöffnet werden muß. Im 
offenen System entfallen solche Begründungszwänge für pflegeri-
sche Präsenz, da es eine Trennung zwischen Patientenbereich und 
Stationsflur nicht gibt und die hier und da zugezogenen Vorhän-
ge eine derart scharfe Trennung auch nicht bewirken können. 

Dies hat im Zusammenspiel mit der im Vorhergehenden angespro-
chenen Dezentralisierung der Arbeitssituation und Aufenthalts-
möglichkeiten für das Pflegepersonal auch Folgen für die Art 
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und Weise der Durchführung der Monitorüberwachung. Beim Herz-
monitor gibt es im Falle eines Alarms ein akustisches Signal 
sowohl in der Box, wie auch am zentralen, in den Stützpunkt 
ausgelagerten Monitor, der dann auch einen Kontrollstreifen 
ausdruckt. Dieser letztgenannte Alarm ist von allen Bereichen 
der Station und auch von der außerhalb der Station liegenden 
Küche aus zu hören. In der Regel geht die Pflegeperson am zen-
tralen Monitor (im Stützpunkt) vorbei, orientiert sich, um wel-
che Box es sich handelt, stellt den Drucker aus und geht dann 
zum Bett des Patienten und stellt hier den Alarm des Herzmoni-
tors aus, nachdem sie sich überzeugt hat, daß der Zustand des 
Patienten sich nicht wirklich gravierend verschlechtert und es 
sich lediglich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Nur selten 
kann man beobachten, daß die Alarmgrenzen herausgedreht werden 
oder der akustische Alarm ausgeschaltet wird und an deren Stel-
le die Überwachung durch persönlichen Augenschein tritt. 

Ein weiteres Moment begünstigt die auch auf anderen Stationen 
beobachtete Alarmorientierunq der Pflege: Bei der Aufteilung 
der Patienten unter den Pflegepersonen vor Beginn der Schicht 
spielt das Kriterium nebeneinander liegender Patienten eine re-
lativ nachgeordnete Rolle. Häufig werden Boxen übersprungen, 
so daß die Chance der Ökonomisierung der pflegerischen Arbeits-
vollzüge und Überwachungstätigkeiten bei nebeneinander liegen-
den Boxen nicht genutzt wird. Für die Aufteilung der Patienten 
ist auf dieser Station wesentlicher das Kriterium der kontinu-
ierlichen Betreuung ein und desselben Kranken durch eine mög-
lichst geringe Zahl von Pflegepersonen, was zur Folge hat, daß 
das Personal in der Regel über mehrere Schichten hinweg die 
gleichen Patienten betreut. Zusätzlich wird bei diesem Zuwei-
sungsprozeß, der unter dem Pflegepersonal im übrigen interak-
tiv ausgehandelt wird, der Schweregrad der Erkrankung bzw. der 
zu erwartenden Pflegeintensität in Rechnung gestellt. 

Auffällig ist, daß sich hier nicht die Struktur des offenen 
Systems durchsetzt, wo es eine ganz natürliche Selbstverständ-
lichkeit ist, daß eine Pflegeperson die nahe beieinander lie-
genden Patienten betreut, schon deshalb, weil sie mit einem 
Blick zwei Patienten überwachen kann. Wenn die Pflegepersonen 
bereit sind, größere Wege in Kauf zu nehmen, was in Vierbergen 
der Fall ist, so kann auf individuelle Bedürfnisse des Pflege-
personals, aber auch der Patienten, gezielter Rücksicht genom-
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men werden, was bedeutet, daß eine Pflegeperson zwei Patienten 
betreut, die recht weit entfernt voneinander untergebracht sind. 

So läßt sich feststellen, daß die Unterbringung von Intensivpa-
tienten in Boxen einerseits die Möglichkeit bietet, das Ruhebe-
dürfnis zu respektieren, d. h. den Kranken vom "normalen" in-
tensivmedizinischen Geräuschpegel abzuschirmen. Die Kehrseite 
kann jedoch gerade bei bewußtseinsklaren Patienten (und insbe-
sondere von diesen ist hier die Rede) zu Gefühlen der Verein-
samung und möglicherweise auch zu Angstreaktionen führen. Von 
sich aus können sich die Patienten nur über zwei (technische) 
Kanäle bemerkbar machen. Einmal zitieren unwillentlich ausge-
löste Monitoralarme die Pflegeperson ans Bett des Patienten, 
zum anderen kann er sich über eine in seiner Reichweite ange-
brachte Klingel bemerkbar machen. 

Es zeigt sich jedoch, daß zur Benutzung der Klingel eine Tabu-
schwelle überwunden werden muß, da die Geschäftigkeit, die al-
lenthalben auf der Station herrscht, dem Patienten durchaus 
suggerieren kann, daß er nicht "wegen jeder Kleinigkeit" schel-
len sollte. Selbst wenn die Pflegepersonen sich Mühe geben, ihm 
zu vermitteln, daß es ihre vornehmste Aufgabe ist, für die Pa-
tienten da zu sein, gibt es viele Situationen, wo diese sich 
nicht zu schellen trauen, weil sie ein Mißverhältnis zwischen 
dem Anlaß und der Handlung des Herbeizitierens empfinden. 
Nicht selten gibt es auch Pannen, beispielsweise die, daß die 
Schelle auf den Boden gefallen ist und ein Patient sich selbst 
helfen muß oder sich nur durch Rufe bemerkbar machen kann. 

Die relative Abgeschlossenheit des Patienten in einer Box führt 
weiter zu einer Einengung seines Gesichtskreises. Er, der ans 
Bett gebunden ist, bekommt im wesentlichen nur das mit, was 
sich in seiner Box zuträgt. Im offenen System besteht prinzi-
piell die Möglichkeit, zumindest einige Informationen über Mit-
patienten zu erhalten, was im Boxensystem nur durch geschickte 
Fragen möglich ist und gelegentlich auch versucht wird. Die 
Durchführung von generalisierenden Einschätzungen des Stations-
betriebes und des ärztlichen und pflegerischen Handelns wird 
für ihn schon deshalb schwierig, weil seine Beobachtungsgrund-
lage nur in dem besteht, was er selbst erfahren hat. 

Zusammenfassend lassen sich die denkbaren Auswirkungen des Bo-
xensystems dahingehend charakterisieren, daß dieses möglicher-
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weise einen therapeutischen Stil begünstigt, der die persön-
liche Autonomie und Integrität der Patienten zu schützen in der 
Lage ist. Der Kranke findet sich in eine vertraute Erwachsenen-
rolle eingewiesen, da zumindest seine Bedürfnisse nach Privat-
heit und Ruhe vom Pflegepersonal und den Ärzten respektiert 
werden können. Die tendenzielle Regressivität, die wir für Pa-
tienten in Dreisteg vermutet haben, wird in diesem System auf-
gefangen, da sich die Beziehung der Pflegeperson zu ihren Pa-
tienten zwar schon zu einer stabilen Interaktionsdyade ent-
wickeln kann, diese aber nicht den Charakter einer Mutter-Kind-
Beziehung annehmen wird, weil hierfür die permanente Betreu-
ungs- bzw. Beobachtungssituation erforderlich wäre. 

Andererseits könnte es jedoch auch sein, daß sich der Kranke 
- alleingelassen in seiner Box - auf die passiven Elemente sei-
ner Patientenrolle zurückzieht. Die ärztlichen und pflegeri-
schen Kontakte werden dominiert von ihrem Versorgunqsaspekt, 
dienen jedoch weniger der Aktivierung des Patienten, welches 
eher Ergebnis eines fortdauernden kommunikativen Austausches 
ist, der ja auch in Mutter-Kind-Beziehungen ein aktivierendes 
Potential darstellt. 

2.5 Zusammenfassung 

Die Analyse der Grundrisse sehr unterschiedlich angelegter Sta-
tionen führte zur Identifizierung dreier Bereiche, in denen die 
räumliche Struktur im Zusammenwirken mit der Pflegeorganisation 
für die Realisierung eines optimalen therapeutischen Milieus 
besonders handlungsrelevant wird. Dabei scheint jede Variante 
ihre größeren oder geringeren Vor- und Nachteile aufzuweisen, 
die wir versucht haben - zunächst noch gedankenexperimentell -
zu entwickeln. 

1. Der gegenüber der unmittelbaren und mittelbaren Krankenhaus-
umwelt unterschiedlich abgeschlossene Charakter einzelner In-
tensivstationen stellt das Pflegepersonal beispielsweise vor 
das Problem, wie sie die Angehörigen auf die fremde Welt einer 
Intensivstation vorbereiten, an welcher Stelle auf dem Weg zum 
Bett des Patienten sie das tun und auf welche Bereiche sich 
die gegebenen Informationen erstrecken. Gerade von Intensiv-
stationspersonal wird häufig die therapeutisch positive Funk-
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tion von Angehörigen erkannt und sie werden damit Teil des the-
rapeutischen Milieus einer Station. 

2. Die Analyse der unterschiedlichen Varianten der Integration 
von Personal- und Patientenwelt zielte auf das Problem der Nähe 
der betreuenden Personen zum Patienten. Entscheidend ist hier-
bei, welche Möglichkeiten das Personal hat, sich den permanen-
ten Belastungen durch schwerstkranke Patienten für kurze Inter-
valle zu entziehen und andererseits jedoch die Frage, wie die 
Notwendigkeit der intensiven, lückenlosen Betreuung gesehen 
und realisiert wird. Nach unseren Überlegungen - und ersten 
Auswertungen unserer Beobachtungen - ist für die Art der Über-
wachung ganz entscheidend, wie die Funktionsräume im Verhält-
nis zu den Betten der Patienten angelegt sind. Bei starker 
Betonung der Trennung von Personal- und Patientenwelt werden 
sich eher Formen der alarmorientierten Überwachung herausbil-
den. Bei solchen Stationen ist es dann bedeutsam, daß das 
Pflegepersonal die sich einspielenden technikinduzierten Hand-
lungsroutinen gezielt kompensiert, um ein Höchstmaß an Patien-
tenorientierung im unmittelbaren Kontakt zum Kranken zu er-
reichen . 

3. Hiermit hängt eng zusammen, wie sich unterschiedliche Orga-
nisationsformen des Bettplatzes auswirken können. Wir haben 
auf die Bedeutsamkeit der Privatheit und Abgeschlossenheit 
eines Bettplatzes einerseits und auf die Erfordernisse des 
raschen medizinischen Zugriffs andererseits verwiesen und ge-
zeigt, welche Auswirkungen diese zusammen mit der Art der 
pflegerischen und ärztlichen Betreuung haben können. Wesent-
liches Moment hierbei ist, daß durch räumliche Vorgegebenhei-
ten bestimmte Pflegestile sich entwickeln können, die mögli-
cherweise beim Patienten zu vereinseitigenden Haltungen wie 
Passivität und Regression führen. Für Intensivstationen ist 
es wahrscheinlich wichtig zu erkennen, daß sie räumlich und 
pflegeorganisatorisch so angelegt sein müßten, auf die unter-
schiedlichen Phasen des Krankheitsprozesses zu reagieren. Die-
ser ist dadurch bestimmt, daß der Patient bei fortschreitender 
Genesung zunehmend auch wieder die Chance wahrnimmt und von 
der betreuenden Institution auch erhalten soll, sich aus ei-
nem Zustand großer Abhängigkeit und Betreuungsbedürftigkeit 
zunehmend wieder zu einem autonomen und selbstverantwortlichen 
Individuum zu entwickeln. 
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Somit steht das Pflegepersonal häufig vor dem Problem, selbst-
verantwortlich den strukturell vorgeprägten Pflegestil zu va-
riieren, um angemessen auf die sehr unterschiedlichen Bedürf-
nisse der Patienten eingehen zu können. 
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3. Der Umgang mit Patientenbedürfnissen im Verlauf einer 
technischen Maßnahme 

3.1 Einleitung 

Das Problem der Patientenorientierung des therapeutischen Han-
delns auf der Intensivstation und der Aktivierung des Gesund-
heitspotentials des Patienten sind zwei wesentliche Schwerpunk-
te unserer Forschungsarbeit. Dabei verstehen wir unter Patien-
tenorientierung Verhaltensweisen des Pflegepersonals und der 
Ärzte, die die Bedürfnisse, Autonomie und Integrität der behan-
delten Person in ihren Arbeitsvollzügen als handlungsrelevante 
Faktoren wirksam werden lassen. 

Unter Patientenpotential fassen wir alle diejenigen Äußerungen 
und Verhaltensweisen des Patienten, mit denen er seine Möglich-
keiten der aktiven Teilnahme am Krankheits- bzw. Heilungsverlauf 
als autonomes Subjekt signalisiert. Das Spektrum dieser Potenti-
ale reicht dabei von alltagsweltlichen Aktivitäten, wie bei-
spielsweise das Sich-Schön-Machen-Wollen für einen Besucher, 
Aufsteh-, Essenswünsche, bis hin zur aktiven Anteilnahme an me-
dizinischen Handlungsabläufen, wie z. B. die Mitarbeit bei medi-
zinischen Maßnahmen oder das Mitwirken am Therapiegeschehen. 

Die Analyse des Umgangs der Professionellen mit Äußerungen von 
Patientenbedürfnissen ist ein wesentliches Instrument, das zur 
Beantwortung der Fragen führt, die aus diesen Problemstellungen 
resultieren. Die institutionellen Regeln und Verhaltensgewohn-
heiten ihrer Mitglieder sind dabei auf sehr unterschiedlichen 
Ebenen tangiert. Wir unterscheiden zwischen unterschiedlichen 
Bezugspunkten, die den Initiativen und Bedürfnisäußerungen der 
Patienten zugrundeliegen. Die Auswertung unseres Datenmaterials 
hat als eine erste Differenzierung erbracht 
- unmittelbar mit dem Krankheitsgeschehen zusammenhängende Ini-

tiativen/Bedürfnisse 
- auf das intensivmedizinische Setting zielende Initiativen/Be-

dürfnisse (Fragen nach der Funktion von Geräten, Probleme mit 
Fehlalarmen, Probleme mit Mitpatienten, usw.) 

- eher persönlichkeitsspezifische, die Gesamtsituation des Pati-
enten betreffende Initiativen/Bedürfnisse (besondere Essens-
wünsche, Wunsch, verlegt zu werden oder länger bleiben zu kön« 
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nen, Wunsch nach persönlichen Gegenständen etc.) 

Eine weitere Differenzierung ergibt sich durch die Abhängigkeit 
je spezifischer Initiativen vom Zustand des Patienten. Der durch 
das Krankheitsbild bzw. die daraus folgende Therapie bedingte 
Zustand eines Patienten setzt elementare Bedingungen für die 
Kommunikationsmöglichkeiten. Er wirkt sich aus 
- auf die Art und Weise, wie der Patient seine Bedürfnisse an-
melden kann und auch darauf, welche er anmeldet 

- auf die Art und Weise, wie die Professionellen diese wahrneh-
men, interpretieren und mit ihnen umgehen. 

Die Bedeutung dieser Differenzierung wird evident, wenn man sich 
vor Augen hält, daß das Spektrum der für Intensivstationen ty-
pischen Krankheitsbilder bewußtseinsklare, beatmete (also ver-
bal nicht äußerungsfähige) Patienten ebenso umfaßt wie Herzin-
farktpatienten, chronisch Kranke mit infauster Prognose, be-
wußtseinsgetrübte Patienten. 
Ein Ausschnitt aus diesem Spektrum soll nun im folgenden näher 
betrachtet werden. 

3.2 Fallanalvse: Auf das Krankheitsgeschehen zielende Bedürf-
nisäußerung des Patienten 

Es wird eine Beobachtungsszene analysiert, in der die Bedürf-
nisäußerungen des Patienten unmittelbar mit seinem Krankheits-
geschehen zusammenhängen. Der Patient ist äußerungsfähig und 
bewußtseinsklar. Die Szene zeigt eine schmerzlose, nicht inva-
sive diagnostische Maßnahme, in deren Verlauf der Patient und 
seine anwesende Ehefrau versuchen, Aufschluß über Grund und Ab-
lauf der Untersuchung zu erhalten. 

Aus der grundlegenden Betrachtungsweise des intensivmedizini-
schen Handlungsgeschehens als interaktivem Prozeß ergibt sich 
die Zielsetzung unserer Analyse: Es soll herausgearbeitet wer-
den, wie die Ärzte mit den vorhandenen Ressourcen des Patienten 
umgehen, zu welchem Zeitpunkt des Geschehens Umstrukturierungen 
im Arzt-Patient-Verhältnis Zustandekommen, wodurch diese be-
dingt sind und wie es am Ende der Interaktion um das Verhalten 
des Patienten bestellt ist. 
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3.3 Charakteristika der Untersuchunqsmethode 

Medizinische Untersuchungsverfahren mithilfe von Ultraschall-
wellen, ursprünglich entwickelt im Bereich der Geburtshilfe und 
der Gastroenterologie, werden im Bereich der Kardiologie erst 
seit relativ kurzer Zeit eingesetzt. Die Station Vierbergen hat 
eine spezifisch kardiologische Ausrichtung und betreibt die So-
nographie mit einem neu entwickelten Gerät, bei dem auch Video-
speicherung des zweidimensional abgebildeten Herzens möglich 
ist. Für uns hat die Neuartigkeit der Technologie insofern eine 
Bedeutung, als davon ausgegangen werden kann, daß sich bei ih-
rem Einsatz sowohl für den handelnden Arzt als auch für die be-
handelten Patienten noch keine Verhaltensroutinen entwickelt 
haben, wie das beispielsweise beim Röntgen der Fall ist. Die 
These ist, daß im Zusammenhang mit dem routinisierten Einsatz 
eines Gerätes sich Interaktionsstrukturen entwickeln, die die-
sen Geräten gleichsam wie Eigenschaften anhaften. 

Doch nicht aus diesem Grunde werden derartig komplizierte neue 
Geräte zu Beginn häufig eingesetzt, Ärzte müssen auch den Um-
gang mit ihnen, das heißt die komplizierten technischen Hand-
griffe routinemäßig lernen. 

Von einer umfassenderen Perspektive aus könnte die Herzsono-
graphie eine allgemeinere technologische Entwicklungstendenz 
aufzeigen, die dahin zu laufen scheint, daß der Anteil an in-
vasiven Untersuchungstechniken, die für den Patienten schmerz-
haft und vielfältig beeinträchtigend sind, zugunsten solcher 
'weicher' Technologie gesenkt werden kann. 

Für uns bot sich bei der Beobachtung des Einsatzes dieses Ul-
traschallgerätes die Gelegenheit, die Entwicklung technikge-
bundener therapeutischer Beziehungen gleichsam in statu nascen-
di zu beobachten. Dabei gingen wir von folgenden Vorannahmen 
aus: 
- Die Untersuchung ist (weitgehend) schmerzlos, sie hat - so 
weit bekannt - keine negativen physiologischen Nebenwirkun-
gen . 

- Für den Patienten entfällt also, wenn er dies erfährt, die 
Belastung durch Angst vor der Maßnahme und ihr Erleiden-Müs-
sen. 

- Für den Arzt entfällt damit auch der Druck, sein Untersu-
chunnsziel ich st ir< erster. AnJ au* optimal verwirklichen 
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zu müssen, weil die Prozedur quasi beliebig wiederholt werden 
kann, ohne den Patienten übermäßig zu belasten. Insbesondere 
entfällt aber der psychologische Druck, den das Zufügen-Müs-
sen von Schmerzen auch für den Arzt bedeutet. Unsere Beobach-
tungen, aber auch viele andere Untersuchungen zeigen, daß 
Schmerz als antizipierte Reaktion von vielen ärztlichen Unter-
suchungen ein ganz zentraler Ansatz und Einstieg für die zwi-
schenmenschliche Kommunikation ist. 

Vor diesem Hintergrund nahmen wir zunächst an, daß der Arzt, 
weil er entlastet ist von der Notwendigkeit, schmerzgebundene 
Themen zu äußern, einen Freiraum erkennt, in dem er aufgelocker-
te und unbelastete kommunikative Inhalte verwirklichen kann. 

Eine ausführliche Analyse unserer Beobachtungsprotokolle konnte 
diese Annahme allerdings nicht bestätigen. Wir haben eine Reihe 
von Herzsonographien protokolliert und analysiert und fanden nur 
sehr geringfügig abweichende Strukturmuster heraus, die wir an 
dem nachfolgenden Beispiel exemplifizieren wollen. (Lediglich 
in einer einzigen protokollierten Sonographieuntersuchung war 
ein Muster realisiert, das nicht dem hier wiedergegebenen Bild 
entspricht.) 

Für die Herausarbeitung der Auswirkungen dieses 'weichen' Un-
tersuchungsverfahrens auf die Beziehung zwischen Arzt und Pa-
tient stellt die vorliegende Analyse einen ersten Schritt dar. 
Sie ist weiter zu differenzieren und hat insofern den Stellen-
wert einer ersten Annäherung an die Beantwortung der Fragen, 
die sich im Zusammenhang mit diesem Diagnoseverfahren stellen. 

3.4 Die Beobachtunqsszene 

Zum besseren Verständnis sei vorab das Untersuchungsgerät kurz 
beschrieben: Der hier verwendete Herzsonograph ist ein circa 
1.8o m hohes, ca. 7o cm breites Gerät, in dessen oberem Teil 
sich ein Monitor sowie etliche Drehregler zur Einstellung des 
Bildes befinden. Im mittleren Teil ist ein Schreiber eingebaut, 
der die Echosignale des Herzens als Kurven auf einem Papier-
streifen ausdrucken kann. Ein langes Kabel verbindet den Schall-
kopf (Transducer) - er ist in Form und Größe einem dicken Stift 
vergleichbar - mit dem Gerät. Fest mit dem Gerät verbunden sind 
außerdem die Ahleitun^s^P^el, rH e die p.p.'f der Rrust Pp — 
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tienten zu befestigenden Elektroden angeschlossen werden können. 
Auf Bildschirm und Schreiber erscheinen stets eine EKG-Ableitung 
und die Echosignale gemeinsam. Letztere werden durch den Schall-
kopf zugleich ausgesandt und in ihrer veränderten Form wieder 
aufgenommen. So wird das Echo der ausgesandten Ultraschallwellen 
registriert und gibt Aufschluß über die Größe, die Wandstärke 
und -bewegung des Herzens, über die Klappenfunktionen sowie über 
pathologische Flüssigkeitsansammlungen. 

(D-UB-15,S.15-18): "Es ist 17.40 Uhr, bei Herrn V. soll eine 
Herzsonographie durchgeführt werden. Der Arzt rollt den großen 
Apparat auf dem Gang heran, er ist sehr schwer und entsprechend 
schwierig auch zu bewegen. Bevor er weiter ins Zimmer reinfährt, 
muß er das Bett des Patienten ein wenig schräg stellen, wobei 
ihm die Frau des Patienten behilflich ist. Das ist nicht voll-
kommen problemlos, da zahlreiche Perfusoren und Infusionen die 
Beweglichkeit des Bettes stark einschränken. Deshalb wird die 
Frau des Patienten von dem Arzt auch etwas gebremst, weil er an-
scheinend befürchtet, daß sie nicht darauf achtet. Der Arzt ist 
auf das räumliche Arrangement konzentriert, er ist sehr schweig-
sam. Endlich ist Platz, so daß das Gerät am Bett vorbei vor das 
Fenster geschoben werden kann. Es kommt darauf an, daß der Arzt 
an der linken Seite des Patienten sitzen kann, um die Untersu-
chung durchzuführen. Das Gerät steht nun so, daß der Patient 
seine linke Seite sehen kann, der Monitor ist nicht in seinem 
Blickfeld. 
Schließlich ist so weit alles arrangiert, daß der Patient vorbe-
reitet werden kann. Der Arzt entfernt wortlos selber die Elek-
troden des Monitors, die mit einer selbstklebenden Folie hier 
an der Brustwand des Patienten befestigt sind. Herr V. hat die 
Augen geschlossen, es tut ein wenig weh, weil mit dem Pflaster 
auch gleichzeitig Haare ausgerissen werden. Von dem Arzt wird 
dies jedoch nicht beachtet. Neue Elektroden werden an der Brust 
des Patienten befestigt, sie stehen mit dem Sonographen in Ver-
bindung . (...) 
Die eigentliche Untersuchung beginnt. Das Zimmer ist abgedunkelt 
worden, d.h. die Schwester hat die Jalousien heruntergelassen, 
ist dann wieder aus dem Zimmer gegangen. Die Frau des Patienten 
ist die ganze Zeit anwesend und steht auf der rechten Bettseite 
des Patienten. Der Patient fragt mit geschlossenen Augen: 'Tut's 
weh?' Der Arzt antwortet: 'Überhaupt nicht.' Er gibt jedoch kei-
ne weiteren Erläuterungen, was im folgenden passieren wird. Er 
drückt einen dicken Tropfen Kontaktgelee auf den Schallkopf und 
setzt diesen an die Brustwand über dem Herzen. Auf dem Bild-
schirm am Gerät erscheint ein Ultraschallbild des Herzens, durch 
die Ausrichtung seines Schallkopfes kann er den Bildausschnitt 
dirigieren. (...) Das einzige Geräusch ist das Summen des Sono-
graphen. Der Arzt dirigiert jetzt den Patienten, sich etwas an-
ders zu legen, damit er ein besseres Bild erhalte. 
Die Untersuchung dauert nun schon fast zehn Minuten und der Pa-
tient wird etwas unruhig. Der Arzt fragt: 'Können Sie nicht 
mehr?' - 'Ich werd allmählich steif', ist die Antwort von Herrn 
V. Die Untersuchung dauert noch an. Mal wieder wird ein anderer 
Bildausschnitt gewählt, teilweise wird ein bestimmtes Bild auf-
gezeichnet, gelegentlich wird am Gerät eine Einstellung verän-
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dert. 
Gegen 17.55 Uhr ist die Untersuchung beendet. Das Zimmer wird 
wieder hell gemacht, die Jalousien hochgezogen und das Neon-
licht eingeschaltet. (...) 
Die Frau des Patienten fragt den Arzt, was er denn jetzt eigent-
lich gemacht habe. Er erwidert, er habe nachgeschaut, ob ein 
Perikarderguß da sei. Die Frau fragt nach: 'Was ist das?' Der 
Arzt erwidert: 'Am Perikard kann sich Flüssigkeit ansammeln, 
das kann man sehen. Aber bei ihm war es nicht.' Damit gibt sich 
die Frau offensichtlich zufrieden. Der Arzt macht derweil Ein-
tragungen in ein Buch, anschließend macht er mit Zellstoff das 
Kontaktgelee von der Brust des Patienten weg, wobei die Frau 
des Patienten immer noch ein wenig hilft und überall noch mal 
drüberwischt. Das Gerät wird schließlich aus dem Zimmer und das 
Bett des Patienten wieder an seinen alten Platz geschoben." 

3.5 Interpretation 

Betrachtet man den Ablauf der Ereignisse, so fällt auf, daß für 
die Beziehung zwischen dem Arzt und dem Patienten die Untersu-
chung selbst, konkreter gesprochen der Schallkopf des Gerätes, 
das einzig verbindende Element ist, auf der Ebene der verbal-
kommunikativen Anteile sich hingegen ein Vakuum herausbildet. 
Im folgenden soll in einem ersten Schritt aufgezeigt werden, 
wann welche Handlungselemente zur weitgehend stummen Abwicklung 
der Untersuchung führen. Dabei gehen wir nach der Chronologie 
der Ereignisse vor. In einem zweiten Schritt wird dann nach 
Gründen gefragt, die diesen Ablauf erklären. 

Zunächst wird das Untersuchungsgerät ins Zimmer geschoben. Um 
die richtige Plazierung des Gerätes zu erreichen, sind umfang-
reiche Vorbereitungen nötig: das Bett muß verschoben werden, 
was wegen der Schlauchanschlüsse des Patienten schwierig ist. 
Die Kommentare des Arztes beziehen sich auf die Mithilfe der 
Ehefrau des Herrn V., die er "zu bremsen" versucht. 
Es ist nicht beobachtet worden, ob der Patient darüber infor-
miert worden ist, daß bei ihm eine Herzsonographie gemacht wer-
den soll. Angesichts der Neuartigkeit des Verfahrens ist je-
doch davon auzugehen, und der spätere Szenenverlauf bestätigt 
dies, daß diese Ankündigung für ihn keinen Informationswert be-
züglich des Procedere haben kann (im Unterschied z. B. zur An-
kündigung einer Röntgenaufnahme). Wir gehen daher hier davon 
aus, daß die Uninformiertheit des Patienten in Verbindung mit 
der Größe des Gerätes, der Dauer und Art der Vorbereitungen, 
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auf Seiten des Patienten und wohl auch seiner Ehefrau eine Er-
wartungsspannung erzeugt. Das Verhalten des Arztes läßt diese 
bestehen: Es werden keine Erklärungen zum Gerät gegeben, auch 
die Vorbereitungen für die Untersuchung geschehen ohne Erläute-
rungen . 

Das Gerät wird so ans Bett geschoben, daß der Patient das Moni-
torbild nicht sehen kann. Damit wird der Ablauf der Interaktion 
insofern gesteuert, als ein an sich mögliches Gesprächsthema 
zumindest sehr erschwert wird. In der weiter vorne angesproche-
nen Beobachtungsszene, die als einzige einen anderen Verlauf 
der Arzt-Patient-Beziehung aufweist, bildete das Monitorbild 
das Medium des Gesprächs zwischen Arzt und Patient: Der Arzt 
erklärte dem Patienten immer wieder, was auf dem Bildschirm zu 
erkennen ist. 
Die Frage nach möglichen intentionalen Motivationen des Arztes, 
diese Stellung zu wählen, führte zur Überlegung, daß ein beun-
ruhigender Diagnosebefund für den Arzt mit erheblichen Ent-
scheidungsschwierigkeiten verbunden sein kann , inwieweit er 
'ad hoc' den Patienten über seinen Befund informiert. 

Es gibt kaum ein Gespräch zwischen Arzt und Patient, kommentar-
los werden die Elektroden ausgewechselt. 

Auf die ängstliche Reaktion des Patienten, "er fragt mit ge-
schlossenen Augen: 'Tut's weh?'", reagiert der Arzt mit der 
sachlich richtigen Auskunft: "Überhaupt nicht." Der Arzt regi-
striert hier nicht, daß der Patient offensichtlich weder weiß, 
welcher Art die Untersuchung ist, noch wozu sie gemacht werden 
soll. Daß der Patient nicht eine generell auf den Ablauf des 
Verfahrens zielende Frage stellt, ist auf dem Hintergrund, daß 
ärztliche Untersuchungen sehr häufig mit Schmerzen verbunden 
sind, nicht weiter erstaunlich. Der Patient fragt den Aspekt 
der Untersuchung ab, der ihn hier und jetzt unmittelbar be-
rührt . 

Die Untersuchung selbst nimmt die Aufmerksamkeit des Arztes 
stark in Anspruch. Er muß den Patienten so lagern, daß er in 
einer für die Untersuchung optimalen Position liegt, er muß ei-
nen optimalen Bildausschnitt erreichen, das Herz von mehreren 
Blickwinkeln aus sichtbar machen, im richtigen Moment den 
Streifenschreiber einschalten usw. 

Als der Patient nach zehnminütiger Untersuchung unruhig wird. 
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reagiert der Arzt darauf mit der Frage: "Können Sie nicht mehr?" 
Für die Durchführung der Untersuchung ist das Stillhalten des 
Patienten entscheidend. Insofern zeigt die empathische Reaktion 
des Arztes, daß er dies als belastendes Moment für den Patien-
ten erkennt. Die Antwort des Patienten: "Ich werd allmählich 
steif", interpretiert er in der Weise, daß die Lagerung unange-
nehm ist, der Patient jedoch in der Lage ist, noch eine Weile 
in ihr auszuharren. Er führt die Untersuchung weiter. Der Ge-
genstand dieser Gesprächssequenz bezieht sich somit auf die Ab-
sicherung des Untersuchungsverfahrens, nicht aber - was auch 
denkbar wäre - auf den Krankheitszustand des Patienten bzw. auf 
die bisher erkennbaren Untersuchungsergebnisse. 

Die Frage der Ehefrau des Patienten nach Abschluß der Untersu-
chung macht noch einmal deutlich, daß der Untersuchungsablauf 
selbst keinen Aufschluß darüber geben konnte, was eigentlich 
vor sich gegangen ist, daß zudem ein Aufklärungsbedürfnis be-
stand und besteht, was bisher nicht erfüllt worden ist. Die 
Antwort des Arztes, "er habe nachgeschaut ob ein Perikarderguß 
da sei", kommt einer Abwehr des Aufklärungsbedürfnisses gleich 
und wird in seiner erläuternden Antwort auf das Nachfragen der 
Ehefrau noch verstärkt. Das Wissen um den Begriff des "Peri-
kard" kann bei einem Laien nicht vorausgesetzt werden. Aus der 
Reaktion des Arztes kann geschlossen werden, daß er die Aufklä-
rung des Patienten bzw. seiner Ehefrau nicht als seine Aufgabe 
betrachtet. Im gesamten Ablauf der Ereignisse definiert der 
Arzt seine Aufgabe sehr eng begrenzt auf die Durchführung der 
Ultraschalluntersuchung. 
Der Patient und seine Ehefrau haben am Ende der Untersuchung 
lediglich die - allerdings beruhigende - Information, daß Herr 
V. etwas, was vermutet wurde, nicht hat. Das Geschehen selbst 
in in all seinen Bestandteilen unverstanden geblieben. 

Eingangs hatten wir die Vermutung formuliert, daß die Befrei-
ung therapeutischer Kommunikation von den belastenden Momenten, 
die den schmerzhaften invasiven Untersuchungsverfahren notwen-
dig anhaften, neue Perspektiven für die Gestaltung eines angst-
freieren, für qualitativ veränderte Inhalte offenen Arzt-Pati-
entenverhältnisses eröffnet. Unsere Beobachtungen und Analyse 
führten jedoch zur Identifizierung einiger wesentlicher Re-
striktionen. 
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A- Die Spezialisierung 
Die Einführung komplizierter diagnostischer Technologien führt 
zumeist zu einem internen Ausdifferenzierungsprozeß unter den 
Ärzten, an dessen Ende sich einige wenige Spezialisten heraus-
gebildet haben, die das infragestehende Verfahren souverän be-
herrschen. Auf dieser Station beschäftigen sich drei Ärzte mit 
dem Herzsonographieverfahren, wobei der eine der Station nicht 
unmittelbar zugeordnet war und damit auch nicht über eine ge-
nauere Kenntnis der Patienten verfügte. Aber auch für die auf 
der Station tätigen Ärzte, die sich in dieser Diagnostik spe-
zialisierten, war es häufig so, daß sie Sonographien in Serie 
durchführen mußten. Bei Reihenuntersuchungen liegen die Schwie-
rigkeiten, dem Patienten in seiner Individualität gerecht zu 
werden, auf der Hand. 

B. Die Routine 
Für den Sonographien durchführenden Arzt ist es einerseits er-
forderlich, die notwendige Routine zu entwickeln, eine Unter-
suchung möglichst rasch, störungsfrei und mit einem für die 
sichere Diagnosestellung optimalen Ergebnis durchführen zu kön-
nen. Diese Effekte werden sich in aller Regel mit häufigen Wie-
derholungen des Untersuchungsverfahrens einstellen. 

Die Kehrseite derartiger Routinisierungen ist der Grad an 
Selbstverständlichkeit, den beispielsweise die Durchführung ei-
ner Herzsonographie für den Arzt gewinnt, was dazu führen kann, 
daß Schwierigkeiten, die der Patient mit dieser Untersuchung 
hat, außerhalb des Problemhorizontes des Arztes bleiben. Die 
Grade unterschiedlicher Vertrautheit mit dem Verfahren verstär-
ken tendenziell die eh schon bestehende asymmetrische Beziehung 
zwischen Arzt und Patient. So könnte man sich vorstellen, was 
in der vorstehenden Szene nicht so deutlich wird, daß allein 
schon die Größe des Gerätes für den Patienten etwas Beunruhi-
gendes haben kann. Für den Arzt jedoch ist die Größe des Gerä-
tes, aber auch die Gefahrlosigkeit dieses Untersuchungsverfah-
rens, eine so selbstverständliche Sache, daß gegenteilige Äng-
ste einfach nicht in sein Bewußtsein rücken. 

C. Die Schmerzlosiqkeit der Untersuchung 
Die praktizierte Intensivmedizin ist dadurch gekennzeichnet, 
daß viele der eingesetzten, oft invasiv verfahrenden medizini-
schen Maßnahmen, mit Schmerzen entweder bei der Durchführung 
oder in ihrer Folge verbunden sind. Die Hemmschwelle der "Kör-
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perverletzung" wird auch beim Arzt wirksam, selbst wenn er mit 
bestem Gewissen und im Interesse des Patienten diese ihm zufügt. 
In aller Regel werden solche schmerzhaften Verletzungen mit vor-
bereitenden Warnungen und empathischen Gefühlsäußerungen der 
Anteilnahme am Schmerz verbunden, die beruhigend auf den Patien-
ten wirken können. Zudem muß der Arzt mit Widerständen von Sei-
ten des Patienten rechnen, wenn er ohne Vorbereitungen und Auf-
klärungen Schmerzen zufügt. 

Bei der Herzsonographie stellt sich die Frage allenfalls mittel-
bar. Unmittelbar werden dem Patienten keine Schmerzen zugefügt. 
Notwendige Verlagerung des Körpers und ihre Fixierungen können 
für den Patienten unangenehm und sogar schmerzhaft sein, wenn 
sie über längere Zeit durchgehalten werden müssen. Dieses Mo-
ment hat jedoch andere Handlungsimplikationen als sie für im 
Verlaufe von Untersuchungsverfahren unmittelbar zugefügten 
Schmerzen beobachtet werden können. 

D. Die Notwendigkeit der Konzentration auf den Untersuchungs-
ablauf 
Die Untersuchung im engeren Sinne, also die Produktion des Bil-
des, bedarf, selbst dann wenn man es gut beherrscht, eines ho-
hen Maßes an Konzentration. Seinen Schallkopfstift muß der Arzt 
so führen, daß er optimale bildliche Darstellung erzielt, die 
er durch Regler am Gerät noch zusätzlich verbessern kann und 
die er schließlich dokumentieren muß. Gleichzeitig kann er das 
Untersuchungsergebnis zu einem nicht geringen Teil sofort in-
terpretieren. Dies stellt ein relativ komplexes Arranqement von 
Handlungen dar, die nicht nur diesen Arzt stark absorbieren. 
Je souveräner ein Arzt das Gerät jedoch zu handhaben vermag, 
desto zahlreicher und länger sind die freien Intervalle, die 
jedoch, weil sie inhaltlich nicht gefüllt werden, ein kommuni-
katives Vakuum entstehen lassen. 

E. Die reduzierte Funktion der Pfleqepersonen 
Viele unserer Beobachtungen von anderen intensivmedizinischen 
Maßnahmen konnten die wesentliche Zuständigkeit des Pflegeper-
sonals für die psychische Befindlichkeit der Patienten während 
der Durchführung schmerzhafter Eingriffe aufzeigen. Bei der 
Durchführung ärztlicher Untersuchungen assistiert die Pflege^ 
person nicht nur dem Arzt und garantiert damit den reibungslo-
sen Untersuchungsablauf, sie fängt häufig genug durch Gesten 
der Zuwendung, durch tröstende Worte, die psychischen Folgen 
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des zugefügten Schmerzes ab. Bei sehr komplizierten Untersuch-
ungen und Maßnahmen, die die volle Aufmerksamkeit des Arztes 
erfordern, bildet sich dann eine Arbeitsteilung heraus, unter 
der die Gefühlsarbeit der Pflegeperson von Seiten des Patien-
ten wahrgenommene Unsensibilitäten des Arztes zu kompensieren 
in der Lage ist. 

Unsere Ausführungen verfolgen in keiner Weise den Zweck, den 
Humanisierungsfortschritt, den "Verfahren wie Sonographie bedeu-
ten, grundsätzlich zu bezweifeln. Unsere Analyse zeigt jedoch, 
daß das Potential, welches ein derartiges Gerät im Sinne einer 
Befreiung von Kommunikation restringierenden Bedingungen in 
sich birgt, nicht genutzt wird, was keineswegs zwingend so sein 
muß. 

4. Überlegungen zu einer patientenorientierten Intensivmedizin 
aus ärztlicher Sicht 

Kommentare zum Projekt "Patientenorientierte Intensivtherapie 
und medizinische Technologie11 

Hans-Peter Schuster^ 

4.1 Das Raumproblem 

Die Projektstudie hat den Einfluß von räumlicher Struktur auf 
die Entwicklung eines patientenorientierten therapeutischen Kli-
mas dargestellt. 

Hf 
' I I . Medizinische und Poliklinik des Klinikums der Johannes 

Gutenberg Universität Mainz 
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Neben der Anordnung dieser Räume im Grundriss der Station und 
allen sich daraas ergebenden Folgen ist, bedingt durch die Me-
thodik der Untersuchung, ein drängendes Problem weniger ange-
sprochen, nämlich das der Raumnot. Für viele Stationen ist die 
vordringliche Frage gar nicht die, wie die Räume für Schwester, 
Pfleger und Ärzte angeordnet und in die Gesamtsituation einge-
bunden sind, sondern daß solche Räume oft überhaupt nicht vor-
handen sind. Viele Intensivstationen sind unter dem vorgege-
benen Zwang von räumlicher Enge und begrenzten Finanzmitteln 
in ganz überwiegender Weise unter krankenhaushygienischen As-
pekten konzipiert. Dieses Übergewicht hygienischer Aspekte 
wird durch behördlich tolerierte oder stimulierte Empfehlun-
gen über hvgienische Voraussetzungen und Auflagen weiter ver-
schärft. Geht man von dem krankenhaushygienischen Extrem aus, 
so wird die Schwester zu Schichtbeginn möglichst steril in 
die abgeschlossene Patientenbox eingeschleust und zu Schicht-
ende nach der Ausschleusung aus der Patientenbox möglichst 
rasch über eine Schleuse aus der Station eliminiert. 

Die Fehlurteile darüber, was hygienisch für den Intensivpa-
tienten relevant ist, stehen der Verwirklichung einer patien-
tenorientierten Medizin zum Teil heftig im Wege. 

Ich glaube, daß eine angemessene Kommunikation der Schwestern 
und Pfleger untereinander sowie mit den Ärzten eine Voraus-
setzung für die Schaffung eines Stationsklimas ist, das pa^ 
tientenorientierte Intensivmedizin überhaupt möglich macht. 

Bezüglich der Nutzung von Sozialräumen für Schwestern und 
Pfleger habe ich, und das trifft auch für andere Ärzte zu, 
die eigenartige Erfahrung gemacht, daß die Schwestern sich 
an die vom Bauherrn vorgegebenen Raumfunktionen nur in der An-
fangsphase halten. Dann findet die Kommunikation in den von 
den Schwestern für am günstigsten gehaltenen Räumen statt. 
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Sieht der Bauplan einen Sozialraum für Schwestern und Pfleger 
vor, der von diesen nicht akzeptiert wird, so steht dieser Raum 
praktisch leer oder wird zum Lagerraum umfunktioniert. Wenn man 
Uberhaupt generalisieren darf, so suchen sich die Schwestern ei-
nen abgetrennten Raum nur für eine kurze Frist des Tages, bei-
spielsweise zum Frühstück oder zum Kaffeetrinken. Im übrigen 
findet das Zusammentreffen und Zusammensitzen in patientennahen 
und patientenoffenen Räumen statt, auch wenn diese winzig oder 
gar nicht dafür vorgesehen sind. Meine persönliche Schlußfolge-
rung ist die, daß erfahrene Schwestern und Pfleger viel zu wenig 
vor der Planung neuer Intensivstationen gehört werden. Die An-
forderung an das zur Diskussion stehende Projekt, die daraus 
folgt, ist, daß die Beobachtung sehr subtil erfolgen sollte, und 
daß die von Bauherren oder Klinikträgern vorgegebenen Funktions-
bezeichnungen für einzelne Räume nicht als Vorurteil von dem ab-
lenken dürfen, was sich eigentlich abspielt. Unter diesem Aspekt 
erscheint mir die im Projekt gewählte Methodik einen großen 
Fortschritt zu bedeuten. Wir haben früher allzu oft über Lage-
pläne diskutiert und sind davon ausgegangen, daß in dem Raum 
auch das stattfindet, was der Planer als Funktion vorgesehen 
hat. Dies entspricht, abgesehen von einer kurzen Anfangsphase, 
in nur wenigen Stationen den Realitäten. 

Patienten können in Einzelzimmern, in Doppelzimmern, in großen 
Sälen mit boxenartiger Trennung einzelner Behandlungseinheiten 
oder in größeren Räumen oder Sälen ohne Separierung der Einzel-
betten untergebracht werden. Ich vermute, daß es keine beste 
Lösung gibt. Einmal hängt eine humane und patientenorientierte 
Intensivmedizin nur zum Teil von der Art der Bettenaufteilung, 
zum anderen und möglicherweise stärkeren Teil davon ab, wie Ärz-
te, Schwestern und Pfleger mit dem jeweiligen System fertig wer-
den; darüber wird gleich im Zusammenhang mit dem Personalproblem 
noch zu sprechen sein. 

Zum anderen darf man nicht davon ausgehen, daß es "den" Inten-
sivpatienten gibt. Ein bewußtseinsklarer, im wesentlichen 
schmerzfreier Patient nach einem akuten Myokardinfarkt, der we-
gen bedrohlicher Herzrhythmusstörungen überwacht wird, ist et-
was völlig anderes als beispielsweise ein Patient, der ebenfalls 
bewußtseinsklar und schmerzfrei ist, aber unter einer Magen-
Darm-Blutung leidet und mit ganz anderen Methoden überwacht 
wird; er ist etwas ganz anderes als ein Patient nach einer 
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Bauchoperation, bei dem wegen eines Lungenversagens eine künst-
liche Beatmung und wegen eines Nierenversagens eine Dialysethe-
rapie erforderlich ist - und dies ist wieder ein ganz anderer 
Patient als der komatöse Patient nach Schädel-Hirn-Trauma unter 
neurochirurgischer Behandlung und Therapie. Eine Bettenanord-
nung, die für den einen Patienten günstig ist, mag für den ande-
ren falsch sein. Schon von daher kann es keine dogmatische Lö-
sung geben, allenfalls vorzuziehende Lösungen für bestimmte Pa-
tiententypen. Geht man davon aus, daß auf den meisten Stationen 
recht unterschiedliche Intensivpatienten der genannten Art lie-
gen, so würde logisch folgen, daß auch für eine einzelne Station 
eine einheitliche dogmatische Lösung nicht die beste sein kann. 
Die Zusammenhänge erscheinen mir in der Tat sehr komplex. Jedoch 
gebe ich zu, daß ich dies als unmittelbar Involvierter kompli-
zierter sehen mag, als es in Wirklichkeit ist. 

4.2 Das Personalproblem 

Ich neige der Auffassung zu, daß diejenigen Studien, die sich 
mit der Reaktion des Patienten befassen, recht haben, die zu dem 
Ergebnis kommen, daß bei den Patienten überwiegend das Gefühl 
der Geborgenheit und des Betreutseins auf Intensivstationen an-
zutreffen ist. Ich glaube weiterhin, daß die Hauptursache dafür 
nicht das Wissen um eine ständige apparative, Sicherheit bieten-
de Überwachung darstellt, sondern vielmehr die praktisch perma-
nente Anwesenheit von Schwestern und Pflegern. Diejenigen, die 
das Vorurteil der Grausamkeit der Intensivstationen verbreiten, 
übersehen meistens, daß auf praktisch keiner anderen Station 
eine derart kontinuierliche Betreuung und ein derartig ausgie-
biger Kontakt mit Schwestern und Ärzten besteht. In der Kritik 
an modernen Kliniken wird immer wieder darauf verwiesen, daß 
Ärzte, Schwestern und Pfleger für die Patienten zu wenig Zeit 
haben - und dies zu Recht. Daher erscheint es mir absurd, daß in 
manchen Kritiken an Intensivstationen nun das Faktum der ständi-
gen Anwesenheit von Ärzten und Schwestern auch wieder negativ 
ausgelegt wird im Sinne des Großen Bruders, der permanent anwe-
send ist und die individuellen Bedürfnisse eines Sichzurückzie-
hens stört. Diese Menschen sind schwer krank und sie brauchen 
ihre Helfer, und zwar ständig. 
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Darum ist eine kardinale Voraussetzung für jede human verstan-
dene oder auch patientenorientierte Intensivmedizin genannt: die 
ausreichende Zahl an Schwestern. Wenn keine Schwester da ist, so 
kann sie auch nicht patientenorientiert arbeiten. Wenn eine 
Schwester Formulare ausfüllt, Blutröhrchen beschriftet, Trans-
portwege erledigt, so kann sie nicht patientenorientiert arbei-
ten, sie kann unmittelbar für den Patienten überhaupt nichts 
tun. 

Es ist mir natürlich klar, daß die nackte Zahl an ausreichendem 
Personal eine humane und patientenorientierte Intensivpflege 
per se nicht garantiert. Es ist selbstverständlich, daß Dinge 
wie Bewußtmachung des Problems, adäquate Anleitung und Ausbil-
dung hinzukommen müssen. 

4.3 Die Interaktion von Ärzten, Schwestern und Pflegern 

Die Problematik der Arbeit und Zusammenarbeit von Ärzten, 
Schwestern und Pflegern auf Intensivstationen sehe ich naturge-
mäß primär aus ärztlicher Sicht. Dabei sieht der Arzt eine pro-
blematische Aufgabe darin, das Prinzip der individuell getroffe-
nen und verantworteten Entscheidungen aufrecht zu erhalten unter 
weitgehender Aufgabe des hierarchischen Systems. 

Traditionellerweise war das Prinzip der individuell getroffenen 
und verantworteten ärztlichen Entscheidung eingebettet in ein 
hierarchisches Arbeitsprinzip. Die Hierarchie von Stationsarzt, 
Zweitarzt, Stationsschwester und weiteren Mitarbeitern war klar 
vorgegeben; sie wurde früher, so meine ich, auch weitgehend ak-
zeptiert, heute mehr oder weniger toleriert und dürfte in dieser 
Form auch an den meisten Stationen nach wie vor gegeben sein. 

Die Verhältnisse in der Intensivtherapie-Station weichen davon 
vernünftigerweise ab. Alle Mitarbeiter sind erheblich in dia-
gnostische und therapeutische Entscheidungen und Arbeitsabläufe 
integriert. Dies hat jedoch auch seine Probleme. Eine erste Ge-
fahr ist die Entartung der Intensivstation zur Diskutierstation. 
Es besteht die Gefahr, durch endlos langes Diskutieren und pa-
thophysiologisches Spekulieren die Situation so zu verzerren, 
daß der Patient aus dem Mittelpunkt der Orientierung - wohin er 
in einer patientenorientierten Medizin gehört - herausgerückt, 
und daß Entscheidungsprozesse so verzögert werden, daß letztlich 
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die Vorteile der Intensivüberwachung und Intensivtherapie wieder 
aufgehoben sind. Es besteht weiterhin die Gefahr, auf Kollektiv-
entscheidungen ausweichen zu wollen. Ich bin der Überzeugung, 
daß auch in der Intensivtherapie das Prinzip der individuell ge-
troffenen und verantworteten ärztlichen Entscheidung aufrecht 
erhalten werden muß, wenn die ärztlichen Handlungen patienten-
orientiert erfolgen sollen. Dies schließt natürlich nicht aus, 
daß über alle anstehenden Probleme mit allen Beteiligten ernst-
haft und nicht nur zur Wahrung eines Anscheins, gesprochen und 
die Meinung eines jeden angehört und berücksichtigt werden soll. 

Die Ergebnisse und Datenanalysen der Projektgruppe zu dieser 
Frage werden mit Spannung erwartet. 

4.4 Verhalten bei der Indikationsstellung zur Intensivtherapie 

Von den in Intensivtherapie eingewiesenen Patienten versterben 
auf der Intensivstation etwa ein Drittel. Betrachtet man nur die 
Langzeitbeatmungsfälle, so beträgt die Letalität auf der Inten-
sivstation sogar 50%. Betrachtet man die letalen Fälle retro-
spektiv, so gibt es keinen Zweifel, daß bei einer gewissen Zahl 
von ihnen mit der Intensivtherapie besser gar nicht begonnen 
oder bestimmte apparative Verfahren besser gar nicht eingesetzt 
worden wären. Dies wird aber meist erst in der retrospektiven 
Betrachtung klar. Einen Ausweg aus dieser Situation bieten theo-
retisch zwei Möglichkeiten: 
1. ein primärer Therapieverzicht, d.h. die Entscheidung, einen 

Patienten gar nicht erst in die Intensivtherapiestation auf-
zunehmen ; 

2. der Therapieabbruch, d.h. zu dem Zeitpunkt, wenn die Therapie 
absolut erfolglos ist, sie vollkommen abzubrechen. 

Die Problematik des primären Therapieverzichtes besteht darin, 
daß, wie gesagt, die Wende zu einem nicht mehr heilbaren Verlauf 
sich häufig erst nach begonnener Intensivtherapie, also unter 
der Intensivtherapie, zeigt. Ein Therapieabbruch, d.h. das Ab-
setzen jeglicher Therapie ist nur in einer einzigen, eindeutig 
definierten und relativ seltenen Situation gerechtfertigt: dem 
Nachweis des dissoziierten Hirntodes, der heute dem Tod des In-
dividuums gleichgesetzt wird. In den meisten Intensivstationen 
hat sich als Ausweg aus diesem Dilemma derzeit das Prinzip einer 



E. Pat ientenor ient ierte Intensivmediz in 189 

Therapiereduktion durchgesetzt. Wenn nach aller Erfahrung und 
allem ärztlichen Urteil klar wird, daß der Krankheitsverlauf 
nicht mehr zum Guten gewendet werden kann, so reduziert man 
die Therapie auf die Mindestmaßnahmen, die dem Patienten das 
Leiden erleichtern und ihm ein würdiges Sterben erlauben. Da-
zu zählen die Maßnahmen der Körperpflege, die Vermeidung einer 
Austrocknung des Patienten, die Beseitigung von Atemwegshin-
dernissen zur Vermeidung quälender Atemnot sowie eine ausrei-
chende Schmerzbehandlung. 

Zusätzliche aggressive Verfahren und apparative Maßnahmen wie 
Neubeginn einer Beatmung, einer Dialyse oder die kardiopulmo-
nale Reanimation werden bei diesen Patienten dann nicht mehr 
eingesetzt. Ich halte dieses Prinzip der Therapiereduktion 
für eine ausgesprochen patientenorientierte Verhaltensweise 
in der Behandlungsstrategie. 

Es ist jedoch fraglos eine Herausforderung für die Intensiv-
mediziner, die Kriterien für Indikation und Selektion von Pa-
tienten für die Intensivstation besser zu erforschen. Von der 
Projektgruppe werden Klärungen erwartet, wie die Intensivme-
dizin derweil mit dem Problem fertig wird oder auch nicht -
apparateorientiert, pathophysiologischorientiert oder doch 
auch patientenorientiert? 

Aus der Sicht des Intensivmediziners würde eine patientenori-
entierte Medizin in ihre Entscheidungen das Gesamtspektrum 
einfließen lassen: die Kenntnis um Schwere und Verlauf der 
Grundkrankheit mit ihren pathophysiologischen Gegebenheiten, 
die bestimmte ärztliche Entscheidungen zur Diagnostik und 
Behandlung impliziert; die Kenntnisse der Bedürfnisse des Pa-
tienten selbst und schließlich auch das Miterleben der Ange-
hörigen . 

Anmerkungen 

^ Unser Beitrag behandelt soziale Implikationen der intensivmedizinischen 
Versorgung. Dabei beziehen wir uns in erster Linie auf das von uns er-
hobene empirische Material. Der Hintergrund der hier entwickelten 
Thesen ist zum Teil in der medizinischen und sozialwissenschaftlichen 
Literatur entwickelt worden. 




