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Posttraumatische 
Belastungsstörung bei 
Angehörigen von verstorbenen 
Patienten der Intensivstation
Die psychische Belastung der Angehörigen von auf der Intensivstation verstorbenen Menschen ist enorm, wie auch 
eine jüngst erschienene Studie belegt. Umso wichtiger ist es für professionell Pflegende, die Symptome zu kennen 
und erkennen zu können. Nur so können sie den Betroffenen helfen, die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten zu 
 erkennen und besser zu nutzen – auch mit dem Ziel, dem Auftreten von Symptomen der Posttraumatischen 
 Belastungsstörung vorzubeugen. Lukas Schmülling

 ▀ Der Tod eines Angehörigen 
stellt immer eine hohe Be-
lastung dar. Besonders be-

ansprucht sind jedoch in der Regel die 
Hinterbliebenen, die ihren Angehörigen 
auf einer Intensivstation verlieren. Meis-
tens ist dem Tod eine Leidensgeschichte 
vorausgegangen, die immer wieder auf-
keimende Hoffnung mit sich gebracht 
hat. Die Angehörigenarbeit ist zwar in 
das Bewusstsein der professionell Pfle-
genden gerückt, jedoch sind die Auswir-
kungen, die der Tod eines Angehörigen 
für die  Betroffenen hat, nicht immer 
hinreichend bekannt. Dabei existieren 
einige Studien aus den USA, die belegen, 
dass der Tod eines Angehörigen starke 
psychische Auswirkungen auf die Hin-
terbliebenen haben kann. Lediglich zwei 
Studien aus Deutschland haben einen 
Zusammenhang zwischen psychischen 
Symptomen und dem Tod von Angehö-
rigen bestätigt. Die jüngere Studie von 
Maragkos et al.1 hat das Vorliegen einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung 
(PTBS) und depressive Symptome bei 
Angehörigen von auf der Intensivstation 
verstorbener Patienten untersucht. Ma-
ragkos et al. konnten bei fast der Hälfte 
der Untersuchten das Vollbild einer PTBS 
nachweisen und bei einem weiterem 
Viertel einzelne PTBS-Symptome. Auch 
wenn diese Studie viele Einschränkungen Fo
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hat, so lässt sich durch die Untersuchung 
doch eine höhere Wahrscheinlichkeit für 
das Auftreten einer PTBS bei Hinterblie-
benen von auf der Intensivstation Ver-
storbener erkennen. 

Was ist eine PTBS?
Die PTBS ist ein syndromales Störungs-
bild, das eine mögliche Folgereaktion auf 
eines oder mehrere traumatische Ereig-
nisse sein kann. Einhergehend mit dem 
Erleben des traumatischen Erlebnisses 
ist ein Gefühl der Hilflosigkeit präsent, 
wodurch das Selbst- und Weltverständ-
nis erschüttert werden kann2. Die PTBS 
tritt selten als alleinige Störung auf. Ganz 
häufig sind weitere psychische Störungen 
kombiniert, wie z. B. eine Depression. Die 
Betroffenen haben häufig folgende Symp-
tome:

 ▬ Aufdrängende, belastende Gedanken 
und Erinnerungen an das Trauma (In-
trusionen). Die Gedanken und Erinne-
rungen sind von den Betroffenen nicht 
steuerbar und überwältigen diese häu-
fig. Die Intrusionen können durch be-
stimmte Reize, wie zum Beispiel durch 
das Hören eines Beatmungsgeräts, oder 
auch zusammenhangslos ausgelöst 
werden. Die Betroffenen schildern, von 
einer „Welle aus Gefühlen“ übermannt 
zu werden. Albträume, Bilder oder 
Flashbacks sind weitere, mögliche 
Symptome. Weil diese Gedanken und 
Erinnerungen nicht steuerbar sind, 
kann den Betroffenen in der konkreten 
Situation oft nicht geholfen werden. 
Für rationale Begründungen sind die 
Angehörigen dann nicht empfänglich.

 ▬ Erinnerungslücken (partielle Amnesie). 
Die Erinnerungslücken sind hier nicht 
nur auf das traumatische Ereignis zu 
fokussieren, sondern können auch 
zeitlich um das Ereignis liegen. So kann 
es passieren, dass sich die Angehöri-
gen an Gespräche oder Situationen 
nicht erinnern. Auch das ist von den 
Angehörigen nicht steuerbar, sodass 
Vorwürfe oder daran erinnern nichts 
bringen wird.

 ▬ Übererregungssymptome. Diese zeigen 
sich mit Schlafstörungen, Schreckhaf-
tigkeit, vermehrter Reizbarkeit, Kon-
zentrationsstörungen etc. Die Betroffe-
nen wirken oft ruhelos und bei lauten 

Geräuschen schrecken sie zusammen. 
Schlafstörungen treten sehr häufig auf 
und sind stark ausgeprägt.

 ▬ Vermeidungsverhalten. Die Angehöri-
gen meiden bewusst oder unbewusst 
traumaassoziierte Reize. Ein Hinweis 
darauf könnte zum Beispiel sein, dass 
ein Betroffener nicht mehr das Kran-
kenhaus und oder die Intensivstation 
betritt. Persönliche Gegenstände der 
verstorbenen Angehörigen werden 
nicht abgeholt und verbleiben auf der 
Intensivstation.

 ▬ Emotionale Taubheit. Das Verhalten 
der Hinterbliebenen kann bei diesem 
Symptom für Außenstehende manch-
mal befremdlich wirken. Die Betrof-
fenen zeigen sich relativ emotionslos, 
sind zurückgezogen und haben kein 
Interesse an der Umwelt. Sie können 
geradezu teilnahmslos wirken.

Die hier dargestellte Symptomatik kann 
direkt im Anschluss an das traumatische 
Erlebnis auftreten, aber auch zeitlich ver-
zögert. In manchen Fällen beginnen die 
Symptome erst mehrere Jahre nach dem 
Ereignis. In dem Fall spricht man von einer 
verzögerten PTBS.

Um zu erklären, warum die oben be-
schriebenen Symptome, aber auch andere 
stressassoziierte Symptome auftreten, hilft 
ein Blick auf das Stress-Reaktionsmodell 
nach Selye (1932)3. 

Das biologische Stress-Reaktions-
modell von Selye
Dieses Stressmodell ist zwar sehr einseitig, 
da es nur die biologischen Auswirkungen 
von Stress auf den Körper beleuchtet, es eig-
net sich aber sehr gut, die Symptomentste-
hung zu erklären. Es eignet sich nicht dazu, 
herauszufinden, warum einige Angehörige 
eine PTBS-Symptomatik nach dem Tod des 
Angehörigen entwickeln und andere nicht. 
Ausgehend davon, dass eine Stressreaktion 
auf den Körper unterschiedliche Auswir-
kungen hat, unterscheidet Selye die auftre-
tenden Reaktionen in Kampf-/Flucht- und 
Bewältigungsreaktionen. Die Kampf- und 
Fluchtreaktionen treten sofort bei einem 
stresshaften bzw. traumatischen Ereignis 
auf und sind über den Hypothalamus und 
den Hypophysenvorderlappen gesteuert. 
Durch die Reizung der beiden cerebralen 

Strukturen werden die sympathischen 
Nerven aktiviert, die eine Ausschüttung 
von Adrenalin und Noradrenalin aus dem 
Nebennierenmark bewirken. Dadurch tre-
ten die typischen Verhaltensweisen einer 
Stressreaktion auf: hoher Puls, schnelle At-
mung, hoher Blutdruck, Schwitzen.

Um die Symptome einer PTBS zu ver-
stehen, sind die Bewältigungsreaktionen 
weit mehr von Bedeutung, da sie deutlich 
länger anhalten. Die Bewältigungsreakti-
on unterteilt sich in Reaktionen aus dem 
Nebennierenmark und der Schilddrüse. 
Die Nebennierenrinde sezerniert Cortisol, 
welches unter anderem zur Lipolyse (Fett-
abbau) führt. Das erklärt, warum Patien-
ten in Stresssituationen häufig abnehmen. 
Die Schilddrüse sezerniert mehr T3 und 
T4. Dadurch kann der Körper unter Ver-
wendung von Glucose ATP bilden. ATP ist 
die Energieeinheit des Körpers, die Stoff-
wechselvorgänge beschleunigt. 

Diese Reaktionen können auf Dauer zu 
hirnorganischen Veränderungen führen. 
So kann die Amygdala, Teil des Limbischen 
Systems und der „Panikschalter des Ge-
hirns“, überstimuliert werden. Die Amyg-
dala bewertet, ob es sich bei bestimmten 
Außenreizen um Gefahren für das Indivi-
duum handelt oder nicht. Ist sie übersti-
muliert, so führt das zu einer geringeren 
Stresstoleranz. 

Die Bewältigungsreaktionen führen 
zu dem zu einer Beeinträchtigung des 
 Broca-Zentrums. Das Broca-Zentrum ist 
das Sprachzentrum und für die Bildung 
von Sprache zuständig. Das Sprachver-
ständnis ist weiterhin intakt. Die Betrof-
fenen verstehen dadurch alles, haben aber 
Schwierigkeiten sich auszudrücken. Das 
kann dazu führen, dass über Intrusionen 
und Gefühle nicht geredet werden kann. 
Mehrmaliges Auffordern darüber zu spre-
chen ist kontraproduktiv, da die Betroffe-
nen dadurch noch mehr gestresst werden, 
was die Symptomatik verstärkt.

Die dritte hirnorganische Struktur, die 
durch die dauerhafte Bewältigungsreaktion 
gestört werden könnte, ist der Hippo campus. 
Er ist unter anderem für die Erinnerung 
zuständig. Schrumpft der Hippo campus, 
haben die Betroffenen Schwierigkeiten, 
Neues zu erlernen, sich an Informationen 
zu erinnern und Aufgaben können nur 
schlecht beenden werden. 
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Diese hirnorganischen Veränderungen 
treten nicht sofort nach dem traumati-
schen Ereignis auf, sondern erst lange da-
nach – anders als die beschriebenen Sym-
ptome, die bereits direkt von Beginn an 
auftreten können.

Nicht jeder Hinterbliebene leidet  
an einer PTBS
Nach einem belastendem Ereignis muss 
nicht zwingend eine PTBS auftreten. Häu-
fig leiden die Hinterbliebenen an akuten 
Belastungsreaktionen. Diese sind in der 
Symptomatik der PTBS sehr ähnlich, bil-
den sich aber nach spätestens drei Tagen 
zurück. Zudem können Depressionen, 
Sucht oder Somatisierungen auftreten.

Die Traumabearbeitung und damit die 
Traumatherapie müssen durch erfahrene 
Therapeuten erfolgen. Ebenso eine diag-
nostisches Gespräch, in dem eine PTBS di-
agnostiziert werden kann. 

Handlungsmöglichkeiten von 
 Pflegekräften
Das Wissen um das Auftreten einer PTBS 
nach dem Tod eines Angehörigen ist enorm 
wichtig. So können professionelle Pflege-
kräfte auf die Symptome eingehen und 
Verständnis zeigen. Die Angehörigen sollen 
durch Gespräche begleitet werden. Vielen 
Angehörigen mit einer PTBS hilft es zu hö-
ren, dass die Symptome ganz normal sind. 

Die Aufgabe der Pflegekräfte ist es, die 
Bewältigungsmöglichkeiten der Angehö-
rigen zu kennen und zu berücksichtigen. 
Dazu ist die Kenntnis über das transakti-
onale Stressmodell von Lazarus sehr hilf-
reich. Lazarus hilft zu verstehen, warum 
Stress unterschiedlich erlebt und definiert 
wird. Dadurch lässt sich erklären, warum 
nicht alle Menschen, die einen Angehöri-
gen auf der Intensivstation verlieren, eine 
PTBS-Symptomatik entwickeln. Stress ist 
somit ein individuelles Erleben und kann 
nicht auf alle Menschen in der gleichen Si-
tuation übertragen werden3. 

Mithilfe des transaktionalen 
 Stressmodells das Risiko einer PTBS 
minimieren
Ein Reiz bzw. eine Situation, die ein Mensch 
erlebt, wird von diesem immer zunächst ko-
gnitiv bewertet. Diese Bewertung ist natür-
lich geprägt von diversen Umwelteinflüssen. 

Berücksichtigt werden müssen das soziale 
Umfeld, die wirtschaftliche Situation, Er-
fahrung mit ähnlichen Situationen etc. Erst 
durch diese kognitive Bewertung, die unbe-
wusst abläuft, entscheidet sich, ob die Situ-
ation stresshaft ist oder nicht. Der Mensch 
unterscheidet dabei unbewusst, um welche 
Art Stress es sich handelt. Geht es um einen 
Schaden/Verlust, eine Bedrohung oder eher 
um eine Aufgabe, die bewältigt werden will? 

Zunächst kann man davon ausgehen, 
dass der Tod eines nahen Angehörigen eine 
stresshafte Situation darstellt. Viel wichtiger 
für Pflegekräfte ist es, zu erkennen, ob der 
Betroffene über Bewältigungsstrategien ver-
fügt oder nicht. Diese Bewältigungsstrategi-
en werden als Coping bezeichnet. Lazarus 
und sein Mitarbeiter Folkmann haben diese 
Bewältigungsstrategien in zwei Arten un-
terschieden. Der Mensch verfügt über emo-
tionales und instrumentelles Coping. Das 
emotionale Coping ist situations- und damit 
stressunabhängig. Es ist sehr persönlich und 
kaum steuerbar. Hierauf haben professio-
nelle Pflegekräfte wenig Einfluss. Entschei-
dender für Handlungsmöglichkeiten der 
Pflegekräfte ist das instrumentelle Coping, 
das auch als problemorientiertes Handeln 
bezeichnet wird. Besucht der Betroffene 
beispielsweise eine Trauergruppe nach dem 
Tod eines Angehörigen, so ist das eine Form 
des instrumentellen Copings. An dieser Stel-
le sind die Pflegekräfte gefragt. Sie können 
Hilfen vermitteln und anbieten, die es dem 
Hinterbliebenen ermöglichen, sich selbst 
aus dieser schweren Zeit herauszuhelfen. 
Das Einrichten von Trauercafés, angelehnt an 
die palliative Versorgung, kann Angehörigen 
helfen und schließt die Versorgungslücke der 
Angehörigen nach dem Tod des Verwandten. 

Bei der PTBS steht das Gefühl der Hilf-
losigkeit im Mittelpunkt. Wird der Ange-
hörige zum Beispiel in die Versorgung des 
Verstorbenen mit einbezogen, so kann 
das dieses Gefühl abschwächen und der 
Betroffene erfährt eine Möglichkeit, ge-
gen dieses Gefühl handeln zu können. So 
könnte das Risiko, dass Symptome einer 
PTBS auftreten, minimiert werden. 

Das Hauptproblem, dass die Hinterblie-
benen auf sich allein gestellt sind, bleibt 
leider häufig unberücksichtigt. Hier kön-
nen nur Selbsthilfegruppen Abhilfe schaf-
fen, die aber ein hohes Engagement der 
Trauernden erfordern.
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▀  INFO

Häufig ist das Wissen um Selbsthilfe-
gruppen in der Region bei Pflegekräften 
nicht vorhanden. Hier kann die Internet-
seite der Nationalen Kontakt- und Infor-
mationsstelle zur Anregung und Unter-
stützung von Selbsthilfegruppen hilfreich 
sein. Auf der Internetseite www.nakos.de 
bekommt man zahlreiche Informationen 
über Selbsthilfegruppen.


