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Plötzliche Verschlechterung 
Hallo liebes Forum,
ich bin total verzweifelt und wollte euch mal um Rat fragen: es 
geht um meine Schwester Sabine. Sie ist 48 und hat seit einem 
halben Jahr ziemlich Stress bei der Arbeit (Umstrukturierung 
etc.). Letzte Woche hatte sie wieder blutigen Durchfall und hef-
tige Bauchschmerzen mit Krämpfen. Sie hat schon seit ein paar 
Jahren Probleme mit dem Darm und immer mal wieder Durch-
fälle. Diesmal war es so schlimm, dass mein Mann und ich sie 
ins Krankenhaus gefahren haben. Die haben sie dort gleich auf-
genommen und ihr zur Ernährung einen Plastikschlauch in eine 
Vene am Hals gelegt (zentraler Venenkatheter heißt das Ding). 
Nach ein paar Tagen auf der Station ging es ihr dann besser, die 
Bauchschmerzen waren weniger stark und der Durchfall ging 
auch zurück. Aber heute Morgen ging es ihr total schlecht. Ich 
war gerade da, nachdem ich meine Kinder im Kindergarten ab-
geliefert habe. Sie hat sich richtig schlecht gefühlt, ganz schnell 
geatmet und wir haben nach der Schwester gerufen. Die hat 
alle wichtigen Werte (Temperatur, Blutdruck und so) gemes-
sen. Und das sieht jetzt gar nicht gut aus:

Sabine hat 39 Grad Fieber, eine Herzfrequenz von 96 Schlä-
gen pro Minute (das ist hoch, oder?) und einen Blutdruck von 
100/60 mmHG. Die Schwester hat dann sofort den Arzt gerufen, 
und der hat ihr u. a. Blut abgenommen und sie haben nach 
dem Sauerstoff in ihrem Blut geschaut (Blutgasanalyse hat sie 
nachher zu mir gesagt). Die Haut um den Venenkatheter sei 
wohl gerötet, der ist jetzt draußen und die Spritze daran ha-
ben sie ins Labor geschickt. Und Sabine liegt auf der Intensiv.

Hat irgendjemand von euch Erfahrung damit, oder ähn-
liches erlebt? Was kann das sein? Habe extra die Werte mit-
gepostet. Kann mir jemand mehr dazu sagen?

Vielen vielen lieben Dank, bin für alles dankbar! Eure 
Uli

Pflege bei 
organübergreifenden Infektionen 66

ARBEITSAUFTRAG 
Bei welchen Symptomen sollten Sie bei einem Patienten an eine 
Sepsis denken?

Welche Kriterien sollten Pflegefachkräfte bei Sabine besonders 
beobachten und engmaschig überwachen?

Warum ist es wichtig, Verletzungen zu vermeiden?

Auf welchen 2 Säulen ruht die Therapie?

Was sind die Symptome eines septischen Schocks? Ist die Haut
warm oder kühl? Begründen Sie. Wie fühlt sich die Haut bei
anderen Schockformen an?

I care Mein Patient 
Sabine 
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Uli macht sich große Sorgen um ihre Schwester Sabine. 

Lesen Sie alles zum Thema Pflege bei organübergreifenden Infektionen 
ab S. 1374 ihres I care Pflegebandes. © Thieme Gruppe
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