
Wird alles wieder wie vorher? - Lebensqualität und Langzeit-Outcome nach 
Intensivbehandlung 
 

Die intensivmedizinische Versorgung kritisch kranker Patienten nach Trauma, Operation 

oder im Rahmen anderer schwerwiegender und lebensbedrohlicher 

Organfunktionsstörungen (z.B. einer Sepsis) ist in den letzten Jahrzehnten stetig verbessert 

worden. Die Intensivmedizin stellt einen Bereich mit hoher Personaldichte verbunden mit 

großem technischen Einsatz dar. Sie ermöglicht vielen Patienten das Überleben durch den 

Einsatz temporärer Organersatztherapien (künstliche Beatmung, Nierenersatzverfahren, 

Kreislaufunterstützung, Infusion, Hämotherapie).  

Inzwischen ist aber auch klar geworden, dass viele Patienten durch den Einsatz einer 

intensiven und oftmals technisch gesteuerten Behandlung psychische und körperliche 

Folgen davontragen können. Obwohl dieser Aspekt der langfristigen Lebensqualität nach 

Überleben einer kritischen Erkrankung bisher erst im Ansatz durch systematische Studien 

erforscht wird, kristallisiert sich heraus, dass ein Teil der Patienten entweder körperliche 

Symptome (Muskelschwäche, Gelenkschmerzen, chronische Schmerzen, Einschränkungen in 

der täglichen Selbstversorgung) oder psychisch – kognitive Schäden davontragen können 

(Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung, Depression, kognitive Defizite). Da 

sich in mehreren Studien herausgestellt hat, dass etwa 30 % von Intensivüberlebenden ein 

bestimmtes Muster an psychischen und physischen Beeinträchtigungen im Langzeit-

Outcome davontragen, hat sich für dieses Muster der Begriff Post Intensive Care Syndrom 

(PICS) herausgebildet. PICS setzt sich aus psychischen, körperlichen und kognitiven Defiziten 

zusammen (Tab. 1). Die Ausprägung und Häufigkeit beträgt ca. 40-50 % bis zu zehn Jahren 

nach stattgehabter Intensivbehandlung. Entsprechend wird in der Literatur eine signifikant 

verminderte gesundheitsbezogene Lebensqualität von ehemaligen Intensivpatienten 

beschrieben. Hierfür sind neben den Spätfolgen der Grunderkrankungen, die zu der 

intensivmedizinischen Behandlung geführt haben, eben auch die PICS-Folgen verantwortlich 

zu machen.  

 

 



Tabelle 1: Das Post Intensive Care Syndrom (PICS) als Ausdruck psychischer, kognitiver und 

physischer Defizite nach prolongierter Intensivbehandlung. 

Bereich Symptome/Erkrankungen Kommentar 

Psychopathologie - posttraumatische 

Belastungsstörung 

- Angststörungen 

- Depression 

- Anpassungsstörungen 

Risikofaktoren: 

- vorbestehende 

Psychopathologie 

- niedriger 

Bildungsstand 

kognitive Defizite - Gedächtnis ↓ 

- Aufmerksamkeit ↓ 

- Exekutivfunktionen ↓ 

- visuo-räumliche 

Verarbeitung 

häufig anhaltend bis zu 10 

Jahren nach 

Intensivbehandlung 

körperliche Defizite - körperliche 

Funktionalität ↓ 

- Lungenfunktion ↓ 

- Neuromuskuläre 

Funktion ↓ 

Risikofaktor: vorbestehende 

Gebrechlichkeit (frailty) 

 

Darüber hinaus wird bei vielen Angehörigen von Intensivpatienten noch lange Zeit nach der 

Betreuung dieser Patienten ebenfalls eine erhöhte Inzidenzrate für psychische Störungen 

(Depression, posttraumatische Belastungsstörung, Anpassungsstörung) gefunden. In diesem 

Falle wird auch von einem PICS-family (PICS-F) gesprochen.  

Konzepte zur Reduktion, bzw. Vermeidung des Auftretens von PICS sind bisher in der 

Pionierphase. Sowohl Interventions-Ansätze während der Intensivbehandlung 

(Frühmobilisation, Intensivtagebücher, angepasste Sedierung, Delir-Prophylaxe) als auch 

Interventionsmaßnahmen nach Intensivbehandlung (Hausbesuche und Vermittlung von 

Trainingsprogrammen durch Pflegekräfte, wiederholte Telefonkontakte, Einbeziehung der 

Hausärzte) haben bisher in Pilotstudien noch keine überzeugenden Ergebnisse erbracht. 

Derzeit befindet sich eine Intensiv – Nachsorge – Ambulanz in der Erprobungsphase. Hier 

sollen Patienten nach überlebter Intensivbehandlung durch Intensivmediziner auf das 



Vorliegen eines PICS gescreent und bei Bedarf zu entsprechenden Fachabteilungen 

(Psychiater, Schmerztherapeuten, Physiotherapeuten) weitervermittelt werden. Allerdings 

ist eine ausreichende Evidenz für eine Wirksamkeit dieser Modelle bisher noch gering und 

die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen noch sehr heterogen.  

Zusammenfassend führt eine ausgedehnte intensivmedizinische Behandlung häufig zu lang 

dauernden psychischen und körperlichen Einschränkungen der Überlebenden. Diese 

Einschränkungen umfassen kognitiv-psychische und körperliche Defizite, zusammenfassend 

wird hier von einem Post Intensive Care Syndrom (PICS) gesprochen. Da diese Patienten 

häufig über eine ausgeprägte Einschränkung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität 

klagen, ist dringend eine intensive Forschung geboten, die sowohl Interventionen während 

der Intensivbehandlung als auch nach der Intensivbehandlung in den Fokus nimmt. Eine 

Möglichkeit hierzu könnten Intensiv – Nachsorge – Ambulanzen oder -Kliniken sein, die als 

an die Intensivstation angeschlossene Einrichtungen speziell auf die Diagnose und das 

Management von PICS ausgerichtet sind. In diesem Zusammenhang ist auch die spezielle 

Untersuchung und eventuell Behandlung von Angehörigen von Intensivpatienten geboten, 

um für Alle das Überleben mit guter Lebensqualität und in einem zufriedenstellenden 

sozialen Kontext zu sichern. 
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