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An der Intensivstation der Univ. Klinik für Neurologie wurden seit 26.03.2020 bis 
12.03.2021 22 Covid-Patient*innen in 2 definierten Covid-Betten versorgt. DGKP 
Sophie Eberhardt und DGKP Tanja Puschnigg BSC, MSc Mitarbeiterinnen der 
Intensivstation an der Univ. Klinik für Neurologie erzählten über die 
Herausforderungen. 
 
Das unbekannte und komplexe Krankheitsbild COVID-19 war vor allem zu 
Beginn etwas, von dem niemand wusste, was genau dabei im Körper unserer 
Patient*innen geschieht und wie die optimale Behandlung dafür aussieht. Auch 
die Mitarbeiter*innen waren anfänglich verunsichert. Fragen wie „Wie ansteckend 
ist das Virus tatsächlich?“, „Wie kann ich mich am Besten schützen?“, „Gibt es 
genügend Schutzausrüstung?“ und „Wie können wir unsere Familien vor einer 
Ansteckung schützen?“ kreisten in den Köpfen der Mitarbeiter*innen. Die 
Führungskräfte waren bemüht, die tagesaktuellen Informationen im Rahmen von 
täglichen Besprechungen an alle Mitarbeiter*innen weiterzugeben. 
 
Die Kolleg*innen waren sich ihrer Vorbildwirkung bewusst und so wurden u.a. 
Diensträder entworfen und Regelungen für Pausen und die Nutzung des 
Sozialraumes aufgestellt. All dies erforderte ein hohes Maß an Flexibilität und 
Ausdauer seitens der Mitarbeiter*innen. Seitens des Unternehmens wurden 
Besuchsverbote mit restriktiven Ausnahmeregelungen ausgesprochen, was für 
die Patient*innen und deren Angehörige teilweise nicht einfach war. Mit der 
Unterstützung der Pflege konnten Informationswege zwischen Patient*innen und 
deren Angehörigen geschaffen werden. „Auch bei beatmeten, analgosedierten 
Patient*innen wurde der Telefonhörer zum Ohr gegeben, damit die Angehörigen 
mit ihnen „sprechen“ konnten. Auch wenn nur die vertraute Stimme ein positives 
Gefühl ermöglichen konnte, wurde schon viel erreicht“, so Eberhardt und 
Puschnigg. Die im Haus gut etablierte Bezugspflege kam dabei noch stärker zum 
Ausdruck, denn die Auskünfte an Angehörige liefen größtenteils via Telefon. 
 
Zur Kompensation von Mitarbeiter*innenausfällen aufgrund von Erkrankung, 
Betreuung etc. fanden häuserübergreifende Aushilfen statt, bei Bedarf konnte 
auch ein zusätzlicher Nachtdienst angefordert werden. 
 
Rückblickend betrachtet, können Eberhardt und Puschnigg die Frage, „Wie 
schaffen wir das?“ wie folgt beantworten: „Im Team gemeinsam und mit einem 
sehr ausgeprägten Teamgedanken steht das Wohl der uns anvertrauten 
Patient*innen stets im Fokus unseres Tuns. Doch hinter dieser Antwort steckt 
sehr viel Disziplin, Engagement, eine gute, transparente Führung, ein rasches, 
effektives Informationsmanagement und vor allem eine nahtstellenüber-
greifende interdisziplinäre Kooperation mit allen am Behandlungsprozess 
beteiligten Berufsgruppen.“ Kolleg*innen empfehlen Eberhardt und Puschnigg, 
gemeinsam an einem Strang zu ziehen und zu versuchen, gestärkt aus dieser 
Situation herauszugehen. 
 
 
Eines der schönsten Erlebnisse für Nadja Doppelhofer, seit 10 Jahren DGKP an 
einer Intensivstation der Univ. Klinik für Chirurgie war, als ein Patient seine 
Dankbarkeit im Nachhinein mit einem Brief an das Team zum Ausdruck brachte. 
 
Die Intensiv 3 wurde im Zeitraum von März bis Mai 2020 als Covid-
Verdachtsstation für intensivpflichtige Patient*innen geführt. Im Zeitraum von 
November 2020 bis März 2021 wurden 89 CV-positive Patient*innen in den 
gesamt 10 Intensivbetten stationär betreut. Anfänglich waren die neuen 
Isolations- und Hygienemaßnahmen heraufordernd, was sich im Laufe der Zeit 
zum Alltag entwickelte. Auch der Umgang mit CV-positiven Patient*innen und 
deren Krankheitsbildern mit der individuellen Toleranzgrenze der Oxygenierung 
oder den Lagerungsstrategien für intubierte und extubierte Patient*innen sowie 
der/die langwierige Intensivpatient*in mit teilweise geringem positiven Outcome 
waren anfänglich ungewohnt bzw. schwierig.  



 



 

 



 

 

https://www.euro.who.int/de/media-centre/events/events/2020/01/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
https://www.euro.who.int/de/media-centre/events/events/2020/01/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
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