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Isolation, Autonomie, Krankheitsakzeptanz



Wo begegnen wir der Angst?



Fallbeispiel: Amira, 12 Jahre

Diagnosen:

� Myopathie

� Respiratorische Insuffizienz
- Langzeitbeatmung über Tracheostoma

� Immobilisationsosteoporose

� Hüftluxation bds.

� Z.n. rezidiven Pneumonien

� Totalatelektase der rechten Lunge

� Z.n. rezidivierenden Pneumothoraces rechts (2008)

� PEG-Sonde

� Unklare Thoraxschmerzen links

� Kopfschmerzen



Fallbeispiel: Amira, 12 Jahre 

Quellen von Leid bei Amira:

� Angst vor der Zukunft: „was passiert, wenn meine linke Lunge 

geschädigt wird?“

- Fragen zur Krankheit: „Warum ich und die anderen nicht?“

� Angst vor Sterben und Tod

� Isolation

Quellen von Leid bei der Familie:

� Sorge, Amira nicht gerecht zu werden

� Ständige Bereitschaft für Amira

� Hilflosigkeit bzgl. der Angst von Amira



Ressourcen

� Familie: Eltern, Geschwister, Tanten, 

Onkel…

� Schulfreunde, Kontakte 

� Gute Laune, Humor

� Fernsehen (DSDS, Dr. House, 

Mr. Monk)

� Musik: indisch, Bollywood

� singen

� Tiere: Pferde, Katzen

� Ziel: Schule, Klassenfahrt

� Berufswunsch: Hochzeitsplanerin

� Ambulante Pflegedienst (17-19 Std./Tag)



Genogramm 



Zeitstrahl



Aufnahmegespräch:         (Aufenthalt: 23.2.16 – 11.4.16)

� Aufträge: 
- Informationen zur Krankheit bekommen

- Angst reduzieren

- Abklärung: Schwindel, Thoraxschmerz li, Augenschmerzen li, 
Kopfschmerzen

� Motivation ist da (Amira + Mutter)

�Vertrauensaufbau, Sicherheit: Mutter, Notfallklingel, rufen

�Tagesstruktur



Verlauf / Interventionen

� Beziehungs- und Vertrauensaufbau

� Tagesstruktur: Tages- und Wochenplan

� Sicherer Ort

� Gefühle: Angst, traurig, wütend 
- Gefühlsbarometer

- Einschätzung Amira/Pflegende

� Edukation Amira und Eltern
- Angst, Teufelskreislauf der Angst

- Krankheit: Gespräch mit Anästhesistin



Die Ängste von Amira

� Angst keine Luft mehr zu bekommen
- häufiges Absaugen, häufiger Kanülenwechsel

� Angst um ihre li Lunge:
- „Was ist, wenn die Lunge nicht mehr funktioniert?“

- „Wie lange kann ich mit einer Lunge leben?“

- „Ohne Lunge sterbe ich!“

�Angst zu sterben

� Wenn die Angst kleiner ist
- traut sich Amira mehr

- kann sie mehr Dinge machen (schaukeln, schwimmen)

- kann sie mehr ausprobieren



Antworten auf Amiras Fragen
Gespräch mit der Anästhesistin

� Warum habe ich die Muskelerkrankung? Was habe 
ich genau?

�Nemaline Myopathie: Erbkrankheit, durch 
Verwandtschaftsgrad der Eltern begünstigt

� Wie geht die Erkrankung weiter? Was macht die 
Erkrankung?

�Zukunft verbleibender funktionierender Muskulatur 
ungewiss (Hände, Füße), Zunge/Mund/Augen bleiben ws
funktionstüchtig

�Verkrümmung Wirbelsäule: KG wichtig

�Rechte Lunge 2008 zusammengefallen, linke Lunge intakt, 
hat sich ausgedehnt, funktionsfähig



Antworten auf Amiras Fragen
Gespräch mit der Anästhesistin

� Wie geht es mit der linken Lunge weiter?

- Angst um den Verlust der li Lunge berechtigt (z.B. durch 
Pneumonie)

- Es gibt noch weitere Optionen: Beatmungseinstellungen, 
Freispülen, Medikamente

� Was ist wichtig um die Lunge zu schützen?

- keimfrei arbeiten, Sekret absaugen, Cough Assist nutzen

- bebeuteln beim Absaugen (Amira: Gewöhnung, für die 
Lunge schonender)

- Bebeuteln nicht nötig, eher schädlich, Beatmungsgerät völlig 
ausreichend

- Ziel: stufenweise das Bebeuteln nach dem Absaugen 
abgewöhnen



Nach dem Gespräch…

� vermehrt Gedanken über Tod und Sterben ausgelöst: 
maximale Angst erlebt

� trotzdem war  das Gespräch wichtig

� Bild der Welle
- max. Angst nicht länger als 30-40 Minuten

- Angst aushalten, wird wieder kleiner,

Habituation

- Was braucht Amira?
- Nicht alleine sein!



Angst externalisieren

� Roter Luftballon im Gehirn, bringt Gedanken durcheinander

� Gespräche mit der Angst 
- „Verschwinde, sonst mache ich dich 

kaputt“

- Was willst du von mir?

- Wie können wir miteinander umgehen?

- Auf welches Zauberwort hörst du?

- Du kommst immer dann: ich erzeuge dich durch Gedanken

- Du hilfst mir :

- beim Verstehen

- bei meinen Eltern: Aufmerksamkeit zu bekommen

- bei Pflichten/Unbequemes => Vermeidung



Amiras Angstleiter



Umgang mit der Angst

� Ich sage Bescheid, wenn ich Angst habe

� Angstentkräftungssätze: „Angst ist normal“, „Mut tut gut“

� Erzähle meine Ängste Sorgenfresser, Eltern, Pflege

� Ich spreche meine Gedanken aus
- „Mein Herz bleibt stehen“

- „Ich bin tot“

� Ich prüfe, ob die Gedanken realistisch sind



Themen neben der Angst

� Was bedeutet für Amira Lebensqualität?
- Schule

- Kontakte

- Ausflüge machen

� Formen der Selbstwirksamkeit
- Plakat: was interessiert mich, mag ich, kann ich…

- sich selbst beschäftigen können

- Feier planen

� Kontrolle, Sicherheit erleben
- Notfallklingel

- Absprachen werden eingehalten

- Erfahrung: ich kann mich auch alleine sicher fühlen



Isolation

� keine Schule

� kommt fast gar nicht mehr aus der Wohnung

�Transport aus der Wohnung (Technik, Hilfsmittel)

�Umzug (Bürgermeister, Presse,)

�Vorübergehend ein anderer Lebensort 
�Adressen für Wohngruppen, Wohngruppe besuchen, 

Probewohnen



Verstärkung neuen/positiven Verhaltens

� Angst aushalten

� Stufenplan
- Absaugen ohne Bebeuteln  (1x/Tag – 4-5x/Tag)

- Zeit alleine sein (15 Min.–25 Min./Tag) 



Das hat Amira geschafft! 

�Ausgehalten auf Lichtblicke zu sein: 
- Erfahrung gemacht: spielt sich ein, 

Sicherheit aufgebaut

- Heimweh ausgehalten

�Hat sich der Angst gestellt: 
- Gespräch mit der Anästhesistin

- Intensive Auseinandersetzung

mit der Angst

- Hat die Angst ausgehalten, unter Kontrolle bekommen,

hat sie besiegt, einen Umgang gefunden

- Angst ist besprechbar, auch mit den Eltern!



Überleitung nach Hause /Übertragbarkeit

� SAPV-Anbindung

� Psychologische Betreuung zu Hause

� Wohngruppe passt nicht 

(Adressen nimmt sie mit)

� Hausunterricht 2x Woche:

Lehrerin + Mitschüler

� KG zu Hause

� Wohnungssuche

� Sorge Mutter
- Plan für zu Hause

- Notfallplan, wenn alte Verhaltensmuster wieder überhand 
nehmen: Kontakt SAPV, Wiederaufnahme möglich



Das nimmt Amira mit nach Hause:



Wie ging es weiter?

� Hausbesuche über SAPV + Psychologin
- Erste Schwierigkeiten: freundlich sein, ständiges Rufen, 

nicht alleine sein können

- Weiterhin Isolation: Schule, Klassenfahrt klappt nicht

- Aber: Absaugen ohne Bebeuteln klappt!, KG, später 
Hausunterricht, Kontakt zu Mitschüler

� Neue Heizung für das Beatmungsgerät: 
- Angst, heiser, spricht nicht mehr

�Abklärung: Klinikaufenthalt

�Sonst viel besser!
�Freundlicher, ruhiger

�Zeit alleine funktioniert

�Hausunterricht + PC-Zeiten

� Besuch in der Klinik 2/17: Amira geht es gut!



Danke 
für Ihre 

Aufmerksamkeit


