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TITELTHEMA

Luft  
fürs Leben daheim

Künstlich beatmet und zu Hause versorgt –  

was das für Patienten und ihre Angehörigen  

bedeutet, ist bislang kaum erforscht. Nun  

liefert eine Studie erste Einblicke. Von Michael 

Ewers, Christiane Schaepe und Jennifer Hartl

hne künstliche Beatmung und ohne die Hilfe anderer könnte 
Edith Hoffmann nicht überleben. Die 78-Jährige leidet an 
fortgeschrittener Amyotropher Lateralsklerose (ALS). Diese 
neuromuskuläre Erkrankung schreitet rasch voran und ist 
nicht heilbar. Sie schädigt die Nervenzellen, die für die 

Muskelbewegungen der Lunge verantwortlich sind. Infolge eines gestör-
ten Gasaustauschs kommt es zu einer mangelhaften Sauerstoffversor-
gung und unzureichender Ausatmung von Kohlendioxid. Annähernd 50 
Prozent der Erkrankten versterben innerhalb der ersten drei Jahre und 
90 Prozent innerhalb der ersten sechs Jahre nach Krankheitsbeginn.  
Bei Edith Hoffmann ist die Krankheit inzwischen so weit fortgeschritten, 
dass sie künstlich beatmet und ernährt werden muss. Sie ist dauerhaft 
bettlägerig und rund um die Uhr auf professionelle pflegerische Hilfe 
angewiesen. Dennoch lebt Edith Hoffmann nicht etwa in einer stationä-
ren Einrichtung, sondern bei ihrem Mann zu Hause. 

O



22  Ausgabe 3/16, 19. Jahrgang

In Deutschland wächst die Zahl der Menschen, die – ähnlich  
wie Edith Hoffmann – trotz schwerer Erkrankung und dauer-
hafter therapeutisch-technischer Unterstützung in den eigenen 
vier Wänden versorgt werden. Obwohl Berichte von behan-
delnden Fachärzten, spezialisierten Kliniken und Pflegediensten 
auf die wachsende Bedeutung dieser noch vergleichs weise 
neuen Versorgungsform hinweisen, fehlen hierzulande ver-
lässliche Zahlen. 

Häuslich beatmet werden überwiegend Menschen mit schwe-
ren neurologischen Erkrankungen wie ALS, chronischen Atem-
wegserkrankungen, beispielsweise COPD, oder Patienten, die 
im Wachkoma liegen. Betroffen sein können sowohl jüngere 
Menschen, die nach einem schweren Unfall querschnittsgelähmt 
sind und Hilfe bei der Atmung benötigen, als auch ältere Men-
schen, die an mehreren chronischen Krankheiten leiden und 
nach einer akuten Erkrankung und anschließender Operation 
nicht mehr von der Beatmung entwöhnt werden konnten. Die 
häusliche Beatmung erfolgt zeitweise oder dauerhaft über eine 
Atemmaske (non-invasiv) oder über einen in der Luftröhre 
platzierten Schlauch – die so genannte Trachealkanüle (invasiv). 
Wer so schwer erkrankt ist, dass er invasiv beatmet werden muss, 
benötigt eine spezielle Krankenbeobachtung und Betreuung 
durch professionelle Pflegekräfte. Sie wird bei einer Betreuung 
zu Hause häufig rund um die Uhr durch einen spezialisierten 
Pflegedienst sichergestellt (häusliche Krankenpflege nach Pa-
ragraf 37 Absatz 2 Sozialgesetzbuch V, oftmals ergänzt durch 
Leistungen aus der Pflegeversicherung).

Häusliche Intensivversorgung nimmt zu. Den Trend zur häuslichen 
Intensivversorgung fördern verbesserte Behandlungsmöglich-
keiten und damit einhergehend höhere Überlebenschancen selbst 
bei schwersten Erkrankungen, kleinere und zunehmend einfacher 
zu bedienende Geräte, aber auch Bemühungen um kürzere 
Verweildauern seitens der Krankenhäuser sowie ein wachsendes 
ambulantes Angebot an Spezialdiensten. Auch ziehen Patienten 
die Versorgung zu Hause einer stationären Unterbringung vor. 
Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern 
gewinnt die häusliche Beatmung an Bedeutung. Ähnliches gilt 
für andere Therapieformen wie etwa die Heimdialyse, die 
künstliche Ernährung oder die häusliche Chemotherapie.

Patienten und Angehörige befragt. Bisher ist wenig darüber be-
kannt, wie der Alltag in der häuslichen Beatmung aussieht und 
vor welchen Herausforderungen die Beteiligten stehen. Außen-
stehende können sich meist nur schwer ein Bild davon machen, 
was sich hinter verschlossenen Wohnungstüren ereignet. Insbe-
sondere mit Blick auf die Sicherheit der ambulanten Intensiv-
versorgung sind hierzulande noch viele Fragen offen. Aus diesem 
Grund läuft seit Oktober 2013 am Institut für Gesundheits- und 
Pflegewissenschaft der Charité – Universitätsmedizin Berlin die 
Studie „Sicherheit in der häuslichen Versorgung beatmeter Pa-
tienten“, kurz SHAPE. Sie wird vom Bundesforschungsminis-
terium gefördert und vom Aktionsbündnis Patientensicherheit 
ideell unterstützt. Im Rahmen der Studie wurden unter anderem 
beatmete Patienten und deren Angehörige aus unterschiedlichen 
Regionen Deutschlands danach gefragt, wie sich die häusliche 

Beatmung aus ihrer Sicht darstellt und welche sicherheitsrele-
vanten Erfahrungen sie mit der Intensivversorgung daheim 
gesammelt haben. Die Interviews liefern interessante Einblicke 
in den häuslichen Versorgungsalltag und die sich dort stellenden 
Sicherheitserfordernisse aus Nutzersicht. Die Ergebnisse der 
SHAPE-Studie werden bis Ende 2016 aufbereitet und sollen 
dazu dienen, die Entwicklung von Versorgungskonzepten für 
eine sichere, effektive und vor allem patientenzentrierte häus liche 
Intensivversorgung zu unterstützen.

Balanceakt zwischen Lebensqualität und Sicherheit. Eines ma-
chen die Befragungen schon jetzt deutlich: Sowohl die schwer 
kranken Menschen als auch ihre Angehörigen sind sich darüber 
bewusst, wie abhängig sie von der lebenserhaltenden Technik 
und der jederzeit verfügbaren Fremdhilfe sind. Da sie aber kei-
ne Alternative zu dem „da dran hängen“ sehen, arrangieren sie 
sich mit ihrer Lebenssituation. Zugleich suchen sie immer 
wieder nach Wegen, sich trotz der Widrigkeiten, die mit der 
häuslichen Beatmung verbunden sind, ein möglichst hohes Maß 
an Lebensqualität zu erhalten. So wie Edith Hoffmann und ihr 
Mann.

Sprechen kann Edith Hoffmann nur, wenn zuvor 
ihre Trachealkanüle, über die üblicherweise die 
künst liche Beatmung erfolgt, „entblockt“ ist. Dabei 
wird Luft aus dem sogenannten Cuff entfernt – ein 
Luftballon, der die Kanüle am Herausrutschen 
hindern soll.  
So lang wie möglich sprechen und mit ihrer Familie 
und den Helfern kommunizieren zu können, ist 
Edith Hoffmann sehr wichtig und bedeutet für sie 
Lebensqualität. Deshalb übt sie das Sprechen 
täglich mithilfe von Sprichwörtern und Kreuzwort-
rätseln. Auch trainiert Herr Hoffmann mit seiner 
Frau regelmäßig das Schlucken, indem er ihr 
passierte Suppe reicht. Zwar hat der Arzt davon 
abgeraten, und Herr Hoffmann weiß um die damit 
verbundenen Risiken. Dennoch tut er es, um seiner 
schwer kranken Frau möglichst viel Lebensqualität 
zu geben. 

Die Bemühungen der schwer kranken Menschen und ihrer 
Angehörigen um den Erhalt von Lebensqualität geraten ge-
legentlich in Konflikt mit dem Bestreben, in der häuslichen 
Beatmung ein möglichst hohes Maß an Patientensicherheit zu 
gewährleisten. Dabei zeigt sich in den Gesprächen mit Patienten 
und Angehörigen, dass deren Sicherheitsvorstellungen nicht 
immer mit denen der professionellen Helfer übereinstimmen. 
Während Patienten und Angehörige vorwiegend am indivi-
duellen Wohlbefinden und an vertrauensvollen Beziehungen zu 
den Helfern interessiert sind, orientieren sich die professionellen 
Helfer eher an fachlichen Standards und vermeintlich objektiven 
Sicherheitskriterien. Die besonderen Bedingungen der häuslichen 
Versorgung ermöglichen es den Patienten und ihren Angehöri-
gen aber offensichtlich, eigenen Wünschen mehr Gewicht zu 
geben und diese zuweilen auch gegen die Vorstellungen der 
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professionellen Helfer durchzusetzen. Dies wiederum stellt für 
die Pflegefachkräfte eine große Herausforderung dar. Denn sie 
müssen im Einzelfall sorgfältig abwägen, wo und wie weit sie 
den Wünschen der Patienten und Angehörigen entsprechen, um 
deren durch technische und personelle Abhängigkeit ein-
geschränkte Lebensqualität erhalten oder fördern zu können, 
und wo sie aus Gründen der Sicherheit einschreiten müssen.

Wohnlichkeit bewahren. Wenn schwer kranke Patienten, die 
technikintensiver Behandlung bedürfen, aus dem Krankenhaus 
in das häusliche Umfeld wechseln, bleibt das nicht ohne Folgen. 
Zahlreiche technische Geräte und Pflegehilfsmittel sind in einem 
dafür eigentlich nicht gedachten privaten Lebensumfeld unter-
zubringen. Zugleich wird das Zuhause der Patienten und An-
gehörigen zum Arbeitsplatz von Pflegefachkräften, die oftmals 
rund um die Uhr anwesend sind.

So war das Zuhause der Hoffmanns an die Not-
wendigkeiten der häuslichen Beatmung anzupas-
sen. Damit Edith Hoffmann trotz ihrer erheblichen 
Einschränkungen am gemeinsamen Alltag teilhaben 
kann, hat ihr Mann Möbel aus dem Wohnzimmer 
entfernt und das verstellbare Pflegebett freistehend 
in der Zimmermitte platziert. So kann jederzeit auf 
Notfälle reagiert und der Arbeitsaufwand der Helfer 
reduziert werden. Um das Bett herum finden sich  
auf Nachtschränkchen und Rolltischen zahlreiche 
technische Geräte und Hilfsmittel, die durch  
Lichtsignale und Geräusche immer wieder Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen und in eigentümlichem 
Kontrast zu dem ansonsten wohnlich wirkenden 
Raum stehen. Regale und Schränke in unmittelbarer 
Nähe zum Pflegebett sind für die Lagerung notwen-
diger Pflegehilfsmittel umfunktioniert.  
Trotz dieser Veränderungen bemüht sich Herr 
Hoffmann darum, dass gemeinsame Heim nicht 
vollends zu einer „Intensivstation“ werden zu lassen. 
Besonders laute Geräte hat er in den Keller gestellt 
und durch ein Loch in der Kellerdecke mit dem 
Wohnzimmer verbunden. Ein baugleiches Ersatz-
beatmungsgerät, das aus Sicherheitsgründen für 
Notfälle vorgehalten wird, steht im zweiten Stock.  
So ist es dem Sichtfeld seiner Frau entzogen. Und 
die zu Besuch kommenden Kinder und Enkelkinder 
werden durch den Anblick der an eine Intensiv-
station erinnernden Geräte nicht verschreckt.

Die für die Beatmung und Pflege notwendigen Hilfsmittel 
lassen das private Umfeld schnell fremd und krankenhaus ähnlich 
erscheinen. Oft findet sich ein ganzer medizintechnischer Ge-
rätepark in den Privatwohnungen. Neben dem Beatmungsgerät 
mit all seinem Zubehör gibt es noch ein Absauggerät, einen 
sogenannten Hustenassistenten und diverse Monitorsysteme, 
gelegentlich ergänzt um technische Kommunikationshilfen. Bei 
Patienten, die noch mobilisiert werden können, kommen Hebe-
geräte (Lifter) und gegebenenfalls ein elektrischer Rollstuhl mit 

Sonderanbau für das Beatmungsgerät hinzu. Letzterer braucht 
besonders viel Platz und ist in kleineren Wohnungen nur schwer 
zu manövrieren. Die Verbrauchsmaterialien wie Kompressen, 
Einmalhandschuhe, Spritzen, Kanülen zum Wechseln, Absaug-
katheter usw. können mehrere Regalreihen füllen. Material-
schränke sind aufgestellt und beschriftet. Hinweisschilder erin-
nern an die Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit. Listen 
mit Notfallnummern und Arbeitspläne hängen in den Wohn-
räumen aus. 

Bei all dem müssen immer wieder individuelle Lösungen 
gefunden und mit den Patienten und Angehörigen ausgehandelt 
werden. Denn während im Krankenhaus Ausstattung und 
Abläufe strikten Normen unterliegen und sich Behandlungs- und 

Versorgungsprozesse standardisieren lassen, muss bei der häus-
lichen Beatmung alles den spezifischen räumlichen und tech-
nischen Gegebenheiten der Patientenwohnung oder auch den 
Wünschen und Gewohnheiten ihrer Bewohner angepasst werden. 

Das hat durchaus Sicherheitsrelevanz: Bei der einen Familie 
steht das Ersatzbeatmungsgerät gleich neben dem Bett, bei an-
deren – wie bei Familie Hoffmann – in einem anderen Raum. 
Sind professionelle Helfer mit diesen Umständen nicht vertraut, 
geht im Notfall wertvolle Zeit verloren. Die Pflegefachkräfte 

Wird das Wohnzimmer 
zur Intensivstation,  

ist Privatsphäre Luxus.
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stehen damit in der häuslichen Intensivversorgung immer wie-
der vor der schwierigen Aufgabe, ihre Arbeitsfähigkeit her-
zustellen und für eine sichere Umgebung zu sorgen, ohne dabei 
eine schrittweise Institutionalisierung zu betreiben und die 
Wohnlichkeit des privaten Lebensumfeldes über das unbedingt 
notwendige Maß hinaus einzuschränken.

Privatheit gewährleisten. Auch die ständig anwesenden und 
zudem noch häufig wechselnden professionellen Helfer stellen 
eine Herausforderung in der häuslichen Beatmung dar. Für eine 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung werden pro beatmeten Patient 
mindestens fünf Vollzeit-Pflegefachkräfte eingesetzt – meist im 
Drei-Schicht-System. Gelegentlich kommen noch Aushilfen 
zum Einsatz. Zwar wird – sofern es die Größe der Wohnung 
erlaubt – versucht, den 24-Stunden anwesenden Pflegefachkräf-
ten ein separates Zimmer zur Verfügung zu stellen. Nicht immer 
aber ist das Zuhause der Patienten so großzügig ausgelegt wie 
bei Familie Hoffmann. Mitunter ist es schwierig, diese räum-
lichen Voraussetzungen zu erfüllen. Hinzu kommt, dass Funk-
tionsräume wie Badezimmer und Küche meist gemeinsam ge-
nutzt werden müssen und die professionellen Helfer zwangsläu-
fig immer wieder in die Privat- und Intimsphäre der Familien 
eindringen. 

Stabile Pflegeteams gewünscht. Das unfreiwillige, oft auf engs-
tem Raum erfolgende Zusammenleben mit den professionellen 
Helfern erleben die Patienten und ihre Angehörigen ambivalent. 
Einerseits sehen sie durch die ständige Anwesenheit und Ein-
satzbereitschaft der Pflegefachkräfte ihre Sicherheit gewähr leistet. 
Dies ist besonders dann der Fall, wenn sich zwischen Patient, 
Angehörigen und Pflegekräften eine enge und vertrauensvolle 
Bindung entwickeln konnte. Stabile Pflegeteams mit erfahrenen 
Fachkräften sind dafür eine notwendige Voraussetzung. Ande-
rerseits aber schränken die bei einer im Mehrschichtendienst 
häufig wechselnden „Fremden im eigenen Haus“ die Privat sphäre 
der Patienten und Angehörigen erheblich ein, was diese zuweilen 
auch zu deutlichen Grenzziehungen veranlasst. 

Dazu Herr Hoffmann: „Sie müssen verstehen, in den 
Jahren von 2000 bis heute sind bei uns 50, 51, 52 
Pflegekräfte durchmarschiert. Und das müssen sie 
alles ertragen im Haushalt, mit denen müssen sie 
auskommen, mit diesen unterschiedlichen Charak-
teren, da müssen sie auskommen, das müssen sie 
alles eintakten, da müssen sie höflich sein oder 
manchmal auch grob.“

Tragfähige Formen des Zusammenlebens auf engstem Raum 
auszuhandeln, Nähe und Distanz in ein ausgewogenes Verhält-
nis zu bringen und eine Balance zwischen der Arbeitsfähigkeit 
der professionellen Helfer einerseits und der notwendigen Pri-
vatheit der Patienten und Angehörigen andererseits zu finden, 
ist für das Gelingen der häuslichen Beatmung von zentraler 
Bedeutung. Dabei sind sowohl soziale Kompetenzen der Pflege-
fachkräfte wie auch arbeitsorganisatorische und logistische 
Aspekte zu bedenken – etwa bei der Zusammenstellung von 

SHAPE schaut genau hin

Die Forschung zum Thema Patientensicherheit konzentriert sich hierzu-
lande vor allem auf die Vermeidung unerwünschter Ereignisse in Kran-
kenhäusern oder Pflegeheimen. Die häusliche Versorgung hingegen ist 
bislang kaum erforscht. Die Studie „Sicherheit in der häuslichen Versor-
gung beatmeter Patienten“ (SHAPE) der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin widmet sich erstmals der Patientensicherheit in der häuslichen 
Intensivpflege und beleuchtet die Sichtweisen und Erfahrungen von Pa-
tienten und Angehörigen. Sie wird vom Bundesforschungsministerium 
gefördert und vom Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. ideell unter-
stützt. Mehr Infos zur Studie unter: http://shape.charite.de

Zahl der Betroffenen unklar

Wie viele Menschen langzeitbeatmet werden, ist schwierig zu ermitteln. 
Denn sie leiden an unterschiedlichen Erkrankungen, die aber nicht zwin-
gend zu einer Langzeitbeatmung führen müssen. Die Beatmung wird meist 
nicht in Registern erfasst. Aktuelle Erhebungen aus Australien, Neusee-
land und Kanada gehen von zehn bis 13 langzeitbeatmeten Patienten 
pro 100.000 Einwohner aus. Genaue Zahlen für Deutschland liegen nicht 
vor. Es ist aber zu vermuten, dass sie ähnlich hoch sind wie in Australien, 
Neuseeland und Kanada. Schätzungen gehen hierzulande von circa 
15.000 bis 20.000 Patienten aus. Versorgt werden langzeitbeatmete 
Patienten in unterschiedlichen Settings: in Pflegeheimen und speziali-
sierten Wohngemeinschaften, aber auch im privaten häuslichen Umfeld. 

Qualifikation der Pflegekräfte uneinheitlich

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es 2013 in Deutsch-
land 12.700 ambulante Pflegedienste. Wie viele davon (non)invasiv 
beatmete Patienten zu Hause fachpflegerisch versorgen können, ist 
unklar und schwer zu ermitteln. Spezialisierungen auf einzelne Patien-
tengruppen oder auf die häusliche Intensivpflege sind in der amtlichen 
Pflegestatistik gemäß Sozialgesetzbuch XI nicht erfasst. Während inter-
national wegen der hohen klinischen und personalen Anforderungen 
akademisch qualifizierte Pflegefachkräfte für die häusliche Intensiv pflege 
verantwortlich sind, arbeiten in Deutschland überwiegend beruflich 
qualifizierte Pflege fachkräfte mit unterschiedlichen Fort- und Weiter-
bildungen in diesem Bereich. Zu deren Qualifikationsprofil liegen keine 
gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft für Außerklinische Beat-
mung (www.digab.de > Informationen > Leitlinien) und die Deutsche 
Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (www.pneumologie.
de > Publikationen > Leitlinien > Nichtinvasive und invasive Beatmung 
als Therapie der chronischen respiratorischen Insuffizienz) haben Leit-
linien zur außerklinischen Beatmung erstellt. Sie enthalten Empfehlungen 
für die Qualifikation der in diesem Bereich eingesetzten Pflegefach kräfte. 
Auch der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. hat ein 
Anforderungsprofil für in der Intensivpflege tätige Pflegedienste vorgelegt. 
Dessen Empfehlungen sind aber für ambulante Pflegedienste, die in 
diesem Feld arbeiten wollen, nicht bindend.

Literaturangaben bei den Autoren
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stabilen Pflegeteams oder der Dienst- und Einsatzplanung. Die 
Einblicke in den Versorgungsalltag im Rahmen der SHAPE-
Studie lassen vermuten, dass es bislang nicht immer gelingt, 
diesen hohen Anforderungen zu entsprechen.

Trotz Routine wachsam bleiben. Der Alltag häuslich beatmeter 
Patienten ist oft von therapiebedingten Routinen geprägt, die 
den Tagesablauf strukturieren. Das Gerät zur Hustenassistenz 
kommt beispielsweise zu festen Zeiten zum Einsatz, oder es 
werden – sofern möglich – beatmungsfreie Zeiten eingeplant. 
Zwar lassen sich in der häuslichen Intensivversorgung auch 
individuelle Gewohnheiten und Wünsche der Patienten und 
Angehörigen berücksichtigen. Oftmals bestimmen aber die 
Arbeitszeiten der Pflegefachkräfte darüber, wann was gemacht 
wird. Beispielsweise erfolgt die morgendliche Körperpflege bei 
manchen Patienten genau dann, wenn sich Nacht- und Früh-
dienst überschneiden. Das wäre sonst für eine Pflegefachkraft 
allein zu beschwerlich. Tagsüber kann es mehrmals an der 
Haustür klingeln, weil Physiotherapeuten und Logopäden 
kommen, Hilfsmittellieferanten neue Materialien bringen oder 
die eingesetzten Geräte zu warten sind. 

Vorbereitet für den Notfall. Wie aus stationären Einrichtungen 
bekannt, wechseln sich dann hektische Betriebsamkeit mit 
Phasen großer Langeweile und Eintönigkeit ab. Dies empfinden 
insbesondere bettlägerige Patienten und ihre Familien so, aber 
auch die in Bereitschaft stehenden Pflegefachkräfte. Allerdings 
darf der meist gleichförmige Tagesablauf nicht über die Risiken 
der häuslichen Intensivversorgung hinwegtäuschen. Immer 
wieder können unerwartet gesundheitliche Krisen oder techni-
sche Störungen auftreten, sodass die Pflegefachkräfte oder die 
Angehörigen sofort handeln müssen. 

Herr Hoffmann hat stets im Hinterkopf, dass jeder-
zeit eine Notsituation eintreten kann. Für den Fall, 
dass das lebensnotwendige Beatmungsgerät, der 
Hustenassistent oder die strombetriebene Luft-
matratze, die Edith Hoffmann vor dem Wundliegen 
schützt, nicht funktionieren, hält er Ersatzakkus 
bereit. Für einen Stromausfall hat er sogar ein 
eigenes Notstrom-Aggregat angeschafft. Zudem hat 
er sich Kenntnisse und handwerkliche Fertigkeiten 
rund um die technischen Hilfsmittel angeeignet. 
Inzwischen weiß er mehr über die technische Seite 
der Beatmung und die damit verbundenen Risiken 
als manche der bei seiner Frau eingesetzten 
Pflegefachkräfte. Und um sich selbst noch sicherer 
zu fühlen, hat er damit begonnen, regelmäßig mit 
den Pflegefachkräften den Notfall zu üben. All dies 
vermittelt Edith Hoffmann das gute Gefühl, dass  
ihr Mann die Situation voll im Griff hat und sie sich 
auf ihn und die Pflegefachkräfte verlassen kann.

Kraftakt für Angehörige. Aber nicht alle Patienten haben derart 
engagierte Angehörige wie Edith Hoffmann. Und nicht alle 
Angehörigen sind wegen ihres Gesundheitszustands, ihrer Le-

benssituation oder ihrer Ressourcenausstattung in der Lage, sich 
den anhaltenden Strapazen der häuslichen Beatmung zu stellen. 
Selbst wenn sie eher selten in die direkte Pflege einbezogen sind, 
weil Pflegefachkräfte dies übernehmen, spielen Angehörige für 
die Sicherstellung der häuslichen Beatmung eine wichtige Rol-
le. Piept beispielweise das Beatmungsgerät mal zu lange, rufen 
sie die professionellen Helfer oder sehen gleich selbst nach dem 
Rechten. Zwischendurch arbeiten sie neue Helfer ein, beraten 
sich mit den behandelnden Ärzten, kontaktieren Hilfsmittel-
lieferanten oder beantragen notwendige Leis tungen bei den 
Kranken- und Pflegekassen – alles zusammen für Angehörige 
zeitaufwendig und anstrengend. Insbesondere bei langjährigen 
Krankheitsverläufen fordert die ständige Wachsamkeit und 
Einsatzbereitschaft ihren Tribut. Die Belastungen in der häus-
lichen Intensivversorgung haben zuweilen weit reichende Folgen 
für die Gesundheit der Angehörigen.

Häusliche Intensivpflege braucht tragfähige Konzepte. Diese 
wenigen Einblicke in die häusliche Beatmung veranschaulichen, 
dass die relativ neue Form der ambulanten Intensivversorgung 
zahlreiche Chancen, aber auch Risiken birgt. Für die Patienten 
und ihre Angehörigen bietet sich die Gelegenheit, trotz schwerer 
Erkrankung und doppelter Abhängigkeit ein möglichst hohes 
Maß an Lebensqualität, Selbstbestimmung und Privatheit zu 
erfahren. Zugleich aber müssen sie die „Kolonialisierung“ ihres 
privaten Lebensumfeldes durch Technik, Hilfsmittel und stän-
dig anwesende Pflegefachkräfte in Kauf nehmen. Schließlich 
gilt es, die Sicherheit der Patienten in diesem schwer kontrollier-
baren Setting zu gewährleisten, jederzeitige Einsatzbereitschaft 
zu garantieren und zugleich die Angehörigen nicht zu überfor-
dern. All dies in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen und 
tragfähige Konzepte für eine sichere, effektive und patienten-
zentrierte häusliche Intensivversorgung zu entwickeln, ist 
überfällig. 

Die SHAPE-Studie bietet Anknüpfungspunkte für die Ent-
wicklung solcher Versorgungskonzepte, zumal dabei Sichtwei-
sen, Erfahrungen und Präferenzen von beatmeten Patienten und 
ihrer Angehörigen besondere Aufmerksamkeit erfahren haben. 
Nun müssen diese empirischen Einblicke mit Pflegediensten, 
Kranken- und Pflegekassen, Patientenverbänden und anderen 
Interessengruppen diskutiert und über Konsequenzen für die 
künftige Versorgung nachgedacht werden. Schließlich gilt es, 
den drängenden Bedarf an Regulierung, Praxisentwicklung, 
Qualifizierung der Pflegekräfte und Qualitätsmanagement in 
der auch hierzulande vermutlich weiter expandierenden häusli-
chen Intensivversorgung systematisch anzugehen. √
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