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Akutberatung
AKUTPHASE DER SEPSIS UND VIELE 
SORGEN UND FRAGEN?
In der Akut phase einer Sepsis werden die meisten Patienten auf der Intensiv
station behandelt. Da sie für die Beatmung in ein künstliches Koma versetzt 
werden müssen sind sie in der Regel nicht ansprech bar. Für Angehörige 
und Freunde der Patienten ist dies eine extrem fordernde und schwierige 
Situation, da der rasche Beginn einer Sepsis mit der damit einher gehenden 
massiven Verschlechterung sie überrascht.

Viele Fragen kommen dann auf und lassen die Angehörigen nicht zur Ruhe 
kommen:

 ■ Was ist ein künstliches Koma? Warum muss eine künstliche Beatmung  
durchgeführt werden?

 ■ Warum sind Arme und Beine so stark angeschwollen (Ödeme)?
 ■ Warum muss eine Dialyse (Blutwäsche) erfolgen, die Nieren waren doch 

immer gesund?
 ■ Warum ist die Ursache der Infektion immer noch nicht gefunden?
 ■ Und schließlich und immer die gleiche Frage: wann wird es besser?

Für solche und weitere Fragen bietet die Deutsche Sepsis-Hilfe eine akute  
Beratung an – Unterstützung in der Akutphase der Sepsis.

Die Gespräche mit ehemaligen Sepsis-Patienten und deren Angehörigen kön-
nen ein erster hilf reicher Ansatz sein, um die Akut situation besser zu verstehen 
und zu verarbeiten. Darüber  hinaus bietet die Deutsche Sepsis-Hilfe unter 
Leitung von Prof. Brunkhorst auch qualifizierte, kostenlose medizinische Beratung 
an. Diese umfasst sowohl intensiv medizinische und internistische als auch 
infektiolo gische Expertise. Eine infektiolo gische Expertise ist sehr wichtig, da 
ohne eine rasche Erkennung und Behandlung des Infektions herdes als Auslöser 
der Sepsis keine Aussicht auf Besserung besteht.

Manche Zweifel und Sorgen können dadurch beseitigt oder gemildert werden. 
Auf Wunsch der Angehörigen kann auch versucht werden, ein Gespräch mit den 
behandelnden Ärzten herzustellen. Dieses ist nur möglich, wenn die Ange
hörigen die behandelnden Ärzte bitten, die Geschäfts stelle der Deutschen 
SepsisHilfe direkt zu kontaktieren.

Die Deutsche Sepsis-Hilfe verfügt in dieser Situation über jahrelange Erfah-
rungen. Wir beraten in der Akut phase der Sepsis um die Vielzahl von Fragen 
zu den möglichen Ursachen, der Notwendig keit von intensiv medizinischen 
Behandlungs massnahmen und der Prognose. Die Gespräche mit den behan-
delnden Ärzten sind in der Regel nicht ausreichend, um Ängste, Zweifel und 
Hoffnung in einer Balance zu halten. Deshalb unterstützt wir Sie, von Patienten 
für Patienten und medizinisch kompetent.

SIE SUCHEN HILFE?
Sie haben Fragen in der Akutphase der  
Sepsis und ziehen es vor uns per E-Mail zu 
kontaktieren? Klicken Sie hier.

https://sepsis-hilfe.org/de/kontakt

