
Welche Vorteile hat das  
Einführen eines Intensivtage
buchs auf Intensivstationen 
für Patienten und Ange
hörige? Dieser Frage ging 
 Carmen Knöpfel in ihrer 
 Maturaarbeit nach.

Oberstammheim Ein kalter, lichtdurch-
fluteter Gang ist an die Wand proji-
ziert. Krankenhausstimmung: Maschi-
nen, Schläuche … Eigentlich sollte jetzt 
neben den anderen typischen Geräu-
schen einer Intensivstation der Rhyth-
mus einer Beatmungsmaschine zu 
 hören sein. Doch der Ton ist soeben 
ausgefallen. Carmen Knöpfel aus Ober-
stammheim und Schülerin der Kan-
tonsschule im Lee in Winterthur nimmt 
es gelassen. Dafür zeigt sie ein Foto mit 
einer weissen Decke und gleissendem 
Licht. «Das ist das Erste was die Patien-
ten sehen, wenn sie aus dem Koma wie-
der erwachen», sagt sie und fährt in der 
Präsentation ihrer Maturaarbeit fort.

Sie hat sich mit der Frage auseinan-
dergesetzt, ob das Führen eines Inten-
sivtagebuchs bei der Verarbeitung von 
Erlebnissen auf einer Intensivstation 
für Angehörige, Patienten sowie das 
Pflegepersonal sinnvoll ist. In ein Inten-
sivtagebuch können alle hineinschrei-
ben, die mit den Patienten zu tun haben. 
Es enthält keine medizinischen Details, 
dafür aber Wahrnehmungen und be-
sondere Erlebnisse. Veränderungen 
können geschildert und Fragen gestellt 

werden. Es ist erwünscht, sich in den 
Patienten hineinzuversetzen.

Durch Tagebuch verbunden bleiben
In der Regel können sich die Patien-

ten einer Intensivstation gar nicht oder 
nur schwer artikulieren. Ihre Wahr-
nehmung ist durchdrungen von Träu-
men und meist anders als die Wirklich-
keit. Das Tagebuch hilft den Angehöri-
gen, in Kontakt mit dem Patienten zu 
bleiben. Sie können hineinschreiben, 

wie es ihnen in der extremen Situation, 
einen geliebten Menschen plötzlich auf 
der Intensivstation zu wissen, geht. 
Für das Pflegepersonal stellt es zwi-
schen den Apparaten und medizini-
schen Therapien eine Brücke zum Men-
schen dar. Dem Patienten hilft es im 
Nachhinein, besser zu verstehen, was 
mit ihm geschehen ist. Ausserdem 
kann er bemessen, inwiefern sein inne-
res Erleben von der Aussenwelt ab-
wich, und er merkt, dass er in dieser 
Zeit nicht alleingelassen wurde.

«70 Prozent der Patienten auf 
 Intensivstationen leiden nach ihrem 
Aufenthalt an traumatischen Erinne-
rungen», erläutert Carmen Knöpfel. Bei 
einigen wirkt sich das bis hin zu einem 
posttraumatischen Belastungssyndrom 
aus: Sie werden von Depressionen, 
Schlafstörungen, Panikattacken und 
verschiedenen Ängsten heimgesucht. 
Bei 50 Prozent der Angehörigen treten 
ebenfalls entsprechende Symptome auf. 
«Sich erinnern können an die Zeit auf 
der Intensivstation hilft, die Erlebnisse 
zu verarbeiten», fügt sie an.

Erst in zwei Kliniken praktiziert
Vorreiter in Sachen Intensivtage-

buch ist Schweden. In der Schweiz gibt 
es gerade einmal zwei Kliniken, Frau-
enfeld und Hirslanden, die mit dem In-
tensivtagebuch arbeiten. In Hirslanden 
besuchte Carmen Knöpfel einen Tag 
lang die Intensivstation. So konnte sie 
vor Ort den Alltag auf der Station und 
den Umgang mit dem Intensivtagebuch 
erleben. Das Personal ist nicht ver-
pflichtet, das Tagebuch regelmässig zu 
führen. Es kann spontan geschrieben 

werden. Angehörige können es auch 
von Zuhause aus ergänzen.

Auf die Idee, über das Tagebuch zu 
recherchieren, kam sie über ihre 
 Mutter, die in Frauenfeld in der Klinik 
arbeitete und dort die Einführung des 
Tagebuchs mitbekam. Für ihre Matu-
raarbeit war Carmen Knöpfel auf der 
 Suche nach einem Stoff gewesen, der 
sich mit der menschlichen Psyche be-
schäftigt. Da sie selber schlafwandelt 
und es kennt, mit Gedächtnislücken 
konfrontiert zu sein, stiess die Idee 
des Intensivtagebuchs bei ihr auf re-
ges  Interesse. Literatur dazu gibt es 
wenig. Das führte die junge Frau dazu, 
das  direkte Gespräch mit Betroffenen 
und den Initianten des Tagebuchs zu 
 suchen.

Fazit: Alle interviewten fünf Perso-
nen waren vom Tagebuch und von sei-
ner heilenden Wirkung im Hinblick auf 
die Psyche überzeugt. Es scheint aus-
serdem eine Überlegung wert, ob nicht 
nur wie bisher Patienten, die im Wach-
koma liegen und künstlich beatmet wer-
den, sondern generell allen Patienten 
auf einer Intensivstation die Möglich-
keit eines Intensivtagebuchs ge geben 
werden sollte. «Denn auch  Patienten, 
die hoch dosierte Schmerzmittel be-
kommen, leiden an Bewusstseinsstö-
rungen», sagt Knöpfel. Ein  heilender 
Nebeneffekt ihrer Arbeit war, dass sie 
ihre eigene panische Angst vor Kran-
kenhäusern überwinden konnte: «Ich 
habe viel gelernt und erfahren, mit wel-
cher Sorgfalt das Personal sich um die 
Patienten kümmert. So wurde mir klar, 
dass man auf der Intensivstation in bes-
ten Händen ist.» (sb)

Intensivtagebuch: Brücke zur Erinnerung

Maturandin Carmen Knöpfel. Bild Sabine Bierich

Konzert

JazzEvergreens  
in neuem Gewand

Mit der erstmaligen Verpflichtung der 
aus dem süddeutschen Raum stam-
menden Hot-Jazz-Formation Stützles 
Halbe Stompers zum Konzertsaison-
start war dem Programm-Supervisor 
Ken Prevost vom Kulturverein Alte 
Mühle Gütighausen ein wahrer jazz-
musikalischer Volltreffer gelungen. 

Die bis anhin unbekannte Spitzen-
band besteht jedoch seit 1978, ihre Mit-
glieder wurden anlässlich eines Gast-
spiels 1995 in New Orleans zu Ehrenbür-
gern ernannt. Bei ihrer schwungvollen 
Auftaktmelodie «Tennessee Waltz» vor 
vollem Saal stellte Ekke Wall (Leader, 
Trompete, Vocal) zuerst seine Mitbläser 
Michael Groner (Klarinette) und John 
Service (Posaune, Vocal) vor. Die hoch-
karätige Band spielte von Anbeginn 
ohne Schlagzeug, doch Ekke Walls Bru-
der Knalle (Tuba) bildet mit dem Profi 
Rudi Elsässer  (Klavier) und Bruno Bi-
schofberger (Banjo) die eigentliche 
Rhythmusgruppe. Die einzelnen Jazz-
klassiker wie «Honeysuckle Rose» von 
Fats  Waller oder «Kansas City Stomp» 
von Jelly Roll Morton wurden jeweils 
zuerst in einem kraftvollen Ensemble 
vorgetragen, bevor die brillant gespiel-
ten  Solo-Improvisationen einsetzten, 
wobei sich Michel Groner schnell als 
Klarinettenvirtuose entpuppte. «Once 
in a While», von Louis Armstrong 1927 
erstmals gespielt, geriet für den volumi-
nösen Posaunisten John Service zur Pa-
radenummer. Sonderbeifall gab es auch 
für Tastenkünstler Rudi Elsässer, der 
mit einem stilreinen Stride-Piano wie 
Ragtime aufhorchen liess. Grossartig 
die Phrasierungen von Knalle Wall auf 
der Tuba, der ganze Melodien blies und 
zusammen mit dem gleichfalls solieren-
den Banjospieler Bruno Bischofberger 
eine kompakt swingende Einheit  bildete. 
Dank den geschmackvoll neu arrangier-
ten Oldies durch den Leadtrompeter 
Ekke Wall kamen so auch uralte Jazz-
Evergreens in einem völlig neuen und 
frischen Sound daher.

Gustav Sigg 

Alte Mühle GütiGhAusen
Stützles Halbe Stompers bei «Jazz at the Mill»

Bürokratieabbau im 
Immobilien bereich
Zürich In einem Postulat fordert Kan-
tonsrat Markus Späth (SP, Feuerthalen) 
gemeinsam mit den Ratskollegen Mar-
tin Geilinger (Grüne, Winterthur) und 
Gabriela Winkler (FDP, Oberglatt) vom 
Regierungsrat, Lösungen für einzelne 
«Problembereiche» im kantonalen Im-
mobilienmanagement aufzuzeigen. Der 
Kanton Zürich tue sich seit Längerem 
schwer damit, grössere Immobilienpro-
jekte zeitgerecht und kostenbewusst zu 
realisieren (Polizei- und Justizzentrum, 
Massnahmenzentrum Uitikon). 

Der Kanton plane oft aufwendig, 
wenig effizient und mit unnötig hohem 
bürokratischem Aufwand. Die in der 
Immobilienverordnung festgelegten 
komplizierten Verfahren und die har-
zige, aufwendige Zusammenarbeit zwi-
schen Immobilienamt, Hochbauamt 
und betroffenen Direktionen sowie un-
klare Zuständigkeiten untermauerten 
diese Zustände. Ausserdem sei der In-
vestitionsplafonds des Kantons zu tief 
angesetzt, was nun die Anhäufung 
eines «Investitionsbergs» dringlicher 
Erneuerungen bewirke. Konkret for-
dern sie die Eliminierung von Doppel-
spurigkeiten zwischen den betroffenen 
Ämtern, die Vereinfachung, Beschleu-
nigung und Verschlankung der kompli-
zierten Verfahren und klare Zuständig-
keiten bei Projekten und Liegenschaf-
tenbewirtschaftung sowie die Optimie-
rung der Investitionsplanung. Die lau-
fende Überprüfung des Immobilien-
managements durch die Regierung er-
fordere ein rasches Eingreifen des Kan-
tonsrates für eine schnellere Entbüro-
kratisierung des Managements: Daher 
beantragen die Verfasser, das Postulat 
als dringlich zu überweisen. (M. G.)

Als «besonders gefährlich» 
und menschenverachtend  
bezeichnete der Staatsanwalt 
die drei Raubüberfälle 2010.

andelfingen Private Probleme, Wut, 
Arbeitslosigkeit, Schulden – viele Fak-
toren hätten zu den unentschuldbaren 
Raubüberfällen bei der Coop-Tankstelle 
in Feuerthalen, einer Firma in Winter-
thur und der Raiffeisenbank Rheinau 
Ende Juli bis Ende November 2010 ge-
führt, sagte A. vor Gericht. Sein Kom-
plize G., der bei zwei von drei Überfällen 
im Auto auf den ausführenden A. war-
tete, nannte schlicht «finanzielle Pro-
bleme», als er gestern vom Gerichtsprä-
sidenten nach seinen Gründen für die 
Raubüberfälle (SN von gestern) gefragt 
wurde. Beide beteuerten, sie hofften, 
die Geschädigten könnten ihnen 
 irgendwann verzeihen. In dem dreitägi-
gen Prozess mussten die Räuber am 
gestrigen zweiten Tag über den Überfall 
in der Firma in Winterthur und der Fi-
liale der Raiffeisenbank in Rheinau Aus-
kunft geben (s. Kasten). Wie bereits be-
richtet, erbeutete A. am 24. November 
2010 in Rheinau defekte Schweizer 
Banknoten im Wert von 3450 Franken 
und 18 480 Euro. Er feuerte beim Verlas-
sen der Bank mit der Pistole von G. in 
die Decke. Er selber habe Angst gehabt 
und sei unter Stress gestanden, wie er 
erklärte. «Ich hatte nie die Absicht, eine 
Person zu verletzen oder zu töten.»

«Juristisch gesehen: Räuberbande»
Das sah der Staatsanwalt anders: 

Dass beim ersten Überfall in Feuertha-
len eine Schreckschusspistole und am 
Ende eine geladene Waffe verwendet 
worden seien, deute auf fortschreitende 
«Deliktsdynamik» hin. Der Schuss in der 
Bank sei «reines Machogehabe» gewe-
sen, wie im Fernsehen oder, gemäss A., 
im Kino gesehen, wetterte der Staatsan-
walt. Sein menschenverachtendes Ver-
halten habe nichts mit Unreife, aber mit 
«eingeschliffener krimineller Energie» 

zu tun. Er hielt in seinem Plädoyer beide 
des mehrfachen qualifizierten Raubes 
und des illegalen Waffenbesitzes für 
schuldig. Die Vorstrafen von A. seien 
straferhöhend zu werten und die Straf-
zumessung bei 13 Jahren anzusetzen. 
Bei G. hält der Staatsanwalt wegen des-
sen passiverer Rolle neun Jahre für an-
gemessen, wobei eine bedingte Strafe 
(Raub) von sechs Monaten, deren Probe-
zeit noch nicht vorüber war, berücksich-
tigt ist. G. (21) habe zwar «in bagatellisie-
render Art» alles darangesetzt, den 
Sachverhalt für sich selber in einem 
günstigen Licht darzustellen. Die beiden 
seien aber zusammen nichts anderes als 
eine Räuberbande im juristischen Sinne. 
Für die Qualifikation als «Gehilfe» hätte 
G. nur eine «ganz untergeordnete Rolle» 
spielen dürfen. Bewusst habe er sich 
nach dem ersten Raub aber auf weitere 
Überfälle eingelassen, ja sogar als Spiri-
tus Rector (Ideengeber) gewirkt. Und 
weil es hier nicht um «die Behebung von 
Entwicklungsdefiziten» gehe, sei von 
einer  sozialreintegrativen Massnahme 
für junge Erwachsene abzusehen. 

A. habe in der Coop-Tankstelle 
 Feuerthalen die Mitarbeiterin L. be-

droht, sie gewürgt, ihr mit dem Tod ge-
droht, sie über den Boden geschleift, ihr 
die Waffe an die Schläfe gehalten und 
sie als «Fotze» beschimpft. So habe diese 
Todesängste ausgestanden und später 
erklärt, dass sie nur auf den Zehenspit-
zen stehend genug Luft bekommen habe, 
während A. sie im Schwitzkasten hielt. 
Die Anwältin der Geschädigten in der 
Coop-Tankstelle machte aber vor allem 
wegen der Spätfolgen des Überfalls 
Schadenersatz (6333 Franken), Genugtu-
ung (20 000 Franken) und Umtriebsent-
schädigungen für ihre Klientin geltend. 

Verlaufsberichte von Arzt und Psy-
chologin hatten Verletzungen (unter 
anderem Schürfungen am Hals) als 
Folge des Überfalls nachgewiesen. 
Doch die psychischen Folgen mit der 
posttraumatischen Belastungsstörung 
(Panikattacken, Schweissausbrüche, 
Atemnot) und damit verbundene Kör-
perbeschwerden wenige Tage nach dem 
Überfall wogen schwerer: So wurde sie 
bis Oktober 2011 arbeitsunfähig und 
verlor ihre Stelle. Nun sei sie zu 50 Pro-
zent im Arbeitstraining. «Sie kann sich 
noch heute nicht in der Dunkelheit auf-
halten», sagte die Anwältin. (M. G.)

bezirksgericht andelfingen Zweiter Tag im Prozess um die drei Raubüberfälle

«Schuss in die Decke war Machogehabe»

Ein Schuss fiel in der Raiffeisenbank in Rheinau am 24. November 2010. Bild Ueli Meier
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banküberfall Flucht  
zu Fuss nach Marthalen 
rheinau In dem dreitägigen Prozess 
mussten die Räuber gestern unter an-
derem den Überfall auf die Filiale der 
Raiffeisenbank in Rheinau schildern. 
G. war Kunde der Bank und stattete 
ihr, um ein Bankgeschäft zu erledigen, 
einen Besuch ab, wobei A. im Auto war-
tete. Schnell kam die Bank als mögli-
ches Raubobjekt ins Gespräch, wobei 
sich die beiden Angeklagten wider-
sprachen, wer nun die Idee zur Tat 
hatte. «Ich ging davon aus, dass wir in 
der Bank mehrere Hunderttausend 
Franken erbeuten könnten» sagte der 
26-jährige A. aus, während G. eher mit 
einigen Zehntausend Franken rech-
nete. Am erwähnten 24. November fuh-
ren sie wieder nach Rheinau. Dort ver-
liess A. in kurzer Distanz zur Bank das 
Auto, während G. an der Steigstrasse 
parkierte und auf seinen Kumpan war-
tete. Dieser betrat in dunkler Kleidung 
und mit aufgesetzter Sturmhaube die 
Bank, wo sich zwei Mitarbeiter sowie 
eine Kundin aufhielten. (Übrigens: Es 
war auch eine solche Sturmhaube, die 
A. bei der ersten Tat im Kohlfirstwald 
bei Feuerthalen liegen gelassen hatte, 
die Monate später gefunden wurde und 
die Täter wegen der DNA-Spuren  
verraten sollte). 
      Nachdem er mit der Beute (s. Haupt-
text) in G.s Auto gestiegen war, verlies-
sen sie den Klosterbereich über die 
Chorbstrasse und parkierten beim Hal-
lenbad. Dort begaben sie sich zu Fuss 
in den Wald. «Wir waren mehrere Stun-
den im Wald unterwegs und verloren 
mehrmals die Orientierung», sagte G. 
Sie landeten in Marthalen, wo sie einen 
Kollegen aufboten, sie nach Rheinau 
zurückzubringen. Während G. das Geld 
– 40 Prozent der Beute – grösstenteils 
zum Tilgen von Schulden verwendete, 
gab A. es für Kleider und  andere Din-
gen sowie für ein Geschenk für seine 
Freundin aus. (RoMü)


