Cochrane Reviews Diesser Review untersucht, welche nicht-medikamentösen
Maßn
nah
ahmen den
n Sc
Sch
hlaf bei schwer kranken Erwachsenen auf Intensivsttat
atio
ion
nen
unte
terstützen
n können.

Maßnah
hme
m n zur Schlafförderung
beinhalten med
edik
i amentöse Behandlungen und nicht
ht-medikamentöse
Interventionen. Med
dikamente könnten Nebenwirkunggen hervorrufen.
Daher wurden nich
ht-medikamentöse Maßnahmen wiee Geräuschrred
eduktion, Musiktherapiee, alt
lter
ern
native und
komplementäre Beeha
hand
ndlu
lung
ngen
en und
d
soziale Unterstüttzung gesucht, und
diese werden zur Verbesserung von
Schlaf bei schwer kran
anke
ken
n Er
Erwa
wach
chsenen empfohlen.

S

chlaf bei Erwachsenen auf Intens
te
nsiv
ivst
stat
atiionen ist essentiiell
ll,
dam
mit sie sich von ihrer Erkrankung
erhole
len. Jedoch
h le
leid
iden Intensivpatien
nte
ten
n of
oftmals an häufig unterbrochenem Sch
ch
hla
laf oder an ei
eine
nem
m Ma
Mangel an Schlaf. Die Gründe für die
Schlafunte
terb
rbrechung kö
könn
nnte
ten
n in der
zugrunde
de liegenden Erkrankung, unangeneehmer Behandlung, im psychologisch
hen Stress oder der Umgebung
ng
der Intens
nsiv
ivstation an sich liegen.
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Studienmerkmale: Wir fanden 30
Studien mit insgesamt 1 569 Teilnehmenden.
Die
Maßnahmen
schlossen Veränderungen der Beatmungsart und Umgebung, Ohrstöpsel und Schlafmasken, Entspannnungstherapie, schlaffördern
rnde
de Musik,
k, Mas
assa
sage
ge, Fu
Fußb
ßbäd
äder, Ar
Aromatherapie, Akupressur mi
mitt Baldrian, Geräus
usch
chüb
übeerd
deckung und
d Än
Ände
deru
rung
ngen
in der Besuchszeit von Familienmitgliedern ein. Wir beurteilten di
diee
Wirk
Wi
rkung di
dieser Maßnahmen auf
Schlaf-Endpunkte, zum Beispi
p el
Q ualität
l
und Dauer des Schlafes,
Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation, Auftreten von Delirium, andere
unerwünschte Ereignisse und Tod.
Hauptergebnisse und Qualität
l
der
Evidenz: In
Insg
sges
esamt war die Qualität
der Evidenz hinsichtlich der Wirkung der Maßnahmen auf jegliche
E dpunkte niedrig oder sehr niedEn
rig. Wir konnten die Ergebnisse von

drei Studien zu Oh
Ohrstöpseln und
Schlafmasken zu
usammenfassen und
fanden herau
us, dass deren Gebrauch
die Stun
nde
denanz
nzahl an Schlaf erhöhte
und
un
d einem Delirium bei Erwachsenen auf ein
ner Intensivstation vorbeugte. Jedo
doch können wir hinsichtlich die
iese
serr Ergebnisse aufgrund von
Problemen
n in der Studiendurchführung nich
ht sicher sein.
Es fan
and sich ebenso Evvid
iden
enz von
niedri
drige
gerr Qu
Q al
alit
ität
ät aus vier Studien,
dass Mu
usik die subjektive Schlafqualität und
d -quantität verbessern könnte. Ähn
nlich dazu ergab eine geringe
Anzahl an Studien, dass Entspannungsüb
bungen, Fußmassage, Akupressu
surr, pflegerische oder sozia
iale
le
Maßnah
Ma
hmen und Geräussch
chü
überdecku
ck
ung kleine
kl
Verbe
bess
sserungen in der
Schlafqu
ual
alit
ität
ät und -quantität zeig
ig-ten, aberr die Qualität der Evi
vid
denz
war niied
edri
riig.
Zusam
mmenfa
fass
ssen
en
nd bed
bedarf es weiterer gut ko
konzip
ipie
ierter und durchgeführ
fü
hrtter Forsc
schung, um die Evidenz
für den Geb
brauch dieser Maßnahmen
me
n zu
zurr Ve
Verb
rb
bes
esse
seru
rung
ng des Sch
chla
lafe
fess
bei schwer kran
nken Erwachsenen zu
stärken.
Gek
ekür
ürzte Fassung der Übersetzung, die vollständige Übersetzung find
nden Sie online (siehe
Angaben am Ende des Kom
mme ars).
mment
Ref
efere
erenz: Hu RF, Jiang XY, Ch
Chen J, Zeng Z,
Chen XY, Li
L Y, Huining X, Evans DJ. Non-ph
-phara
macologic
cal interventions for sleep
p promotio
on
in the inten
ensive care unit. Cochrane Database
Syst Rev 20
2015; (10): CD008808
Übersetzung: A. Kobleder
Übe
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Forschung

Kommentar: K
Kleinee Maßnahmen
nahmen können
veermutlich
h Sch
hlafqualität
qua t verbessern
Schlafstörungen im Krankenhaaus, zum Beispiel
eispi aufgrund von Lärm, sind ein häuffiges Problem
em b
bei Patienten im Krankenhaus. Neben
en den negativen
ativen Einflüssen auf die Lebensqual
bensqualität der Patienten
ten werden
w
auch negative
ve Fol
Folgen für die Gesundheitt ber
berichtet
(Fietzee et al.
a 2009, Pulak & Jensen 2016).
6). O
Obwohl
Patien
atienten über den Tag hinweg scheinbar
bar ausreia
chend viel schlafen, muss berücksi
ch
berücksichtigt
gt werden,
w
dass der Schlaf meist fragmentiert
gmentier und
d da
dadurch
auch weniger erholsam ist (Pulak & Jensen
en 20
2016).
Der Cochrane Review von Hu et al. (2015)
015) befasst
sich daher mit der Frage, inwieweit nicht-medikaht-m
mentösee Maßnahmen
M ßnahmen bei Patienten auf der
d Intensivstation
on die Schlafqualität verbessern,
verbessern die AufentA
haltsdauer verkürzen können, unerwünschte
hte NebenN
wirkungen haben und wie kosteneffektiv diese
dies sind.
Folgende nicht-medikamentöse Maßnahmen
hmen wurden eingeschlossen:
hlossen:
n psychologische
gische und verhaltensbedingt
verhaltensbedinggtee Interventionen wie Musiktherapie, Massagen,
n, M
Muskelentspannung,
n umgebungsbedingte Interventionen wie L
Lärmund Lichtreduktion, Tagg-Nacht-Rhythmus,
Nacht-Rh thmu
n soziale Unterstützung,
g,
n Veränderungen in Ausstattung und Mate
Materialien
(inkl. maschinelle Beatmung),
n Alternativtherapien wie Aromatherapie,
apie, Akupunkturr und
n körperliche
perliche Aktivität.
Obwohl insgesamt 30 Studien eingeschlossen
gesch
wurden, lagen zu den verschiedenen Arten
rten nichtmedikamentöser Maßnahmen jeweils nur wenige
w
Studie
ien vor. Diese
Di untersuchten
t
cht te
teilweise sehr
s hr kleine
Stichproben
hproben und berücksichtigten keine LangzeitefLang
fekt
kte. Dah
aher
er wur
u den kaum statistische Analysen
nalys für
den Review durchgefü
führ
hrt.
Das wichtigste Ergebniis des Reviews ist, dass
d die
Nutzung von Ohrstöpseln un
und Schlafmasken
k die
Stundenanzahl an Schlaf erhöhe
hen
n und
d bei
beei ErwachErrwachsenen auf Intensivstation einem Delirium
m vo
vorb
beugen kann. Außerdem kann das Hören von Musik
die subjektive Schlafqualitätt und -dauer verbe
verbessern.
Aufgrund der niedrigen
n Qualität d
der Evidenz
viden bessteht bei diesen Ergebnissen
bnissen jedoch
jedoc eine
ne gewisse
g
Unsic
nsicherheit. Das bedeutet,
utet, we
weitere meth
methodisch
hochwertig
ertigere Studien könnten
nte diese Ergebnisse
Erge
verändern.
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Für die Praxis bedeuten die Ergebnisse, daass von
vergleichsweise einfachen und wenig invasiveen
Maßnahmen wie Ohrstöpsel eine gewisse positive
Wirkung
rkung zu erwarten ist. Aufgrund der Unsicherheiten sollten zwa
zwar nicht alle Patienten routinemäßig damit ausgestattet
ttet werden. Leiden Patienten
aber unter Schlafstörungen,
en, was
w auf Intensivstationen häufig der Fall ist, können
nen solche einfachen
Maßnahmen durchaus erprobt wer
werden, bevor zu
medikamentösen Mitteln gegriffen wird.
wird
Die Ergebnisse des Reviews müssen zu
zudem auch
im Zusammenhang mit Arbeiten zu ähnlich
chen Fragestellungen gesehen werden. So zeigte beisp
ispielsweise der Einsatz von Musik auch positive Effe
ffekte
auf Angst bei Patienten mit koronarer Herzkrank
nkheit und maschineller Beatmung sowie auf verschieedene Endpunkte bei Krebserkrankungen (Bradt et
al. 2013a, 2013b, 2014, 2016). Dennoch ist weitere
Forschung zum Thema nötig, um sichere Empfehlungen für die Praxis ableiten zu können.
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