Cochrane Reviews. Die
iese
serr Re
Revi
view
vi
ew
w unt
nter
ersu
such
chtt, ob In
Inte
terv
rven
enti
tion
onen
en ein
ine
em Delilir
im Krankenh
hau
aus vorbeuge
gen
n können
n. Intensivpatienten waren nicht einbezogen.
Das Fa
Fazi
zitt: Durch Multikomponenten
n-Interventionen lässt sich die Häufig
igke
keit
it
eine
nes Delirss senken.

Es gib
bt vi
viel
elee Ri
el
Risi
siko
kofaktoren für
die En
Enttwiccklung eines Delirs, zum
Beispiel Inf
Be
nfektionen, Dehydration,
bestimmte Me
Medikamente. Daher
adressiert ein Ansat
atz zur Prävention
eines Delirs, soggenannte Multikomponenten-Interr ventionen, diese
unterschiedlichen Risikofaktoren..
Einige Medikamen
nte haben ein
inen
Einfluss auf chemisschee Prozesse im
Gehirn, die mit de
derr En
Entw
twic
ickl
klun
ung eii
nes Delirs in Zusa
sammenhang stehen,
und spielen daher ei
e ne Rolle bei der
Prävention. Es gibt no
noch
ch ein
inee Re
Reih
ihe
anderer Interventionen, die auf Risikofaktoren eines Delirs im Zusammenhang mit der Narkose und medizinischen Behandlung im Rahmen
chirurgischer Eingriffe abzielen.

E

in Delir ist eine häufi
fige un
und
d
schwerwiegende Erkrankung
bei Patienten im Krankenha
k haus
us. Es
k nn für Patienten und ihre Anka
geehööri
rige
gen
n se
sehr
hr belaste
l
nd
d sein.
i Es
erhö
höht auch die Wahrscheinlichkeit
für weitere Ko
Komp
mpli
likkationen,
i
die
Aufn
fnah
ahme
hme in ein Pflegeheim oder
das Versterb
da
ben
e im Kranke
kenh
nhau
auss. Ein
Delir ist für daas Gesundheitswesen
ein sehr teu
eurer Gesundhe
dheit
itsz
szustand.
Die Vorb
rbeugung eines Delirs ist daher fü
ür die Patienten, ihre Familien
und da
das Gesundheitswesen erstree
benswertt.
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Studienmerkmale: Diese Evidenz ist
auf dem Stand vom 4. Dezembeer
2015. Wir fanden 39 Stud
udie
ien
ie
n, die
16 082 Tei
eiln
lneh
ehmer ei
einschlossen
und 22 unterschied
edli
liche Multikompone
po
nent
nten
en-Interventione
I
nen,
n, med
edik
ikamentö
töse oder narkosebezogene
Interventionen im Vergl
g eich zur
Stan
St
and
dard
rdversorgung, Placebo oder
andere Interventionen untersuchten.
Hauptergebnisse: Wir fanden starke
Evidenz dafür, dass Multikomponenten-Interventionen ein Delir
sowo
so
wohl
hl in ko
kons
nser
erva
vati
tive
ven
n als auch
ch in
chirurgischen Abteilun
nge
gen
n verhindern kön
önne
nen
n un
und
d weniger robuste
Evidenz, dass sie die Schwere eines
Delirs reduzieren. Bezüglich ihrer
W rkung auf die Dauer eines Delirs
Wi
ist die Evidenz nicht eindeutig.

Es gibt Evidenz,, dass ein Mo
Monitoring der Narkose
setieffe das Auftreten eines Delirs
rss nach einer Vollnarkose reduziereen kann.
Wir fand
den
n keine klare Evidenz
dafür, das
ass ein
ine Reihe von Medikam
ka
menten od
der anderen Narkosetechniken od
oder -verfahren wirksam
zur Vorbeug
ugung eines Delirs sind.
Qualität der Evidenz: Es besteht
Evidenz mit moderater Qualität,
dass Multikomponenten-In
Inte
tervention
i nen die Häu
äufi
figk
gkeit eines Delirs
reduzierren. Die Evidenz stützt die
Implem
mentierung von Multikomponenten--Interventionen zur Prävention einess Delirs in der Routineversorgung von Patienten im Krankenhaus.. Es besteht Evidenz moderatter
Qualität
Qu
ätt, dass ein Monit
itooriing der
Nark
Na
rkoset
etiefe dazu
u ge
genutzt werden
kann, ein
nem Delir nach der Operati
nem
ti-on vorzu
ubeugen. Die Qualittät der
Eviden
nz fü
für eine Reihe von
on Medikamenten od
der an
nde
dere
reen Narkosetechk
niken oder -verffah
ahren zur Prävention
eine
ei
nes Delirss ist schlecht – aufgrund
der geringen Studienanzahl und der
unte
un
ters
rsch
chie
iedl
dlic
ich
hen Qu
hen
Qual
alit
ität
ät der Stu
tudi
dienmethoden. Sie
iee kann nicht dazu verwendet wer
erde
den, um Änderungen in
der Ve
Vers
rsorgungspra
raxis zu begründen.
rax
Quelle: Siddiqi N, Harrison JK, Clegg
C
A, Teale
EA, Young J, Taylor J, Simpkin
kins SA.
A Int
I erventions
ns for
fo preventing delirium in hospit
pitalised
non-ICU patients. Cochrane Da
Database Sys
Syst
Rev 2016; 3:CD005563
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Kommentar:
Das Delirris
Delirrisiko lässt
äs sich
ch vverringern
erringgern
Siddiq
Sidd
iqii und Kollegen überp
prüften in ihrer
ihre systematischen Übersichtsarbeit die Wirksamkeit
samk
von
Einzel- und Multikomponenten-Interventionen
terve
zur Delirprävention im Kraankenhaus. Mu
Multikomponenten-Interventionen beeinhalten verschiedene
versc
nicht-medikamentöse und m
medikamen
ntöse Maßnahmen, die auf u
unterschiedliche Risikofaktoren
siko
eines Delirs
elirs abzielen. Studien aus dem
em iintensivmediz
edizinischen Bereich wurden nicht einbezogen.
nbez
Es wurden 39 Studien mit insgesamt
samt 16 082
Teilnehmern eingeschlossen.
en. Von diesen
d n 39 Studien
wurden 33 nach der ersten Fassung des Rev
Reviews im
Jahre 2007 publiziert. Diese große Anzahl
ahl an
a neueren Studien spiegelt die hohe Bedeutung
ng des
d Themas Delirprävention
p
im Krankenhaus wide
wider. In der
Mehrzahl
rzahl der Studien (32 der 39) wurden chirurg
chirurgische Patienten, überwiegend aus dem Ber
Bereich der
Orthopädie, eingeschlossen, in sieben
en Studien
Patienten aus allgemeinmedizinischen oder
ode geriatrischen Abteilungen.
g Patienten mit Demenz
menz wurden
in elf Studien
udien ausgeschlossen, in den anderen
aand
28
Studien variierte ihr
h Anteil.
A
l IIn kkeiner Stud
S
Studie wurden ausschließlich Patienten mit einer Dem
Demenz
m
untersucht. In 14 Studien erhielt die Vergleichsgruppe
leich
ein Placebo, in 15 Studien die Standardversorgung
rdver g g
und in zehn Studien wurden zwei unterschiedliche
Interventionen verglichen.
h
Insgesamt liegen deutliche Belege dazu vvor, dass
sich durch Multikomponenten-Interventionen
entio
die
Häufigkeit
g
eines Delirs im Krankenhaus
haus senken
lässt, und zwar auf medizinischen und chirurgische
chirurgischen
Abteilungen.
l
D
Dabei
b erscheinen
h
d
die ffolgenden
l ende
d M
Maßß
nahmen als Teil von Multikomponenten-Intervenen-In
tionen besonders sinnvoll: Mitarbeiterschulung,
itersc
individuelle Betreuungg (im
( Sinne eines
es PersonenPe
zentrierten
ntrierten Ansatzes), Maßna
Maßnahmen zur Orientierung iin regelmäßigen
l ßi
IIntervallen und frühe
Mobilisation.
Aufgrund der guten
en Evidenzlage ersch
erscheint der
routinemäßige Einsatz vo
von Multikomponentenmpo
p
Interventionen zur Vorbeuggungg eines Delirs be
bei
Patienten im Krankenhaus sinnvoll
ll. K
ll
Keine
i e kl
kla
l ren
Aussagen lassen sich zur Wirksamkeit
keit solcher
Programme bei Menschen m
mit Demenzz ma
machen, da
für diese Gruppe zu wenige
enige D
Daten vorliegen.
orlieg
Die
vorliegende Evidenz zu den MultikomponentenMu
mpo
Interventionen erscheint
In
int so überzeugend,
überz
nd, d
dass weitere
re St
Studien zur Wirksamkeit
mkeit unnötigg ersc
erscheinen.
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Zukünftige Studien sollten sic
ich
h au
a f die Imple
mplementierung der Interventionen und auff die Optimie
imierung ihrer Komponenten beziehen. Zum
m Nutzen
n
von bestimmten Medikamenten zur Vorbeugu
gung
eines Delirs, zum Beispiel Antipsychotika, liege
gen
keine ausreichenden Erkenntnisse vor.
kein
Die Ergebn
Ergebnisse dieses Reviews sind für Pflegende von hoher Relevanz.
Rele
Viele der empfohlenen
Maßnahmen der Multik
ultikomponenten-Interventionen fallen nämlich in ihr Tä
Tätigkeitsfeld. Natürlich
ist eine Zusammenarbeit der ver
erschiedenen Berufsgruppen im Krankenhaus bei derr Prävention
P
eines
Delirs unerlässlich. Allerdings sind es gerade die
Pflegenden, die durch ihren engen Konta
ntakt Risikopatienten frühzeitig identifizieren und dam
amit präventiv tätig werden können. Außerdem sin
ind die
Pflegenden im Krankenhaus oft die ersten Ansprechpartner für Angehörige, wenn diese ein ve
verändertes Verhalten der Patienten wahrnehmen.
Die Vermeidung eines Delirs kann die Patienten
n
vor erheblichen negativen Folgen bewahren. Auch
für das Krankenhaus ist eine Delirprävention wichtig, denn damit können längere Aufenthalte und
höhere Kosten vermieden werden. Darüber hinaus
haben die Ergebnisse des Reviews Bedeutung für
weiteere pflegerelevante Themen: So werden bei
Patienten mit einem Delir immer wieder psychoP
trope Medikamente oder freiheitseinschränkende
Maßnahmen wie Bettgitter oder Fixiergurte eingesetzt. Wenn ein Delir bei diesen Patienten
vermieden werden kann, ist der Einsatz dieser
Maßnahmen oft unnötig.
Sie finden diesen Review auch online unter http://online
library.wiley.com. Geben Sie unter Suche einfach die DOI ein:
10.1002/14651858.CD005563.pub3
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