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Kommentar:
Es besteht dringender Forschungsb
bedarf
In der Juli-Ausgabe 2016 erschien in dieser Rubrik
die Übersetzung der laienverständlichen Zusammenfassung des Cochrane Reviews zur Vorbeugung
von Delirien im Krankenhaus (ohne Einbezug von
Patienten der Intensivstation). Grundlage des Reviews waren 39 Studien. Für diese Patientengruppe
liegt eine vergleichsweise gute Evidenzlage dazu
vor, dass Multikomponenten-Interventionen ein
Delir sowohl in konservativen als auch in chirurgischen Abteilungen verhindern können (Siddiqi et
al. 2016 a).
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Studien einbezogen werden. Beide wurden in den
USA durchgeführt, eine davon mit einer sehr geringen Teilnehmerzahl. Die Evidenzlage zur Delirprävention für Bewohner in Langzeitpflegeeinrichtungen ist also sehr begrenzt.
Dies spiegelt die Bedeutung des Themas Delir
in der praktischen Versorgung wider: In Krankenhäusern ist es mittlerweile ein sehr wichtiges
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Thema, und es werden untterschiedliche Versorgungsansätze erprobt. In Pfleegeheimen dagegen ist
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Medikation sind bei Bewohnern von Pflegeheimen
häufig anzutreffen. Oft kann ein einzelnes Ereignis,
zum Beispiel eine akute Erkrankung oder eine Veränderung der Medikation, ein Delir auslösen.
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Sie finden diesen Review auch online unter http:/
p://onlinelibra
ry.wiley.com. Geben Sie unter Suche einfach die
e DOI ein:
10.1002/14651858.CD009537.pub2
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