Cochrane Reviews. Dieser Review unt
nter
erssucht, ob häusliche Versorgungsang
geb
bot
ote
e
zur Vermeidung
g von Kranken
nha
hau
useiinweisungen die gesundheitsbezogenen
Endpunktte de
der Patien
nte
ten
n verbessern
n und die Kosten im Gesundheitswesen
redu
uzi
zieren kön
nne
nen.

Was wurd
de in dem Review untersucht? Derr Bedarf an Betten in
Akutkrankenh
häu
äusern wird auch weiterhin die zur Ver
erfügung stehende
Bettenzahl übersteiigen. Eine Möglichkeit, die Abhänggigkeit von Krankenhausbetten zu reeduzieren, ist dass
Angebot von Akutvversorgungg in der
häuslichen Umgebu
ung,
g, auc
uch
h „Hospital at home“ Ver
ersoorg
rgun
ungg ge
gena
nannt.
Wir überprüften
n systematisch die
Literatur zur Wirkkun
u g von „Hospital
at home“ Versorgun
ngs
gsfo
form
rmeen zur
Vermeidung von Krankenhauseinweisungen von Erwachsenen.

H

äusliche Versorgungsan
ange
gebote zur Vermeidung einer
Krankenhauseinweisung (eng
ngll. „Ho
Hossp tal at home“) haben einen geringen
pi
oderr kei
od
eine
nen
n Einfl
fluss auff die gesund
dheit
itsb
s ezogenen Endpunkte der Patienteen.
n Sie kön
önnt
nteen jedoch
d h die
Wahr
hrssch
heinlichkeit
e
erhöhen, nach
sechs Mona
naten Beobac
acht
htun
ungs
gszzeit
it
noch zu Hausee zu leben und sind
möglicherw
rweise geringfüg
fügig
ig kostengünstige
gerr. Die Ergebnisse sind allerdings nicht eindeutig, aufgrund kleiner Sttic
i hproben in den eingeschllosssenen Stud
udien.
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Was sind die Hauptergebnisse des
Reviews? „Hospital at home“ Versorgungsformen zur Vermeidung von
Krankenhauseinweisungen mit der
Möglichkeit einer Verlegung in
ns
Krankenhaus können eine wiirk
rksa
ksame
Alte
tern
rnat
ativ
ivee zu einer stati
tion
onären Versorgung für eine bes
esttimmte Gruppe
älte
tere
rerr Pa
Pati
tienten sein,, di
diee ei
eine
ne Kra
rankenhausei
h
inweisung benötigen. Wir
fanden 16 Studien, sechs davon wur
urden
de
n im Rahmen
h
der Aktualisierung
identifiziert. Drei Studien schlossen
Patienten
i
mit chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen ein, zwei
Patienten nach einem Schlaganfall,
sechs schlossen überwiegend ältere
Pati
Pa
tien
ente
ten
n mi
mitt pl
plöt
ötzl
zlic
iche
hen
n oder kur
urzfristigen Erkrankunggen
n ein und die
übrige
g n St
Stud
udie
ien
n Patienten mit unterschiedlichen Erkrankungen.
Die Studien zeigten, dass die
„Hospital at home“ Versorgungsformen zur Vermeidung einer Kranken-

hauseinweisung im
m Ve
Verg
rglleich zur
stationären Versor
orgung im Kranor
kenhaus wahrsch
cheinlich nur einen
geringen bis kei
einen Einfluss auf die
gesund
dhe
heit
itsbez
ezogenen Endpunkte
derr Patienten
de
n oder die Wahrscheinlichkeit eine
ner Krankenhausaufnahme haben,, jedoch die Wahrscheinlichke
keit
it, na
nach sechs Monaten Beobachtungsd
dauer noch zu Hause zu leben, erhööhen. Patienten, die zu Hause versorrgt werden, sind mög
ögli
licherh
weeis
isee zu
ufriedeene
nerr als
l Patienten im
Krankenh
nhaus. Es ist jedoch nicht
bekanntt, welche Auswirkungen die
Akutveersorgung zu Hause auf die
betreueenden Angehörigen hat. Bezüglich
h der Kosten ist unklar, ob
„Hosspi
pittal at home“ Versorgungsfo
forrmen die Behandlungsdau
auer oder
Kosten verringern
Ko
n oder
d
erhöhen.
Wenn die Kosten der pflegenden
en
Angehöri
rigen mit berücksi
sich
chtigt
werden
en, verschwinden wah
ahrscheinlich jeglich
he Unte
ters
rsch
chi
ch
hied
iede bezüglich
der Kosten
n.
Wie aktuell ist der Review? Die Review
vi
ew-A
-Aut
utor
oren
en
n suc
ucht
hten
en nac
ach
h St
Stud
udiien, die bis Märrz
rz 2016 veröffentlicht
wurden.
Quelle: Shepperd S, Iliffe
fe S, Doll HA, Clarke
MJ, Kalra L, Wilson AD, Gonçalves-Bradley
Gon
DC. Admission avoidance ho
hospittal at
a home.
Cochra
Coc
h ne Database Systt Rev 2016;
9:CD00
0749
7491

Übersetzung:
n Dr. Astrid Stephan, Dr. Ralph
Möhlerr
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Kommentar: Ein interessantes Konzept,
aber die Evi
Evidenzlage
zla isst begrenzt
In den vergangenen Jahren haat im Krankenhaussekkenh
tor ein deutlicher Kapazitättsabbau stattgefunden,
attge
und in Deutschland wurde d
die Zahl der
er K
Krankenhausbetten zwischen 1991 un
nd 2010 um
m ein Viertel
reduziert (Statistisches Bund
desamt 2012).
12). Bei der
Behandlung und Versorgung
sorgung gilt die Devise ambulant vor stationär
när. D
Daher wird für immeer m
mehr bislang station
ationär erbrachte Leistungen geprüft,
prüf ob sie
nicht
cht auch ambulant oder im häuslichen
hen Umfeld
erbracht werden können.
er
Eine bereits seit Jahren diskutie
diskutierte und iin Studien untersuchte Versorgungsform ist das „Hospital
„Ho
at
home“, also die Behandlung von akuten
ten GesundG
heitsproblemen im häuslichen Umfeld,
ld, um
u eine
Krankenhauseinweisungg zu vermeiden.
n. S
Shepperd
pp
und Kollegen (2016) haben nun in der dritten AkA
tualisierung ihres systematischen Reviews
views untersucht, ob eine solche Versorgung zu positi
positiven gesundheitsbezogenen Ergebnissen führt und kostengünstiger ist. In den 16 eingeschlossenen
g
nen Studien
wurden verschiedene
rschiedene Patientengruppen und
u Versorgungsangebote untersucht. Die Patienten
en wu
wurden in
den Studien von Pflegefachkräften und/oder
d//od
odee Ärzte
versorgt, teilweise waren auch Physio- oder
ode Ergotherapeuten eingebunden.
Die Ergebnisse zeiigen keinen klaren Vorteil für
das „Hospital at home“, allerdings führte
hrte es auch
nicht zu schlechteren gesundheitsbezogenen
zogen
Ergebnissen, zum Beispiel bei funktionalen
en F
Fähigkeiten der Patienten oder der Dauer der Beha
Behandlung.
Werden
den alle entstehenden Kosten berücksichtig
berücksichtigt,
also auch die informellen Kosten seitens
ens d
der pflegenden Angehörigen, ist die Versorgung
ng zu Hause
vermutlich auch nicht günstiger.
Möglicherweise
g
erhöht das „Hospital
tal at
a home“
aber
er die Wahrscheinlichkeit, in
innerhalb der folgenden sechs
h Monate
M
weiterhin
h zu Hausse zu
u leben.
Allerdings ist die Aussage aufgrund der großen
Unterschiede der unt
nter
e suchten Angebote
gebo
sehr
unsicher. Es lässt sich zudeem keine Patientengruppe
ente g pp
klar identifizieren, für die die
i see Versorgungsform
am besten geeignet erscheint.
Laut Review profitieren am ehesten ältere
älte internistische Patienten, beispielsweise
elsw
mit Schla
Schlaganfall,
COPD oder Herzerkrankungen.
ankungen Für diese Patientengruppe kann die Vermeidung eines
es KrankenK
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hausaufenthaltes auch weiterre Vo
V rteile habe
haben, da
gerade bei dieser Gruppe durch ein
i en Kranken
nkenhausaufenthalt zusätzliche Risiken für die Gesundheit entstehen können, zum Beispiel nosokomi
m ale
Infektionen, die Entwicklung eines Delirs oder der
e
Verlust von funktionalen Fähigkeiten (Admi et all.
2015).
In Deutschland
and ist
i das „Hospital at home“ noch
nicht etabliert, und ess wurde
wu
auch keine Studie aus
Deutschland in den Review
w eingeschlossen.
e
Die unterschiedliche Kostenträgerstruktu
uktur für die stationäre und ambulante Versorgung in Deutschland
De
stellt
eine Barriere für die Umsetzung einer
er solchen
s
Versorgungsstruktur dar.
Zusammenfassend zeigt der Review, dass das
„Hospital at home“ nicht zu schlechteren Erge
gebnissen führt als eine Versorgung im Krankenhaus,
s, aber
der Krankenhausversorgung per se auch nicht übe
berlegen ist. Die untersuchten Versorgungsformen un
nd
Patientengruppen waren sehr heterogen und derzeitt
ist unklar, für welche Patientengruppen sich solche
Angebote am besten eignen. Hier ist weitere Forschung nötig. Außerdem sollte die Sichtweise der
Patienten und ihrer Angehörigen stärker einbezoggen werden.
St ti
Statistisches
Bundesamt. 20 Jahre Krankenhausstatistik. Wiesbaden 2012
Admi H, Shadmi E, Baruch H, Zisberg A. From Research to Reality: Minimizing the Effects of Hospitalization on Older Adults.
Rambam Maimonides Med J 2015; 6 (2): e0017
Sie finden diesen Review auch online unter http://online
library.wiley.com. Geben Sie unter Suche einfach die DOI ein:
10.1002/14651858.CD007491.pub2
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