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Wissenschaft

Zum Delir kann es während oder 
nach Krankenhausaufenthalten kom-
men. Aber auch Infektionen, Entzün-
dungen, mangelhafte Nahrungs- und 
Flüssigkeitszufuhr, Stress, besondere 
psychische Herausforderungen, eine 
starke Reizüberfl utung oder Entzug 
der von Medikamenten können ein 
Delir hervorrufen. Betro� ene leiden 
an plötzlicher und akuter Verwirrtheit. 
Auch wenn der akute Verwirrtheitszu-
stand nicht von Dauer ist, können die 
geistigen Fähigkeiten von Betro� enen 
nachhaltig beeinträchtigt sein. 

Vor allem bei älteren Menschen kann 
es vorkommen, dass das Delir mit ei-
ner grundsätzlichen altersbedingten 
Verwirrtheit verwechselt wird. Bei Be-
wohnern der Langzeitpflege treten 
diese Risikofaktoren erhöht auf.

1
Pfl egende fortbilden

Im Jahr 2016 verö� entlichten Forscher 
aus unterschiedlichsten Hochschulen 
Großbritanniens eine randomisiert 
kontrollierte Studie, die die Umset-
zung einer „Advanced Care Planning“ 
(ACP)-Intervention in 14 Pfl egehei-
men bewertete. Die teilnehmenden 
Bewohner wurden per Zufall in eine 
Interventions- (n=75) und eine Kon-
trollgruppe (n=85) eingeteilt. Pfle-
gende der Interventionsgruppe nah-
men an der 16-monatigen schulischen 
Fortbildung „Stop Delirium!“ teil. Pfl e-

gende lernten die Risikofaktoren ei-
nes Deliriums zu identifi zieren und zu 
verhindern. Durchgeführt wurde das 
Angebot von einem spezialisierten 
Delirium-Beauftragten, der drei in-
teraktive Schulungssitzungen für die 
Pfl egenden abhielt und Arbeitsgrup-
pen – bestehend aus Pfl egenden der 
beteiligten Heime – fortlaufend be-
gleitete. Die Arbeitsgruppen identi-
fi zierten Ziele für die Prävention und 
entwickelten maßgeschneiderte Lö-
sungen für jedes Haus. In der Kont-
rollgruppe wurde weiterhin die nor-
male Pfl ege durchgeführt. Die Gruppe 
erhielt aber die Möglichkeit, nach der 
Studie ebenfalls an der Intervention 
teilzunehmen. 

Nach der 16-monatigen Interventi-
on folgte ein einmonatiges follow-up, 
also die spätere Überprüfung der Stu-
dienthese. Es zeigte sich, dass die Prä-
valenz des Deliriums in der Interventi-
onsgruppe bei vier Prozent und in der 
Kontrollgruppe bei sieben Prozent lag. 

Auch die Häufi gkeit der Neuerkran-
kungen war in der Interventionsgrup-
pe entsprechend niedriger. 

2
Risiken reduzieren

New Yorker Forscher verö� entlich-
ten 2016 eine Studie, in der sie eine 
Intervention zur Prävention von Deliri-
en in Pfl egeheimen testeten. Die Inter-
vention wurde nach dem Vorbild des 
„Hospital Elder Life Program“ (HELP-
LTC) entwickelt. Die Studie untersuch-
te die Auswirkungen einer Intervention 
zur Prävention von Delirien bei älteren 
Menschen im Krankenhaus. 

Die Intervention bestand aus Maß-
nahmen zur Reduzierung des Deliri-
um-Risikos. Sie wurde den Betro� enen 
von speziell ausgebildeten Pfl egekräf-
ten angeboten, wenn ein klassischer 
Risikofaktor für ein Delir vorlag. Ein 
Risiko besteht besonders ein bis zwei 
Tage nach Beginn einer akuten Erkran-
kung. 

Die ausgebildeten Pfl egekräfte be-
suchten die Teilnehmer in den Pfl e-
geheimen täglich bis zu einer Woche 
nach Erkrankungsende. Ein durch-
schnittlicher Besuch dauerte 32 Mi-
nuten und beinhaltete eine Orientie-
rungs-, eine Erinnerungs- oder eine 
Spielaktivität. Körperliche Aktivitäten, 
ein Snack und Wasser gehörten eben-
falls dazu. Teilnehmer mit Schlafstö-
rungen erhielten abends einen Ent-
spannungsbesuch mit Hand- oder 

Jeden 

Monat stellen wir 

ausgewählte Studien 

aus der Pfl ege-

wissenschaft vor

DELIRIUM
in der Langzeitpfl ege  

Wie mit älteren 
 Menschen umgehen, die 
plötzlich verwirrt sind? 
In aktuellen  Studien 
prüften Forscher die 
Möglichkeiten der 

 Prävention und Therapie. 

TEXT: STEFAN GÖRRES, CELINA GRÄF 



 www.altenpflege-online.net 07. 2019 29

Zu einem Delir kann 
es vor allem 
während oder nach 
Krankenhausaufent-
halten kommen. 
Unser Bild zeigt ein 
Delir-Screening im 
Albertinen-Kranken-
haus in Hamburg.

Fußmassage, leiser Musik und einem 
warmen Getränk. Personen in der Kon-
trollgruppe erhielten keine Interventi-
on. An der Studie nahmen 143 Pflege-
heimbewohner (65 Prozent weiblich, 
Durchschnittsalter 82 Jahre) mit 231 
akuten Erkrankungsphasen über einen 
Verlauf von 18 Monaten teil. Die häu-
figsten Krankheiten waren Infektionen 
der Blase (33 Prozent), der Haut (20 
Prozent) und der unteren Atemwege 
(15 Prozent). 

Die Auswertung der Intervention 
zeigte, dass die speziell ausgebilde-
ten Pflegekräfte rund 15 Besuche pro 
Krankheitsepisode durchführten. Das 
Delir trat bei 18 Prozent der Personen 
mit akuten Erkrankungen auf und nahm 
im Verlauf ab. Unter den HELP-LTC-Teil-
nehmern wurden 13 Prozent ins Kran-
kenhaus verlegt. Elf Prozent starben 
während der akuten Krankheit oder in-
nerhalb von drei Monaten nach Beendi-
gung des Programms. Zum Vergleich: 
von den Teilnehmern aus der Kontroll-
gruppe wurden 23 Prozent in ein Kran-
kenhaus verlegt, 15 Prozent starben. 

3
Medikamente prüfen

Eine retrospektive Kohorten-Studie, 
die 2018 von Forschern unterschied-

lichster Universitäten und Hochschu-
len in Kanada veröffentlicht wurde, 
untersuchte den Zusammenhang zwi-
schen dem Auftreten klinischer Symp-
tome, der Einnahme von Medikamen-
ten und dem Neuauftreten von De-
lirien bei Bewohnern von Alten- und 
Pflegeheimen. 

An der Studie nahmen 1 571 Bewoh-
ner aus zwölf Pflegeheimen teil, die 
allesamt in Kanadas südöstlicher Pro-
vinz Ontario beheimatet sind. Die Teil-

nehmer waren mindestens 55 Jahre 
alt und wiesen zum Beginn der Studie 
kein Delirium auf. Die Ausgangs- und 
Follow-Up-Daten der Teilnehmer wur-
den durch wiederholten Einsatz des 
„Resident Assessment Instrument Mi-
nimal Data Set 2.0“ erhoben. Die Tests 
wurden vierteljährlich bis zum Tod 
oder zur Entlassung durchgeführt. 

Aus den Daten ließ sich erkennen, 
dass ein Delirium bei 40 Prozent der 
Teilnehmer auftrat. Dabei konnten die 
Diagnose Demenz, das Auftreten von 
Schmerzen und die Einnahme von 
Antipsychotika signifikant mit dem 
Auftreten von einem Delirium assozi-
iert werden. Es konnte keine signifi-
kante Verbindung zwischen Delirium 
und Depression oder anderen Medi-
kamentenklassen gefunden werden. 
Bei Teilnehmern ohne Demenz waren 
Schmerzen und die Einnahme von An-
tipsychotika bezeichnend für das Auf-
treten eines Deliriums.     

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: bit.ly/2L7wCHv 
Studie 2: bit.ly/2ZxBVnp 

Studie 3: bit.ly/2XWYjWS
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