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Zusammenfassung 
 
 
Während meines NDS zur Dipl. Expertin Anästhesiepflege HF musste ich feststellen, 
dass gewisse Patienten anders aus einer Narkose erwachen als erwartet. Sie sind teils 
agitiert und desorientiert. Früher wurde diese Erscheinung häufig als 
Durchgangssyndrom bezeichnet. In der heutigen Zeit lautet die korrekte Bezeichnung 
delirantes Syndrom oder, bezogen auf die postoperative Phase, postoperatives Delir 
(POD).  
Die Entstehung eines POD ist noch nicht vollständig geklärt. Diskutiert wird eine 
Dysbalance der Neurotransmitter Dopamin und Acetylcholin, im Gehirn. Im 
perioperativen Setting sind mehrere Faktoren ursächlich für das oben genannte 
Ungleichgewicht. Am Ende ist es eine Kombination chirurgischer und 
anästhesiologischer Trigger, die zusammen mit patienteneigenen prädisponierenden 
Faktoren das POD auslösen. 
Einer der essentiellen Faktoren ist das Alter. Bis zu 70% der älteren Patienten erleiden 
ein Delir nach einem chirurgischen Eingriff. In der nächsten Zeit werden die Patienten 
immer älter, sodass die Inzidenz des POD weiter steigen wird.  
Aus diesem Grund ist der Einsatz eines spezifischen Assessments zu Delirdetektion 
unabdingbar. Die Verfasser aktueller Anästhesie Guidelines empfehlen, dass jeder 
Patient noch im Aufwachraum auf ein Delir gescreent werden sollte.  
Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Assessments zur Delirerfassung 
untersucht und nach ihrer Spezifität und Sensitivität verglichen. Am Ende zeigte die 
Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) eine gute klinische Anwendbarkeit, bei 
hoher Sensitivität und Spezifität.  
Ein Hauptziel der Arbeit bestand darin evidenzbasierte Präventionsmassnahmen, die 
wir innerhalb der Anästhesie zur Delirprophylaxe anwenden können, aufzuführen.  
Es gibt verschiedene Wege mit denen man das Risiko eines POD positiv beeinflussen 
kann (Katheterindikation, BIS, Wahl des Narkotikums, Dexamethason u.a.). Ein 
essentieller Punkt ist die Verordnung von Antipsychotika als Fix- und 
Reservemedikation, um die Dauer und den Schweregrad zu minimieren. 
Abschliessend lässt sich ein postoperatives Delir nicht verhindern, doch haben wir in 
der Anästhesie die Möglichkeit Einfluss auf die Entstehung zu nehmen.  
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1 Einleitung  
 
1.1 Begründung der Themenwahl 
 
«Don't have a general anaesthetic once you're 50 – it'll wipe out a quarter of your 
brain» (Cartland, 2012) 
 
Seit Beginn meiner Ausbildung zur diplomierten Expertin Anästhesiepflege HF stelle 
ich Erwartungen an mich selbst und an die von mir durchgeführten Narkosen: die 
Patienten sollten schmerzfrei und orientiert erwachen. Schnell musste ich feststellen, 
dass die Realität oft anders verläuft: Patienten erwachen agitiert, desorientiert und 
müssen zum Teil erneut sediert werden. 
Oft zweifelte ich im Anschluss an mir und meiner Narkose und fragte mich: „Was hätte 
ich besser machen können?“ 
Nach nun über einem Jahr in der Anästhesie stelle ich mir weiterhin diese Frage, aber 
habe auch gelernt, dass es nicht immer mein Fehler sein muss, sondern dass 
Patienten verschiedenen Alters mit verschiedenen Nebendiagnosen unterschiedlich 
erwachen. Daher erweiterte ich meine Frage:  
„Was hätte ich besser machen können und kann ich vorhersehen wie mein Patient 
erwachen wird?“ 
 
Vor dem Nachdiplomstudiengang zur Anästhesiepflege arbeitete ich ein halbes Jahr 
im Aufwachraum des Kantonsspitales Baden und durfte verschiedene Patienten 
während der Aufwachphase begleiten. Damals hörte ich erstmals vom postoperativen 
Delir (POD). Zu dieser Zeit beschäftigte ich mich aber nie tiefergehend damit.  
Auch zu Beginn des Nachdiplomstudiums gab es zu Anfang nur wenig Kontakt mit der 
genannten Thematik. Ich wurde erst ab Ende des zweiten Semesters wieder auf das 
Thema postoperatives Delir aufmerksam.  
Nun betreue ich Patienten mit ASA-Klassifikation III, welche älter und/oder morbider 
sind. Diese Patientengruppe ist schwerer einzuschätzen und erwacht oft anders als 
geplant, weshalb das Thema für mich als Studierende im dritten Semester sehr aktuell 
ist.  
Das postoperative Delir ist in der Anästhesie ein seit längerem bekanntes, jedoch 
weiterhin sehr aktuelles und relevantes Thema, denn wir sind die Verursacher. In 
unserem Berufsalltag kommt es täglich vor und ich kann mir vorstellen, dass die 
Inzidenz, durch immer älter und kränker werdende Patienten, weiter zunehmen wird. 
Die Komplexität des Problems liegt nicht nur im Erkennen und Behandeln, sondern 
auch darin, dass mehrere Berufsgruppen involviert sind. Das postoperative Delir stellt 
nicht nur für den Patienten und dessen Angehörige eine Herausforderung und 
belastende Situation dar, sondern auch für die behandelnden Ärzte und das 
Pflegepersonal.  
Pflegerisch sind die Patienten meist sehr aufwändig und es werden spezielle Hilfsmittel 
benötigt, die nur auf einer Intermediate Care Station oder einer Intensivstation 
vorhanden sind. Zudem ist die Betreuung, im Sinne einer 1:1 Betreuung, sehr 
anspruchsvoll und es werden zahlreiche personelle und technische Ressourcen 
benötigt mit denen signifikant höhere Krankenhauskosten einhergehen.  
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Im privaten Umfeld habe ich mehrfach die Erfahrung gemacht, dass die Angst vor einer 
Narkose immer noch sehr gross ist. Insbesondere ältere Familienmitglieder machen 
sich Sorgen über die Phase nach der Narkose. Es besteht die Angst, dass man 
postoperativ durcheinander und vergesslicher ist. Ist diese Angst vielleicht berechtigt?  
Zusammenfassend motivieren mich all die genannten Gründe, die Diplomarbeit über 
das postoperative Delir zu schreiben. 
 
1.2 Fragestellungen 
 
Die bereits beschriebenen Faktoren machen das postoperative Delir für mich zu einem 
sehr präsenten und belastenden Thema, daraus resultiert meine Kernfrage. 
 
Kernfrage:  

• Auf welche Art und Weise kann ein postoperatives Delir verhindert werden? 
 
Um die Kernfrage beantworten zu können brauche ich jedoch erst allgemeines Wissen 
zum Thema. Deswegen habe ich dazu folgende vier Leitfragen erstellt: 
 
Leitfragen: 

• Was ist ein postoperatives Delir? 
• Welche Risikofaktoren können zu einem postoperativen Delir führen? 
• Kann mittels Assessments ein postoperatives Delir erkannt werden? 
• Welche Therapieansätze werden bei einem postoperativen Delir angewendet? 

 
1.3 Zielsetzung 
 
Ich möchte mein Wissen über das postoperative Delir (POD) erweitern. Das POD ist 
für mich zurzeit schlecht fassbar und ich erhoffe mir mehr Sicherheit zu gewinnen, 
wenn ein Patient nach der Narkose auffällig erwacht und entsprechende Symptome 
aufweist. Aktuell fehlt mir hierzu noch das nötige theoretische Wissen um ein POD zu 
erkennen.  
Durch erarbeiten der Risikofaktoren gewinne ich an Knowhow welche Patienten 
prädisponiert sind. Ich möchte mit meiner Recherche Antworten finden, bezüglich 
Medikamenten-/ Narkosewahl und den anästhesiologischen Möglichkeiten um die 
Entstehung eines POD, bei diesen Patienten, zu minimieren.  
Ein weiteres Ziel ist es herauszufinden, ob wir bereits ein Assessment im Kantonsspital 
Baden haben, um ein POD zu diagnostizieren. Sollte dies nicht der Fall sein, entsteht 
mit dem Einführen eines Solchen, ein weiteres Ziel.  
 
In Gesprächen mit Teamkollegen konnte ich herausfinden, dass das POD ein sehr 
altes Thema ist. Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin Unklarheiten, da sich die 
Therapieansätze über die Zeit häufig geändert haben.  
Im Rahmen dieser Arbeit habe ich am Ende meines Nachdiplomstudienganges die 
Möglichkeit dieses vielschichtige Thema vorzustellen. Die Präsentation meiner 
Diplomarbeit in unseren wöchentlichen Weiterbildungen gibt mir die Chance meine 
erlangte Expertise mit dem Team zu teilen und dieses auf das Thema zu 
sensibilisieren. 
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1.4 Abgrenzungen 
 
Auch im kindlichen und jugendlichen Alter gibt es Fälle des postoperativen Delirs. Um 
die Rahmenbedingungen nicht zu überschreiten, werde ich mich nur auf das 
Krankheitsbild bei erwachsenen Patienten beziehen.  
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2 Hauptteil 
 
 
2.1 Postoperatives Delir 
 
2.1.1 Definition 
 
Das Delirium, meist abgekürzt als Delir, wird laut „Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders“ als «ein ätiologisch unspezifisches hirnorganisches Syndrom, das 
charakterisiert ist durch gleichzeitig bestehende Störungen des Bewusstseins und der 
Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung, des Denkens, des Gedächtnisses, der 
Psychomotorik, der Emotionalität und des Schlaf-Wach-Rhythmus», definiert. Die 
Dauer eines Delirs ist sehr unterschiedlich und der Schweregrad reicht von leicht bis 
zu schwer. (Siegemund, Massarotto, Reuthebuch, & Pargger, 2011, S. 354)  
 
Der Begriff Delirium wurde von Celsus im 1. Jahrhundert n. Chr. als alleinige Krankheit 
beschrieben und in die Medizin eingeführt. (Siegemund , Massarotto, Reuthebuch, & 
Pargger, 2011) In der Vergangenheit und teilweise auch noch heute werden im 
klinischen Alltag Begriffe wie Durchgangssyndrom, Verwirrtheitszustand oder 
hirnorganisches Psychosyndrom verwendet. Die korrekte Begriffsbezeichnung lautet 
allerdings delirantes Syndrom. (Schmitt & Pajonk, 2008) 
 
Patienten im Delir zeigen Symptome wie Unruhe, Angst, Apathie und haben einen 
unphysiologischen Schlaf-Wach-Rhythmus. Häufig sind sie zu Zeit, zum Ort und zur 
Person desorientiert. Die Symptome beginnen plötzlich und zeigen einen 
fluktuierenden Verlauf. (Siegemund , Massarotto, Reuthebuch, & Pargger, 2011) 
 
Das postoperative Delir (POD) ist eine häufige Komplikation nach chirurgischen 
Eingriffen. (Siegemund , Massarotto, Reuthebuch, & Pargger, 2011) Es kann bei 
Patienten in jedem Alter auftreten. Die Inzidenz variiert in den verschiedenen 
Altersgruppen stark und ist zusätzlich abhängig von unterschiedlichen Risikofaktoren. 
(Aldecoa et al., 2017)  
Nach Bilotta et al. ist das Delir eine akut auftretende kognitive Beeinträchtigung mit 
einem temporären Verlauf. (Bilotta et al., 2013) Zum Auftreten eines POD existieren in 
der Literatur verschiedene Angaben. Diese schwanken von einigen Stunden nach 
einer Operation bis hin zu fünf Tagen. (Lütz et al., 2008; Schmitt & Pajonk, 2008; 
Aldecoa et al., 2017) In der Regel halten die Symptome bis zu vier Tage an. (Goettel 
& Steiner, 2013) Gemäss der aktuellen Literatur zu diesem Thema ist das 
Aufwachdelir, Patienten die im Aufwachraum bereits Symptome eines Delirs 
aufweisen, vom eigentlichen postoperativen Delir abzugrenzen. Das Aufwachdelir 
entwickelt sich unmittelbar nach dem Erwachen aus der Narkose und verschwindet in 
der Regel nach einigen Minuten bis Stunden. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass 
das Aufwachdelir in direktem Zusammenhang mit der Entstehung eins späteren 
postoperativen Delirs stehen kann. (Aldecoa et al., 2017) 
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2.1.2 Pathophysiologie 
 
Die Entstehung eines POD ist bis heute nicht ganz geklärt. Man vermutet ein 
Zusammenspiel mehrerer unterschiedlicher Prozesse im Gehirn, die zu diesem 
Syndrom führen. Als Ursache wird eine Dysbalance von Neurotransmittern 
angenommen, ausgelöst durch Medikamente, inflammatorische Prozesse und der 
Auswirkung von Stress.  
 
Damit Funktionen wie Denken, Bewusstsein, Aufmerksamkeit und Gedächtnis richtig 
funktionieren, müssen mehrere Areale im Gehirn korrekt miteinander agieren. Die 
Hauptzentren für diese Funktionen sind Hirnstamm, Thalamus, Basalganglien, sowie 
Areale vom präfrontalen und parietalen Kortex. Diese stehen immer in 
Wechselwirkung und brauchen nebst intakten neuronalen Strukturen, einen 
funktionierenden Neurotransmitterstoffwechsel. Die Interaktion zwischen den 
Neuronen erfolgt vereinfacht über die Botenstoffe Glutamat und seinem 
Gegenspieler GABA (Gamma-aminobutyric acid). Dieses Zusammenspiel der 
Botenstoffe wird durch weitere Neurotransmitter beeinflusst und der momentanen 
Situation, in der sich der Körper befindet, angepasst. Diese Neurotransmitter sind 
unter anderem Dopamin, Serotonin, Noradrenalin und Acetylcholin. (Schmitt & 
Pajonk, 2008) 
Die Haupthypothese für die Entstehung eines POD wird in der Literatur als ein 
Ungleichgewicht dieser Neurotransmissionen beschrieben, insbesondere von 
Dopamin und Acetylcholin. Bei Patienten im Delir besteht meist ein Überschuss an 
Dopamin, was sich im Verhaltensmuster über Agitation und Wahnvorstellungen zeigt. 
Auf der anderen Seite besteht ein Acetylcholinmangel, der für Symptome wie 
Desorientiertheit, Halluzinationen und gestörte Gedächtnisleistung ursächlich ist. 
(Siegemund , Massarotto, Reuthebuch, & Pargger, 2011)  
 
Operationen führen aufgrund des chirurgischen Traumas und des Blutverlustes zu 
einer unspezifischen Entzündungsreaktion, die durch eine intraoperative Hypothermie 
zusätzlich verstärkt werden kann. Aufgrund der inflammatorischen Reaktion kommt es 
zu einer erhöhten Zytokinfreisetzung, mit Folge eines Dopaminüberschusses und 
eines Acetylcholinmangeles. (Schmitt & Pajonk, 2008) Eine andere Studie beschreibt, 
dass aufgrund der Zytokine oxydativer Stress entsteht, der dann das Ungleichgewicht 
von Dopamin und Acetylcholin verursacht. (Siegemund , Massarotto, Reuthebuch, & 
Pargger, 2011) Im Rahmen des chirurgischen Traumas und der resultierenden 
Stressreaktion setzt der Körper vermehrt Kortison frei. Dieser herbeigeführte, 
kurzzeitige Hyperkortisolismus führt dann ebenfalls zu einer vermehrten 
Dopaminausschüttung, mit folgendem Ungleichgewicht. Eine weitere Ursache für die 
Entstehung eines POD sind die während der Anästhesie verwendeten Medikamente. 
Es handelt es sich hierbei vor allem um anticholinerg wirksame Substanzen, die direkt 
in die Neurotransmission eingreifen und so zu einer Dysbalance führen können. 
(Schmitt & Pajonk, 2008) 
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2.1.3 Inzidenz und Relevanz 
 
In der Literatur variieren die Angaben zur Inzidenz eines POD stark. Es gibt 
verschiedene Faktoren die das Auftreten eines POD wahrscheinlicher machen. Einer 
der Wichtigsten ist das Lebensalter. Abhängig vom chirurgischen Eingriff zeigte sich 
bei älteren Patienten in 10-70% der Fälle ein POD (Steiner, 2011). Diese Angaben 
sind jedoch von Studie zu Studie recht unterschiedlich. Ein möglicher Grund für die 
schwankende Inzidenz könnte die unterschiedliche Methodik zur Diagnose des Delirs 
sein. Es gibt viele Arbeiten ohne spezifisches Instrument zur Erfassung eines Delirs 
und die resultierende Zahl des Delirs ist somit niedriger als bei anderen Studien mit 
spezifischen Erfassungsinstrumenten. (Siegemund, Massarotto, Reuthebuch, & 
Pargger, 2011) 
 
In der heutigen Zeit werden die Patienten, dank moderner medizinischer 
Behandlungen, immer älter und die Inzidenz des POD steigt. Somit nimmt natürlich 
auch die Relevanz im Alltag immer weiter zu, denn der delirante Zustand stellt nicht 
nur für die Patienten, sondern auch deren Familien eine sehr belastende Situation dar. 
Zum einen verlängert sich die Spitalaufenthaltsdauer und zum anderen wird der 
postoperative Heilungsprozess negativ beeinflusst. Zu guter Letzt, konnte gezeigt 
werden, dass auf Basis eines POD langfristige kognitive Defizite entstehen können, 
die langfristig die Lebensqualität des Patienten beeinträchtigen. (Aldecoa et al., 2017) 
Aus wirtschaftlicher Sicht bedeutet das POD eine unmittelbare Erhöhung des 
Pflegeaufwandes und der verbundenen Sachkosten. Durch die dadurch einstehende 
intensivere und längere medizinische Betreuung, bedeutet das für ein Krankenhaus 
signifikant höhere Ausgaben. (Zhang et al., 2013; Savaskan et al., 2016) 
 
 
2.1.4 Formen 
 
Das POD bringt mehrere Einzelsymptome mit sich. Der fluktuierende Verlauf, grenzt 
das postoperative Delir von anderen psychischen Erkrankungen ab. Hauptsymptome 
sind Bewusstseins-, Aufmerksamkeits- Orientierungs-, Denk- und 
Gedächtnisstörungen. Die Patienten haben oft eine Umkehrung des Schlaf-Wach-
Rhythmus, mit Folge eines erhöhten Antriebs in der Nacht. Das klinische Bild im Delir 
wird ausserdem durch Unruhe, Nesteln, oder komplett gegenteilig, durch 
Benommenheit und Schläfrigkeit, sowie erhöhte Reizbarkeit, illusionäre 
Verkennungen und visuellen Halluzinationen geprägt. (Schmitt & Pajonk, 2008) 
Der zuvor adäquate Patient ist unsicher und weiss nicht, was in der aktuellen Situation 
los ist. Er fragt selbstverständliche Dinge und wirkt sehr unbeteiligt in Gesprächen. Es 
wirkt, als könne er nicht verstehen was man ihm versucht zu erklären und ist schnell 
ablenkbar. Die Patienten sind häufig zu Zeit und Ort desorientiert, eher selten zur 
Person. Durch die teilweise auftretenden optischen Halluzinationen kann eine starke 
Angst bei den Betroffenen ausgelöst werden. Aufgrund dieser ist die Entstehung eines 
Wahnes möglich, sodass der Patient zum Beispiel Medikamentengaben als 
Vergiftungsversuche interpretiert. Für das behandelnde Personal stellt dies und vor 
allem die Agitiertheit eine der grossen Herausforderungen dar. (Schmitt & Pajonk, 
2008) 
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Mit dem deliranten Zustandsbild kommt auch eine gewisse Eigengefährdung indem 
die Patienten versuchen Drainagen und Katheter zu ziehen oder frisch versorgte 
Frakturen voll zu belasten. Bei den Patienten zeigt sich zudem oft eine Tachykardie, 
Hypertonie und Schwitzen als Zeichen einer inneren Unruhe. (Schmitt & Pajonk, 2008) 
 
All die vorangehend genannten Symptome zeigt die Vielschichtigkeit des POD und 
entsprechend lässt sich dieses in drei Subtypen unterscheiden:  
(Schmitt & Pajonk, 2008) 
 
 
Hyperaktive Form: 
Die rein hyperaktive Form ist eine seltene Form des Delirs. Die Patienten in einem 
hyperaktiven Delir zeigen Symptome der Wahnentwicklung, ununterbrochenen 
Agitiertheit, inneren Unruhe, ungeduldiges und aggressives Verhalten.  (Schmitt & 
Pajonk, 2008) 
 
 
Hypoaktive Form: 
Die hypoaktive Form kommt besonders häufig bei älteren Menschen vor. Bei dieser 
Form stehen die psychomotorische Verlangsamung, Reizbarkeit, paranoide 
Gedanken, teilnahmsloses Erscheinungsbild, Apathie und Orientierungsstörungen im 
Vordergrund.  Diese Form wird häufig nicht erkannt oder als Depression falsch 
detektiert, da deren Symptomen parallelen aufweisen. (Siegemund , Massarotto, 
Reuthebuch, & Pargger, 2011) 
 
 
Gemischte Form: 
Bei der gemischten Form des Delirs schwanken die Symptome unvorhersehbar 
zwischen der hypo- und hyperaktiven Form. Sie ist eine der häufigsten auftretenden 
Form in der Praxis. (Schmitt & Pajonk, 2008)   
 
 
Das Alkoholentzugsdelir möchte ich in diesem Abschnitt kurz anschneiden. Es handelt 
sich auch um eine Form des deliranten Syndroms die postoperativ auftreten kann. Die 
Ursache ist auch hier eine Dysbalance von Neurotransmittern im Gehirn und tritt bei 
15% der alkoholkranken Patienten nach einem chirurgischen Eingriff auf. Typische 
Symptome hier sind aggressives Verhalten, erhöhte Agitiertheit, starke Tachykardie, 
Hypertonie und Schwitzen. Das Alkoholentzugsdelir wird oft erst durch 
Fremdanamnese festgestellt. (Schmitt & Pajonk, 2008)  
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2.1.5 Prädisponierende und auslösende Faktoren 
 
Für die Entstehung eines POD spielen prädisponierende Faktoren und auslösende 
Faktoren eine Rolle. Prädisponierende Faktoren sind Komponente die vom Patienten 
ausgehen. Mit auslösenden Faktoren sind Umstände gemeint, die eine Entstehung 
eines Delirs von extern begünstigen. Die Kombination beider Faktoren können zu 
einem postoperativen Delir führen. (Aldecoa et al., 2017) 
Weist ein Patient mehrere prädisponierende Faktoren auf, braucht es laut Goettel & 
Steiner, 2013 nur einen schwachen auslösenden Faktor um ein postoperatives Delir 
hervorzurufen. Anderseits ist bei Patienten mit wenig prädisponierenden Faktoren ein 
starker Reiz notwendig. (Goettel & Steiner, 2013) 
 
Bilotta et al. haben 2013 die prädisponierenden Faktoren zusammengetragen und 
auslösende Faktoren in intraoperativ und postoperativ unterteilt. 
 
 
Prädisponierende Faktoren: 
 
Das Alter ist einer der Hauptrisikofaktor für die Entstehung eines POD. Das Risiko 
steigt bereits bei Patienten mit 65 Jahren an, nimmt aber exponentiell zu, bei Patienten 
über 80 Jahren. Grund dafür ist, dass diese Patientengruppe meist mehrere, der in 
Tabelle 1 aufgeführten, prädisponierenden Faktoren aufweisen und meist „frail“ sind. 
(Bilotta et al., 2013) „Frailty“ ist ein englischer Begriff, der übersetzt „Gebrechlichkeit“ 
bedeutet. Es ist ein Zustand der nur bei älteren Patienten zu beobachten ist und wichtig 
für das Outcome einer medizinischen Behandlung ist.  
Das Risiko eines POD erhöht sich auch bei Patienten die bereits eine kognitive 
Einschränkung präoperativ aufweisen. Vor allem bei denen, die vor der Operation an 
einer demenziellen Entwicklung leiden, besteht ein deutlich erhöhtes Risiko für die 
Entstehung eines POD. (Aldecoa et al., 2017) 
 
Weitere aufgeführte Risikofaktoren haben eine Hypoxämie mit konsekutiver negativer 
Beeinflussung des Hirnstoffwechsel als Pathomechanismus zu Grunde. Dies kann 
eine akute Hypoxämie sein, wie durch einen schlechteren Sauerstofftransport im 
Rahmen eines entgleisten Zuckerhaushaltes, einer Anämie oder eine chronische 
Hypoxämie, wie sie bei einer COPD vorkommt. (Bilotta et al., 2013)  
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Tabelle 1 - Prädisponierende Faktoren 

Demografie 
 
 
 

• Alter >65 Jahren 
• Männliches Geschlecht 
• Bildungsniveau 
• Alkohol-/Drogenmissbrauch 
• Mangelernährung (tiefes Albumin) 
• Dehydratation 

Komorbidität • Kognitiver Status (Demenz, 
Aufmerksamkeitsstörung, 
Psychische Erkrankung) 

• Körperliche Beeinträchtigung 
• Seh-/Hörbehinderung 
• Elektrolytverschiebungen 
• Anämie (Hb<10g/dl) 
• Rauchen 
• COPD 
• Hypertonie 
• Hyper-/Hypoglykämie 
• PAVK 
• Herzerkrankungen 
• CVI/TIA 
• OSAS 

 
 
Die auslösenden Faktoren intraoperativ: 
 
Die Art des chirurgischen Eingriffs spielt bei der Entstehung eines POD eine weitere 
grosse Rolle. In einer älteren Studie habe ich gelesen, dass vor allem zwischen 
orthopädischen und gefässchirurgischen Eingriffen ein grosser Zusammenhang mit 
der Entstehung eines Delirs besteht. (Böhner, Hummel, Sandmann, & Schneider, 
2001) In einer Metaanalyse wurde bei Patienten postoperativ, nach einer hüftnahen 
Fraktur, eine Inzidenz von 4-53.3% und bei Patienten die einen elektiven 
orthopädischen Eingriff hatten, 3.6-28.3% festgestellt. (Bruce, Ritchie, Blizard, & Lai, 
2007) In der Studie von Böhner et al. haben 60 von 153 Patienten ein postoperatives 
Delir nach gefässchirurgischen Eingriffen entwickelt. (Böhner et al., 2003)  
Zu weiteren chirurgisch bedingten Risikofaktoren gehören der starke Blutverlust und 
die Dauer der Operation. (Bilotta et al., 2013) 
 
Zu den anästhesiologischen Risikofaktoren intraoperativ gehört bereits die 
Prämedikation. Präoperativ sollten keine Benzodiazepine gegeben werden, um das 
Risiko für die Entstehung eines POD zu reduziert. (Aldecoa et al., 2017) 
 
Vor allem bei älteren Patienten sollte eine Hypotension und eine Hypokapnie, 
intraoperativ vermieden werden. Der dadurch entstehende reduzierte cerebrale 
Blutfluss ist ein erhöhtes Risiko für ein postoperatives Delir. (Bilotta et al., 2013) 
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Weitere Risikofaktoren sind unsere Medikamente intraoperativ. In Studien konnte 
gezeigt werden, dass vor allem eine zu tiefe Narkose das Risiko eines POD erhöht.  
Es wurden Patienten untersucht, die während einer Spinalanästhesie mit Propofol 
sediert und mittels BIS (Bispectral index) überwacht wurden. Bei den Patienten mit 
einem BIS-Wert über >80 zeigten sich weniger Fälle eines postoperativen Delirs, als 
bei Patienten mit tieferer Sedierung, respektive einem BIS-Wert von 50. 
(Zhang et al., 2013)  
Die Einmalgabe von Ketamin nach der Einleitung galt lange als eine präventive 
Massnahme um ein POD zu verhindern. In der USA wird der Ketaminbolus in den 
Leitlinien zur Prophylaxe eines Delirs sogar empfohlen. Eine aktuelle Studie wiederlegt 
diese Annahme nun. An der Washington University School of Medicine wurden 672 
operierte Patienten im Alter über 60 Jahren untersucht. Die Patienten wurden in drei 
Gruppen geteilt. Die eine Gruppe erhielt nach der Einleitung einen Ketaminbolus von 
0,5mg/kg, die andere 1 mg/kg und die dritte Gruppe ein Placebo. In allen drei Gruppen 
trat das postoperative Delir gleich häufig auf. Hingegen stieg mit steigender 
Ketamindosis die Zahl der postoperativen Halluzinationen an. (Avidan et al., 2017) 
Anticholinerg wirkende Medikamente, welche die Blut-Hirn-Schranke überwinden, 
können wie bereits gesagt, ein Delir auslösen. Hier spricht man aber häufig von einem 
ZAS (Zentral anticholinergen Syndrom). Es kann sich als hyperaktive, aber auch als 
hypoaktive Form zeigen. Nebst den Symptomen eines Delirs kommen zusätzlich 
Schwindel, Ataxie, Krampfneigung, reduzierte Schweiss- und Speichelsekretion mit 
Mundtrockenheit, Mydriasis, Hyperthermie und Tachykardie hinzu. (Schmitt & Pajonk, 
2008) 
An dieser Stelle habe ich die auslösenden Faktoren in Tabelle 2 zusammengefasst 
und zwischen chirurgischen, bzw. anästhesiologischen unterschieden.  
 
 
Tabelle 2 - Auslösende Faktoren intraoperativ 

Chirurg 
 
 

• Art des Eingriffs  
• Intraoperativer Blutverlust 

>1000ml  
• Dauer des Eingriffs 

Anästhesie  • Prämedikation und intraoperative 
Gabe von Benzodiazepinen   

• Transfusion >800ml  
• Nüchternheit >6h 
• Hypothermie  
• Hypotension  
• Hypoxämie, Hyper-/Hypokapnie  
• Gabe von Ketamin 
• Tiefe Sedation  
• Zu tiefe Narkose 
• Anticholinerg wirkende 

Medikamente (Atropin) 
• Langwirkende Opioide 
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Auslösende Faktoren postoperativ (siehe Tabelle 3):  
 
Auch postoperativ haben Benzodiazepine einen negativen Einfluss und erhöhen das 
Risiko für ein POD, sodass auch hier auf die Gabe verzichtet werden sollte. Dies auch 
in Anbetracht dessen, dass ältere Patienten häufig paradoxe Reaktionen zeigen und 
ein agitierter Zustand kaum von einem POD abzugrenzen ist. (Goettel & Steiner, 2013) 
 
Hypotension, Hypoxie und Hypothermie sollten auch nach einer Operation vermieden 
werden. (Bilotta et al., 2013) 
Postoperative Schmerzen sind ebenfalls Risikofaktoren für ein POD.  Hierbei liegt die 
Schwierigkeit darin ein Mittelmass zu finden zwischen ertragbaren Schmerzen und der 
Opioiddosierung. Bei zu grosszügiger Opioidgabe erhöht sich das Risiko eines POD. 
(Aldecoa et al., 2017)  
 
Zum Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass auf die Indikation von 
Kathetern jeglicher Form, bei Hochrisikopatienten für ein postoperatives Delir, gut 
abgewogen werden sollte. (Bilotta et al., 2013) 
 
 
Tabelle 3 - Auslösende Faktoren postoperativ 

• Gabe von Benzodiazepinen 
• Hypothermie  
• Hypotension  
• Hypoxie/Atemdepression 
• Postoperative Schmerzen 
• Opioide 
• Jegliche Katheter 

(Blasenkatheter,  
Schmerzkatheter, periphere 
Verweilkanülen, Drainagen, usw.)  

• Dehydratation 
 

• Nahrungskarenz 
• Elektrolytenentgleisung  
• Obstipation 
• Schlafentzug 
• Krankheiten (Infektion, Sepsis)  
• Länge des 

Krankenhausaufenthalts 

 
 
2.1.6 Erfassung 
 
Ein POD bleibt von dem behandelnden Klinikpersonal immer noch bis zu 84% 
unerkannt. Deswegen empfehlen aktuelle Guidelines routinemässig ein Assessment 
zur Erfassung eines solchen. (Lütz et al., 2008)  
Die Früherkennung eines Delirs ist elementar um zeitnah eine gezielte und effektive 
Therapie einzuleiten. Im klinischen Alltag werden verschiedene 
Erfassungsinstrumente verwendet, die alle spezielle Vor-und Nachteile aufweisen. 
(Aldecoa et al., 2017)  
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Delirium Screening durch Beobachtung 
Delirium Observation Screening Scale (DOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 

 
Datum Datum Datum 

 
Frühdienst 

Name 

 
Vorwache 

Name 

 
Nachtwache 

Name 

 
Frühdienst 

Name 

 
Vorwache 

Name 

 
Nachtwache 

Name 

 
Frühdienst 

Name 

 
Vorwache 

Name 

 
Nachtwache 

Name 
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1 Nickt während des Gesprächs ein 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 
2 Wird durch Reize der Umgebung schnell abgelenkt 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 
3 Bleibt aufmerksam im Gespräch oder in der Handlung 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 
4 Beendet begonnene Fragen oder Antworten nicht 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 
5 Gibt unpassende Antworten auf Fragen 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 
6 Reagiert verlangsamt auf Anträge 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 
7 Denkt irgendwo anders zu sein 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 
8 Erkennt die Tageszeit 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 
9 Erinnert sich an kürzliche Ereignisse 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 
10 Nestelt, ist ruhelos, unordentlich und nachlässig 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 
11 Zieht an Infusion, an Sonde oder an Katheter usw. 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 
12 Reagiert unerwartet emotional 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 
13 Sieht, hört oder riecht Dinge, die nicht vorhanden sind 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 

Summe pro Schicht (wenn ≥ 3, zusätzlich CAM)                            

Info an  Ressourcenpflege oder Ärzte weitergeleitet                            
 

 
 
Ich stelle nun Assessments vor die im Kantonspital Baden auf den Bettenstationen 
eingesetzt werden. Die Intensivstation benutzt zur Detektion eines Delirs ein sehr 
spezifisches Erfassungsinstrument auf das ich nicht weiter eingehen werde, da es nur 
dort angewendet werden kann.  
 
Delirium Observation Scale (DOS): 
 
In der internen Leitlinie des Kantonsspital Badens zur „Prävention und Therapie von 
akut verwirrten (deliranten) Patientinnen und Patienten im Akutspital“ kommt die 
Delirium Observation Scale (DOS) zur Anwendung. Bei Patienten über 65 Jahren wird 
dieses Assessment über vier Tage angewendet. Sind die Scores in diesen Tagen 
unauffällig, kann die Erfassung gestoppt werden. Mit Hilfe dieses 
Erfassungsinstrumentes können Pflegende anhand reiner Beobachtung, während der 
Pflegetätigkeiten, eine Einschätzung des Verhaltens des Patienten vornehmen. Die 
Durchführung erfolgt einmal pro Schicht (siehe Abbildung 1). Bei einem Score von drei 
oder mehr gilt ein Delir als „wahrscheinlich“. Es besteht die Möglichkeit „weiss nicht“ 
anzukreuzen, dies sollte aber nur gemacht werden wenn keine Erhebung erfolgen 
kann, zum Beispiel wenn der Patient schläft. (Müller, Wetzlmair, Schumacher, & 
Lechleithner, 2017) Die DOS ist kein Diagnoseinstrument, es kann nur die 
Wahrscheinlichkeit eines Delirs erhoben werden und weiterführende Abklärungen sind 
unabdingbar. (Wyss, 2015) 
In der Literatur zeigt die DOS-Skala eine sehr hohe Sensitivität von 81,8 - 100% und 
eine Spezifität von 76,6 - 96,6%.(Müller, Wetzlmair, Schumacher, & Lechleithner, 
2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abbildung 1 - Delirium observation scale (DOS), (Wyss, 2015) 
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Confusion Assessment Method (CAM): 
 
Die Verfasser der internen SOP im Kantonsspital Baden empfehlen, dass bei 
erhöhten DOS-Score das Delir-spezifische Erfassungsinstrument „Confusion 
Assessment Method“ (CAM) zur weiteren Abklärung eines möglichen Delirs 
angewandt werden sollte. (Wyss, 2015) 
Die CAM oder die, für intubierte Patienten auf der Intensivstation, erweiterte Form 
Confusion Assessment Method for intensiv care unit (CAM-ICU), wird in der 
klinischen Praxis weltweit am häufigsten angewendet. (Steiner, 2011) In der 
Kurzversion wird mittels fünf Kriterien die Diagnose eines Delirs gestellt (siehe 
Abbildung 2). Sie betrachtet das plötzliche Auftreten und den fluktuierenden Verlauf 
der Aufmerksamkeitsstörung, zusammen mit der Verwirrtheit und einem veränderten 
Bewusstseinszustand. Die Erfassung erfolgt mittels eines Patientengespräches und 
erfordert deshalb eine gewisse Mitarbeit des Patienten. (Siegemund , Massarotto, 
Reuthebuch, & Pargger, 2011)  
Bei postoperativen Patienten zeigte sich bei der CAM eine Sensitivität von nur 28- 
43%, aber eine Spezifität von 98%. Die Anwendung erfordert Übung bei dem 
geschulten Pflege- oder Ärztepersonal, dies könnte die tiefe Sensitivität des 
Assessments erklären.  

 

Abbildung 2 - Confusion assessment method (CAM), Übersetzt von: (Inouye SK, 1990) 
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Im Rahmen der Recherche habe ich im Gespräch mit einer Mitarbeiterin des 
Aufwachraums herausgefunden, dass im Aufwachraum im Kantonsspital Baden kein 
Assessment zur Delirdetektion angewendet wird. Laut Aldecoa et al. sollte kein Patient 
den Aufwachraum verlassen, ohne auf ein postoperatives Delir gescreent zu sein. 
Aufgrund des stressigen Arbeitsumfeldes im Aufwachraum sollte ein Assessment zur 
Detektion eines Delirs einfach und vor allem schnell anwendbar sein. (Aldecoa et al., 
2017)  
In mehreren Arbeiten habe ich über das Erfassungsinstrument „Nursing Delirium 
Screening Scale“ (Nu-DESC) gelesen (siehe Abbildung 3). Es ist ein Assessment, das 
spezifisch zur Delirerfassung für das Pflegepersonal erstellt wurde. Die Entwickler 
Gaudreau et al. sind der Meinung, dass das Pflegepersonal eine zentrale Rolle bei der 
Delirdetektion spielt, da sie den meisten Patientenkontakt haben.  
Das genannte Assessment wurde nicht nur auf Bettenstationen, sondern auch im 
Aufwachraum getestet. Hierbei wurde das Pflegepersonal bzgl. der Anwendbarkeit 
und Handhabung befragt. Sie bewerteten das Tool mit gut bis sehr gut. Durch die 
Einführung des Nu-DESC konnten mehrere Fälle eines POD erkannt werden und es 
wurde frühzeitig mit der entsprechenden Behandlung begonnen. Die Durchführung bei 
einem Patienten dauerte ca. 1 Minute und beinhaltete die Beobachtung durch das 
Pflegepersonal. Es zeigte sich eine Sensitivität von 86% und eine Spezifität von 87%.  
(Lütz et al., 2008) 
 

 Symptome Symptom                   
Bewertung 

1 Desorientierung � 0 � 1  � 2 
Manifestierung einer Desorientierung zu Zeit oder Ort durch Worte oder 
Verhalten oder Nicht-Erkennen der umgebenden Personen.  

2 Unangemessenes Verhalten  � 0 � 1  � 2 
Unangemessenes Verhalten zu Ort und/oder Person: z.B. Ziehen an 
Kathetern oder Verbänden, Versuch aus dem Bett zu steigen, wenn es 
kontraindiziert ist und so weiter.  

3 Unangemessene Kommunikation � 0 � 1  � 2 
Unpassende Kommunikation zu Ort und/oder Person, z.B. 
zusammenhanglose oder gar keine Kommunikation; unsinnige oder 
unverständliche sprachliche Äusserungen.  

4 Illusionen/ Halluzinationen � 0 � 1  � 2 
Sehen oder Hören nicht vorhandener Dinge, Verzerrung optischer Eindrücke. 

5 Psychomotorische Retardierung � 0 � 1  � 2 

Verlangsamte Ansprechbarkeit, wenige oder keine spontane Aktivität/ 
Äusserung, z.B. wenn der Patient angestupst wird, ist die Reaktion verzögert 
und/oder der Patient ist nicht richtig erweckbar.  

 Summe  

Delir 

³ 2 

� Ja 
< 2 

� Nein 
Abbildung 3 - Nursing delirium screening scale (Nu-DESC), Deutsche Übersetzung: (Lütz et al., 2008, 
s.101) 
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2.1.7 Therapie 
 
Nicht-pharmakologische Interventionen: 
 
Die nicht-pharmakologischen Interventionen werden zum Teil als 
Präventionsmassnahmen, aber auch als wichtige und elementare Therapieansätze 
aufgelistet. In den evidenzbasierten Guidelines von Aldecoa et al. werden diese als 
sehr wichtig erachtet um ein POD zu verhindern. Die nicht-pharmakologischen 
Interventionen basieren vor allem auf der Vemeidung von weiteren Risikofaktoren und 
auf der positiven Beeinflussung bereits bestehende Probleme. Interventionen zur 
Risikofaktorenvermeidung können zum Beispiel eine ausreichende Hydrierung und 
adäquate Nahrungsaufnahme sein. Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus sollten 
vermeiden werden. Jegliche Katheter sollten regelmässig auf Infektionen untersucht 
und gegebenenfalls gewechselt werden. Die  Indikation eines Blasenkatheter muss 
wiederholt evaluieren werden um diesen möglichst zeitnah zu entfernen. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt der nicht-pharmakologischen Interventionen sind Orientierungshilfen, 
wie klare Ausschilderungen, Uhren, Kalender und vor allem die persönliche Brille bzw. 
Hörgeräte. Ausserdem sollten mögliche weitere Komplikationen, wie beispielsweise 
Stürze, vermieden werden. (Savaskan et al., 2016) 
 
 
Pharmakologische Therapie:  
 
Bevor mit der symptomatischen Therapie des postoperativen Delirs begonnen wird, 
sollten möglichst die auslösenden Faktoren mitbehandelt werden. Darunter versteht 
man zum Beispiel die Verabreichung von Antibiotika bei einem bakteriellen Infekt. Zur 
symptomatischen Therapie eines Delirs sind Antipsychotika das Mittel der Wahl. Die 
meiste Evidenz gibt es momentan bezüglich Haloperidol. Vor allem bei Patienten mit 
hyperaktivem Delir zeigte sich eine sehr gute Wirksamkeit, da es eine starke Dopamin-
D2-Rezeptor-Bindung hat. In einer Studie untersuchten Kalisvaart et al. die Effizienz 
von Haloperidol zur Therapie eines postoperativen Delirs nach Hüftoperationen. Es 
wurden insgesamt 430 Patienten, die 70 Jahre oder älter waren, eingeschlossen. 
Diese unterteilte man in eine Placebo-Gruppe und eine Gruppe, die  
Haloperidol 1,5mg/d über drei Tage postoperativ erhielten. In beiden Gruppen traten 
Fälle eines POD auf, aber bei der Haloperidol-Gruppe war der Schweregrad des Delirs 
signifikant geringer und die Krankenhausverweildauer kürzer. (Kalisvaart et al., 2005) 
In der SOP des Departements Anästhesie und Intensivmedizin im Kantonsspital 
Baden wird, nach positiver Detektion eines Delirs, ebenfalls eine medikamentöse 
Therapie mit Haloperidol empfohlen. Die Startdosierung beträgt 1-2mg 3x/d per os, 
oder 1-2mg intravenös. (Erb & Siegemund, 2013)  
Die intravenöse Verabreichung von Haloperidol sollte nur unter einer kontinuierlichen 
EKG-Überwachung erfolgen, da es zu einer QT-Zeit-Verlängerung kommen kann, die 
zu ventrikulären Arrhythmien bis zu einer „Torsade de pointes“ führen kann. Eine 
weitere Nebenwirkung von Haloperidol kann die Verursachung von extrapyramidalen 
Symptomen sein. Deshalb sollte Haloperidol bei Patienten mit Morbus Parkinson nicht 
zu Anwendung kommen. (Savaskan et al., 2016) 
 
 



Natascha Euringer Diplomarbeit  

 16 

 
 
Alternativ, oder zusätzlich zu Haloperidol, können atypische Antipsychotika zur 
symptomatischen Delirbehandlung gegeben werden. Auch bei diesen Medikamenten 
zeigte sich keine Verminderung des Auftretens, jedoch wieder ein besserer Verlauf 
des Delirs. Gegenüber Haloperidol weisen atypische Antipsychotika weniger 
Nebenwirkungen auf, bei sonst ähnlichen Vorteilen. (Savaskan et al., 2016) Im 
Kantonsspital Baden wird als atypische Antipsychotika, Quetiapin angewendet. Die 
empfohlene Dosierung liegt bei Patienten unter 75 Jahren bei 25mg-50mg morgens 
und abends, bei Patienten über 75 Jahren bei 5mg-12,5mg morgens und abends. 
(Erb & Siegemund, 2013) 
 
Auf der Intensivstation werden häufig Propofol oder Alpha-2-Rezeptorantagonisten zur 
Sedierung bei Patienten im Delir eingesetzt. Diese Medikamente haben starke 
Auswirkungen auf den Kreislauf, deshalb erfolgt die Therapie nur mittels 
kontinuierlicher Überwachung. Mittlerweile zeigte sich ich mehreren Studien, dass 
durch die Behandlung eins Delirs mittels Dexmedetomidin eine deutliche Reduktion 
der Dauer und des Schweregrads eines Delirs erreicht werden kann. 
(Schmitt & Pajonk, 2008) 
 
Benzodiazepine sind ausschliesslich beim Alkoholentzugsdelir indiziert. Der Einsatz 
von Physostigmin (Anticholium) sollte bei begründetem Verdacht eines ZAS (Zentral 
anticholinergen Syndrom) zur Anwendung kommen. (Schmitt & Pajonk, 2008) 
 
 
2.1.8 Präventionsmassnahmen innerhalb der Anästhesie 
 
Die Präventivmassnahmen sind eine Mischung zwischen nicht-pharmakologischen 
und pharmakologischen Interventionen.  In einigen Punkten werde ich mich 
wiederholen, da sich Prävention und Therapie häufig überschneiden. Die folgende 
Tabelle (siehe Tabelle 4) fasst die wichtigsten Punkte der Prävention zusammen und 
unterteilt diese in präoperativ, intraoperativ und postoperativ. 
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Tabelle 4 - Präventionsmassnahmen innerhalb der Anästhesie 

Präoperativ • Prämedikation von 
Benzodiazepinen bei älteren 
Patienten vermeiden  

• Prämedikation mit Clonidin bei 
bekanntem Alkoholabusus  

• Indikation von jeglichen 
Kathetern abwägen 

Intraoperativ • Propofol statt Sevofluran bei 
älteren Patienten 

• Weniger Fentanyl, mehr 
Remifentanil  

• Hypothermie vermeiden 
• Hypoxie, Hypo-/Hyperkapnie 

vermeiden 
• Fluktuationen des Blutdruckes 

vermeiden 
• BIS verwenden, um eine zu tiefe 

Narkose zu vermeiden  
• Anticholinerg wirksame 

Medikamente vermeiden 
• Gabe von Dexamethason  

Postoperativ • Medikamentöse Reserve 
verordnen 

• Genügende Analgesie, evtl. PCA 
verwenden 

• Sauerstoffgabe SpO2 >95% 
• Dehydratation korrigieren  

(Aldecoa et al., 2017; Bilotta et al., 2013; Schmitt & Pajonk, 2008) 
 
Eine Prämedikation mit Clonidin kann bei Patienten mit Alkoholabusus in der 
Vorgeschichte eine vegetative Dämpfung verursachen und somit ein postoperatives 
Entzugsdelir vermeiden. (Aldecoa et al., 2017) 
Studien konnten zeigen, dass die Entstehung eins POD mit der Wahl des richtigen 
Hypnotikums reduziert werden kann. In einer aktuellen Arbeit von 2016 aus Japan, 
wurden zwei Patientengruppen auf die Entstehung eines postoperativen Delirs 
untersucht. Die Patientengruppen unterschieden sich kaum in Alter, Geschlecht, 
Operationsdauer, Blutverlust intraoperativ und Transfusionsvolumen. Alle erhielten die 
volle Dosis von Fentanyl. Der Unterschied zwischen den Gruppen lag in der Narkose, 
mit entweder Propofol oder mit Sevofluran. In der Propofol-Gruppe zeigten sich 
signifikant weniger Fälle eines POD. (Koji et al., 2016)  
 
Wie in Tabelle 3 bereits erwähnt, begünstigt die Gabe von Opioiden die Entstehung 
eines postoperativen Delirs. In den Evidenz-basierten Richtlinien wird erwähnt, dass 
sich bei Patienten welche kontinuierlich Remifentanil intraoperativ erhalten haben, 
eine verminderte Entstehung eines POD zeigte, im Gegensatz zu wiederholten 
Fentanylgabe.  
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Weiterhin zeigte sich, dass eine BIS-kontrollierte Narkose das Auftreten eines 
postoperativen Delirs vermindern kann. Der Grund liegt dabei in der Vermeidung einer 
zu tiefen Narkose. (Aldecoa et al., 2017) 
Wie in der Pathophysiologie des POD beschrieben sind Entzündungsprozesse 
während der Operation ein wesentlicher Faktor für die Entstehung. In einer Studie von 
2013 wurde der Effekt von prophylaktischer Dexamethason-Gabe, vor und nach einer 
Herzoperation, auf die Entstehung eines postoperativen Delirs untersucht. 43 
Patienten erhielten 8mg Dexamethason intravenös vor der Induktion des Narkotikums 
und danach die gleiche Dosierung alle acht Stunden für drei Tage. Dem gegenüber 
stand eine Placebo-Gruppe. Die Patienten wurden danach anhand des Mini-Mental-
Status-Test untersucht und psychologisch interviewt. Die postoperative Delirrate 
konnte mit prophylaktischer Dexamethason Verabreichung signifikant reduziert 
werden. (Mardani & Bigdelian, 2013) 
 
Die Verordnung von einer medikamentösen Reservetherapie für den Aufwachraum 
oder die Bettenstation ist bei Patienten, welche bereits auffälliges Verhalten 
aufweisen, enorm wichtig. Auch bei älteren Patienten sollte prophylaktisch eine 
Reserve verordnet werden, auf welche die Pflege zurückgreifen kann. Desto früher mit 
einer Behandlung des Delirs begonnen wird, desto weniger lang dauert dieses an.  
(Savaskan et al., 2016) Im Kantonsspital Baden wäre diese medikamentöse 
Reserveverordnung Haloperidol per os oder für den Aufwachraum intravenös. 
Zusätzlich Quetiapin per os.  
 
In den Evidenz-basierten, anästhesiologischen Richtlinien für das POD wird 
beschrieben, dass es nach einem Eingriff eine genügende Analgesie braucht um ein 
Delir zu verhindern, da Schmerzen postoperativ ein Risikofaktor für die Entstehung 
darstellen. Opioide gehen wiederum auch mit einem erhöhten Risiko für die 
Entstehung eines Delirs einher. Deswegen Empfehlen die Verfasser der Richtlinien, 
die Verwendung einer Schmerzpumpe, Patient- controlled analgesia (PCA). Der 
Patient kann das Medikament, meist Morphin, selbst nach Schmerzempfinden 
titrieren. Somit entsteht die richtige Balance zwischen Schmerzminimierung und dem 
Minimum an Opioiden. (Aldecoa et al., 2017) 
 
Weitere prophylaktische Massnahmen im Aufwachraum: 
 
Zur Orientierung sollten dem Patienten möglichst zeitnah seine Hilfsmittel wie Brille 
und Hörgeräte wieder zur Verfügung gestellt werden. Weitere Interventionen zur 
Orientierungshilfe sind sichtbare Kalender und Uhren. Der Schlafrhythmus des 
Patienten sollte auch im Aufwachraum gefördert werden. Abdunkeln des Raumes über 
Nacht und Oropax zur Minimierung des Umgebungslärms können dabei helfen. 
Um eine Hypoxämie postoperativ zu verhindern, sollte die Sauerstoffgabe 
weitergeführt und falls vorhanden patienteneigene CPAP-Geräte eingesetzt werden.  
(Savaskan et al., 2016; Aldecoa et al., 2017) 
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3 Schlussteil 
 
3.1 Schlussfolgerung/Diskussion 
 
Als ich in den Studien immer wieder die Inzidenz des postoperativen Delirs von bis zu 
70% gelesen habe, empfand ich dies als sehr hohe Zahl. Diese hohe 
Wahrscheinlichkeit ein POD zu entwickeln, in Kombination mit den daraus 
resultierenden Konsequenzen, widerspiegelt für mich die Relevanz und Aktualität des 
Themas. Hinzu kommt, dass Patienten heutzutage immer älter werden und somit auch 
mehr Risikofaktoren mit sich bringen. Weshalb ich denke, dass die Inzidenz des POD 
weiter steigern wird.  
 
Viele ältere Patienten, denen ich im Alltag begegne, weisen kognitive Defizite, wie die 
demenzielle Entwicklung auf. Erschwert wird die Situation durch eine häufig 
bestehende Dehydrierung und Mangelernährung der Betroffenen.  
 
Patienten welche für elektive gefässchirurgische und orthopädisch- traumatologische 
Eingriffe ins Spital eintreten bringen oft eine Vielzahl an Nebendiagnosen mit, wie zum 
Beispiel COPD, Diabetes mellitus, sowie PAVK. Wie ich vorangehend bereits gezeigt 
habe, besteht auch aufgrund der Länge eines Eingriffes und des erhöhten 
Blutverlustes ein erhöhtes Risiko für das Auftreten eines POD. Die beiden 
obenerwähnten Eingriffsarten bringen diese Eigenschaften gerne mit sich. Den 
Zusammenhang der hohen Inzidenz eines POD nach gefässchirurgischen und 
orthopädisch- traumatologischen Eingriffen, könnte ich mir so erklären. Ich denke, 
dass unser Patientenklientel in Zukunft mehr so aussehen wird. Zusammenfassend 
lassen sich diese Patienten auch als «frail» bezeichnen. Während meiner Arbeit habe 
ich mich mit dem Begriff «Frailty» eingehend beschäftigt. Es ist ein Syndrom, welches 
im hohen Alter auftritt und stetig zunimmt. Es beschreibt die Gebrechlichkeit im 
Rahmen des physiologischen Alterungsprozesses.  
 
Die Pathophysiologie des postoperativen Delirs fand ich sehr spannend. Dass zum 
Beispiel nur durch das Trauma des Eingriffes ein solcher inflammatorischer Prozess 
entstehen kann, der zu einem Ungleichgewicht der Neurotransmitter im Gehirn führt, 
fand ich sehr eindrücklich.   
 
Im Rahmen meiner Recherche zum Thema eröffnete sich mir ein ganz anderer Blick 
auf das Delir. Durch ein deliranten Patienten ergeben sich für ein Krankenhaus deutlich 
erhöhte Kosten. Dies zum einen durch das beteiligte Personal und erhöhten 
Pflegeaufwand. Zum anderen aber auch durch eine verlängerte Liegedauer und eine 
erhöhte Rate an Komplikationen. In der einen Literatur wurde mehrfach beschrieben, 
dass vor allem die agitierten Patienten für das Pflegepersonal eine grosse 
Herausforderung darstellen. Ich bin hier gleicher Meinung. Oft sehe ich Patienten die 
direkt postoperativ, im Rahmen ihrer Desorientierung Aufstehen möchten und in 
solchen Fällen eine gezielte 1:1 Betreuung notwendig ist, um die Patienten vor sich 
selbst und weiteren Komplikation zu Schützen.  
 
 
 



Natascha Euringer Diplomarbeit  

 20 

 
 
In verschiedenen Studien wurde beschreiben, dass vor allem die hyperaktive Form 
des Delirs leichter zu diagnostizieren ist, dies aufgrund der für mich klar ersichtlichen 
Symptome. Im Gegensatz dazu stelle ich mir das Erkennen einer hypoaktiven Form 
eher schwierig vor. So tritt ein Patient heute meist am Tag der Operation in das 
Krankenhaus ein und wird von der behandelnden Pflege, bzw. den Arzt auf Station, 
erst nach der Operation zum ersten Mal richtig gesehen.  
Weist ein Patient nun postoperativ ein apathisches, verlangsamtes oder gereiztes 
Verhalten auf, ist es schwer zu beurteilen, ob es sich hierbei um ein Delir oder das 
natürliche Verhaltensbild des Patienten handelt. Oft spielen in dieser Situation die 
Angehörigen des Betroffenen eine wichtige Rolle, da durch sie eine Fremdanamnese 
möglich ist. An diesem Punkt möchte ich betonen, dass wenn man das Thema aus 
Sichtweise der Angehörigen betrachtet, ist es für diese bestimmt schwierig 
mitanzusehen, wenn die ihnen nahstehende Person nach einer Operation komplett 
verändert ist.  
Man sieht wie schwierig die Erfassung eines POD sein kann, somit scheint für mich 
die Anwendung von spezifischen Assessments unabdingbar.  
Sowohl die DOS, wie auch die CAM, die im Kantonsspital Baden abgewendet werden, 
sind für mich sehr gute und verständliche Tools für die Erhebung eines Delirs. Meiner 
Meinung nach, eignen sich diese Erfassungsinstrumente jedoch nicht für das direkte 
postoperative Setting im Aufwachraum. Zum Beispiel muss die DOS mehrfach 
innerhalb 24h durchgeführt werden, was im Aufwachraum meist nicht der Fall oder aus 
Zeitgründen nicht möglich ist. Die CAM wiederum ist zu umfangreich, als dass man 
sie im genannten Setting bei jedem Patienten anwenden könnte. Beim 
Recherchieren über die verschiedenen Assessments, bin ich dann auf die Nursing 
Delirium Screening Scale (Nu-DESC) gestossen. Beim Lesen von diesem Tool fiel mir 
sofort die einfache Handhabung auf. Es beinhaltet nur fünf Beurteilungskriterien, die 
sehr einfach und verständlich beschrieben sind. In der bereits erwähnten Arbeit von 
Lütz et al., konnte die hohe Zufriedenheit im Umgang mit dem Assessment gezeigt 
werden. Es wurde auch gezeigt, dass mit Anwendung eines spezifischen 
Erfassungsinstrumentes deutlich mehr Fälle eines POD erkannt werden konnten. Aus 
diesem Grund bin ich gleicher Meinung mit den Verfassern der Anästhesie Guidelines, 
die für jeden Patienten im Aufwachraum eine Delirbeurteilung empfehlen.  
An diesem Punkt ist es sicher wichtig, das postoperative Delir von einem Aufwachdelir 
abzugrenzen. Dies stellte für mich eine wichtige neue Erkenntnis dar. Nichts desto 
trotz, konnten Zusammenhänge gezeigt werden, zwischen dem Auftreten eines POD 
und dem Auftreten erster Symptome, im Rahmen eines Aufwachdelirs. Dies bestätigt 
noch einmal mehr, die Notwendigkeit einer Delirerfassung bevor der Patient den 
Aufwachraum verlässt. Ich halte dies für wichtig, da ich denke, dass man so vielleicht 
häufiger bei verdächtigen Patienten eine Reservemedikation zur Delirtherapie-
/Prophylaxe verordnen würde und somit einen schwerwiegenderen Verlauf verhindern 
könnte. Zusätzlich bestünde die Möglichkeit, die weiterbehandelnden Stationen darauf 
hinzuweisen, ein besonderes Augenmerk auf den Patienten zu haben.  
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Anhand der bisherigen Diskussion konnte ich bereits meine erstellten Leitfragen 
beantworten. Was mich sehr freut.  Als nächstes möchte ich mich nun meiner 
Kernfrage zuwenden:  
 
Auf welche Art und Weise kann ein postoperatives Delir verhindert werden? 
 
Anhand meiner Recherche würde ich sagen, dass das POD nicht immer verhindert 
werden kann. Es gibt zu viele nichtbeeinflussbare Faktoren. Doch bin ich der Meinung, 
dass wir in der Anästhesie gewisse Trigger vermeiden können, um somit das Risiko 
eines POD zu minimieren. Ich werde versuchen die erarbeiteten 
Präventionsmassnahmen in meinen Alltag und die von mir durchgeführten Narkosen 
einzubauen. Wenn ich das Gefühl habe, dass bei einem Patienten ein erhöhtes Risiko 
bestünde, werde ich dies in Zukunft ansprechen um mit dem zuständigen Team eine 
optimale Narkosestrategie zu planen. So habe ich bereits gesehen, dass bei uns im 
Spital ein Teil der präventiven Massnahmen bereits Anwendung finden. So wurden 
Patienten mit vermehrtem Alkoholkonsum mit Clonidin prädiziert. In der Einleitung 
werde ich mir nun vermehrt verschieden Fragen stellen: Ist eine zweite periphere 
Kanüle notwendig? Braucht der Patient unbedingt einen Blasenkatheter? Die, immer 
mit dem Hintergrund, dass das Risiko für die Entstehung eines POD durch einen 
Katheter erhöht werden kann. Als zweites müssen wir abwägen ob bei dem Patienten 
eine Inhalationsanästhesie mit Sevofluran, oder intravenöser Narkoseunterhalt mit 
Propofol durchgeführt werden soll, mit dem Wissen, dass Sevofluran bei älteren 
Patienten die Entstehung eines POD fördert.  
 
Während der Operation muss darauf geachtet werden, die Narkose nicht zu tief zu 
fahren, dies unter kontinuierlicher Überwachung unter anderem mittels BIS.  
Viele andere prophylaktische Massnahmen welche ich mir zusätzliche beim Schreiben 
überlegt habe, sind Mutmassungen. Beispielsweise Blutdruckfluktuationen, mit Hilfe 
eines Noradrenalin-Perfusor bereits zur Einleitung, zu vermeiden. Ein vermehrter 
Blutverlust liesse sich evtl. über eine frühzeitige maschinelle Autotransfusion oder 
Gabe von Tranexamsäure reduzieren. 
 
Sehr interessant fand ich die Studie von Mardani & Bigdelian zum Thema 
Dexamethason. Bei uns im Spital wird Dexamethason häufig als PONV (postoperativ 
nausea and vomiting) Prophylaxe verwendet. Ich fand es daher sehr spannend, dass 
es auch zur Delirprophylaxe angewendet werden kann. Wenn man sich die Entstehung 
eines Delirs auf Basis inflammatorischer Prozesse vorstellt, macht die Anwendung 
eines Glycocorticoids mit seiner entzündungshemmenden Wirkung durchaus Sinn.  
Für mich stellt sich nun die Frage: Sollten auch wir die Gabe von Dexamethason bei 
jedem grösseren Eingriff erwägen?  
 
Zur postoperativen Prophylaxe ist der Aufwachraum im Kantonsspital Baden ein gutes 
Vorbild. Es finden bereits schon viele nicht- pharmakologische Interventionen 
Anwendung, die ich in meiner Arbeit bereits genannt habe. So haben wir zum Beispiel 
bei jedem Patientenplatz eine gut sichtbare Uhr, sowie die Möglichkeit einen Kalender 
anzubringen um weitere Orientierungshilfen zu leisten. Es gehört zum Standard, 
Brillen und Hörgeräte direkt nach der Operation wieder zur Verfügung zu stellen. Hier 
stellt sich mir die Frage ob es besser wäre, dem Patienten seine Hilfsmittel sogar bis 
kurz vor Einleitung der Narkose zu belassen.  
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Was für mich im postoperativen Setting als das Wichtigste erscheint ist, die 
Verordnung einer Reservemedikation zur Delirprophylaxe. Hiermit können wir das 
Delir nicht verhindern, aber sie gibt die Möglichkeit die Dauer und den Schweregrad 
positiv zu beeinflussen. Die Wirksamkeit von Haloperidol konnte in verschiedenen 
Studien ausreichend belegt werden, insbesondere bei frühzeitiger Anwendung.  
 
 
3.2 Reflexion des persönlichen Lernprozesses und der eigenen Rolle 
 
Rückblickend lässt sich sagen, dass ich mich beim Thema postoperativen Delirs nun 
deutlich sicherer fühle. Ich merkte bereits beim Schreiben der Arbeit, dass ich meine 
neuen Erkenntnisse im Alltag einsetze. Während der Erarbeitungsphase betreute ich 
eine ältere Patientin die nach einer notfallmässigen Hüftoperation sehr agitiert 
erwachte. Sie schlug gezielt, immer wieder, in eine Richtung, als würde sie dort Etwas 
sehen. Als ich die ansprach reagiert sie relativ normal und sagte, dass alles gut sei. 
Im nächsten Moment wollte sie wieder aus dem Bett steigen und schlug erneut in diese 
eine Richtung. Anschliessend musste sie im Aufwachraum, zum Eigenschutz, fixiert 
werden. Ich gab dem zuständigen Anästhesisten gleich Bescheid, um mit ihm eine Fix- 
und Reservemedikation zu verordnen. So war es der Pflege vom Aufwachraum 
möglich, gleich nach Beginn erster Symptome, das Delir adäquat zu therapieren.  
Leider wissen wir auch in diesem Falle nicht wie sich der weitere stationäre Verlauf 
gestaltete. Wir erleben die Patienten oft nur im Aufwachraum und erfahren nur selten, 
wie es ihnen im Laufe ihrer Genesung ergeht.  
 
Trotz dessen, dass das Delir nun für mich fassbarer ist als vorher, bleibt es ein 
schwieriges Thema.  
Die Recherche zum Thema hat mir grosse Freude bereitet, da es mir die Möglichkeit 
bot, neue Aspekte in einem bisher fast unbekannten Gebiet zu erarbeiten. Zu Anfang 
war ich begeistert wie viele Arbeiten zum Thema POD existieren. Schnell musste ich 
feststellen, dass nicht jede Studie eine Relevanz für meine Arbeit hatte. Ich empfand 
es als schwierig herauszufiltern, was eine gute und was eine schlechte Arbeit ist. Bis 
anhin musste ich mich noch nie, in diesem Masse, mit wissenschaftlichen Studien 
beschäftigen. Durch das Lesen verschiedenen Übersichtarbeiten gewann ich an 
Sicherheit im Umgang und wusste was ich in meine Arbeit einbringen will. 
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5 Anhang 

 
 
Abbildung 4- medikamentöse Behandlung eines Delirs, (Erb & Siegemund, 2013) 

 


