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Zusammenfassung 
 
Diese Arbeit untersucht das Thema der pflegerischen Massnahmen der 
Delirprophylaxe. Anhand verschiedener Leitfragen beantwortet sie folgende 
Kernfrage: „Welche pflegerischen Massnahmen können bei beatmeten Patienten 
angewendet werden, um einem Delir entgegenzuwirken?“ 
Das Delir wird auf einer Intensivstation laut Studien bei bis zu über 80 % aller Patienten 
festgestellt. 
Ich arbeite auf der Intensivstation am Kantonsspital Baden und habe bereits viele 
Patienten mit der Diagnose Delir betreut. Deshalb habe ich mich gefragt, ob präventiv 
pflegerische Massnahmen gegen das Delir eingesetzt werden können, um dessen 
Auftreten zu reduzieren.  
Zusätzlich kann es für die Pflege aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwands belastend 
sein, wenn ein Patient ein Delir entwickelt. Auch die Angehörigen leiden unter der 
plötzlichen Veränderung des Patienten. 
 
Diese Arbeit definiert zunächst das Delir, anschliessend erläutert sie dessen Ursachen 
und Erscheinungsformen. Es werden verschiedene Scores beschrieben, welche dazu 
dienen, ein Delir bei beatmeten Patienten zu erfassen. 
Der Hauptteil der Arbeit befasst sich mit den Risikofaktoren, die ein Delir begünstigen, 
und den pflegerischen Massnahmen, um das Auftreten eines Delirs zu reduzieren. Es 
gibt viele präventive Interventionen, die am KSB angewendet werden können. Diese 
Arbeit soll an diese Massnahmen erinnern, damit sie vermehrt umgesetzt werden. 
Die Prognose eines Delirs hat einige negative Auswirkungen auf das weitere Leben 
des Patienten. Dies beginnt bei verschiedenen Einschränkungen im Alltag, einer 
weiteren Betreuung nach dem Spitalaufenthalt und führt bis zur erhöhten Mortalität. 
Deshalb ist es besonders wichtig, das Delir zu vermeiden. 
 
Ebenfalls untersucht die Arbeit, ob der Arbeitsaufwand der Pflegefachpersonen 
reduziert werden kann, wenn präventiv gegen das Delir vorgegangen wird, und ob 
dadurch Kosten gespart werden können. 
Es wird kurz darauf eingegangen, wie die Familie das Stationspersonal unterstützen 
und wie die Pflegefachleute sie in dieser Zeit unterstützen können.  
 
Im Anhang befinden sich zudem Merkblätter zur Unterstützung für die Angehörigen. 
Diese Informationen ermöglichen dem Pflegepersonal zu wissen, bei welchen 
Patienten die Interventionen umgesetzt werden sollen. Ein anderes Merkblatt erinnert 
an die pflegerischen Massnahmen und die Risikofaktoren.
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1 Einleitung 
 

1.1 Begründung der Themenwahl 
 
Ich selbst habe im Rahmen einer Medikamenteneinnahme visuelle Halluzinationen 
erlebt. Wären dazumal freiheitsbeschränkende Massnahmen bei mir eingeleitet 
worden, wäre ich sehr wahrscheinlich wütend bzw. aggressiv geworden, da ich Angst 
gehabt hätte und mich wegen der Fixation nicht hätte wehren können. 
Die Vorstellung, dass es vielen Patienten auch so geht, wenn sie fixiert sind, ist mir 
nach dieser Erfahrung bewusster geworden.  
Denn es gibt neben freiheitsbeschränkenden Massnahmen viele andere 
Möglichkeiten, delirante Patienten zu beruhigen. 
Im Delir sind Halluzinationen ebenfalls häufig zu beobachten. Dies ist einer der 
Gründe, welcher mich dazu bewegt hat, über die pflegerischen Massnahmen für das 
Delir zu schreiben. 
 
Die Beatmung birgt ein hohes Risiko für ein Delir. Die Erkennung eines Delirs bei 
beatmeten Patienten gestaltet sich besonders schwierig, da sich der Fokus auf die 
nonverbale Kommunikation richtet. Der intubierte Patient wirkt oft orientiert und 
adäquat, wenn er auf geschlossene Fragen antwortet. Aufgrund der 
freiheitsbeschränkenden Massnahmen und der Sedation bei beatmeten Patienten 
wirkt dieser ruhig in seinem Verhalten. Sobald der Patient extubiert und somit nicht 
mehr fixiert oder sediert ist, wirkt er aktiv oder gar hyperaktiv. Oftmals wird das Delir 
dementsprechend erst nach der Extubation erkannt.  
Um dies zu ändern, stellt die Arbeit verschiedene Möglichkeiten und 
Unterstützungsmassnahmen gegen das Delir bei beatmeten Patienten vor, die im 
Pflegealltag angewendet werden können. 
Es ist wichtig, dem Delir frühzeitig entgegenwirken zu können, da Patienten mit einem 
verwirrten Zustandsbild länger auf einer Intensivstation verweilen als orientierte 
Patienten. 
Delirante Patienten erfordern viel Kraft und Ressourcen von Pflegefachpersonen. 
Dieser Umstand kann die Pflegequalität negativ beeinflussen. Das ist ein weiterer 
Grund, weshalb ich dieses Thema gewählt habe. 
Ein Delir wirkt sich negativ auf die Genesung des Patienten aus, sodass sich der 
Aufenthalt im Spital oder den Kliniken nach dem Spital verlängern kann. Die ersten 
Anzeichen eines Delirs sind frühzeitig zu erkennen, um dagegen intervenieren zu 
können. 
Auch die Angehörigen wissen oft nicht, wie sie mit dem deliranten Patienten umgehen 
sollen. Denn im Wesen verhält sich der Patient gegenüber den Angehörigen anders 
als gewohnt. Dies kann erschreckend für deren Mitmenschen sein.  
 
Als mein Thema zur pflegerischen Delirprophylaxe in meinem Team bekannt wurde, 
habe ich viele positive Rückmeldungen erhalten, diese haben mich zu der 
Entscheidung meiner Themenwahl motiviert. 
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1.2 Kernfrage 
 

Welche pflegerischen Massnahmen können bei beatmeten Patienten 
angewendet werden, um einem Delir entgegenzuwirken? 

 

1.3 Leitfragen 
 

Die vorliegende Arbeit basiert auf folgenden Leitfragen, die zur Beantwortung der 
Kernfrage beitragen. 
 

➢ Wie wird das Delir definiert?  
➢ Ab wann liegt ein Delir vor? 
➢ Welche verschiedenen Formen eines Delirs gibt es? 
➢ Welche Risikofaktoren gibt es für beatmete Patienten? 
➢ Welche Symptome zeigen dich bei einem beatmeten Patienten? 
➢ Welche Delir-Scores eignen sich für beatmete Patienten? 
➢ Welche pflegerischen Massnahmen zur Delirprophylaxe bei beatmeten 

Patienten gibt es? 
➢ Wie können Angehörige einbezogen werden? 
➢ Wie wirkt sich das Delir auf die Genesung/ Prognose des Patienten aus? 
➢ Kann der Arbeitsaufwand von Pflegefachpersonen durch die vermehrte 

Anwendung der Deliprophylaxe minimiert werden? 
 

1.4 Abgrenzung 
 
Allein durch pflegerische Massnahmen kann dem Delir nicht vollständig 
entgegengewirkt werden. 
Allerdings geht diese Arbeit nicht auf die pharmakologischen Massnahmen ein, da ein 
derart umfangreiches Thema die Rahmenbedingungen dieser Diplomarbeit nicht mehr 
erfüllen würde. Ausserdem behandelt die Arbeit insbesondere die beatmeten 
Patienten. Mit beatmeten Patienten sind in dieser Diplomarbeit die intubierten 
Patienten gemeint. Die maskuline Form „der Patient“ meint in dieser Arbeit sowohl 
männliche als auch weibliche Patienten. 
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1.5 Zielsetzung 
 
Mein Ziel ist es, das Wissen über das Delir und die dafür prophylaktischen 
Pflegemassnahmen bei beatmeten Patienten zu erweitern. Somit kann ich Patienten 
vor einem Delir besser schützen und sie optimal betreuen. 
Diese Arbeit soll mich und meine Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen dazu 
motivieren und sensibilisieren, vermehrt pflegerische Massnahmen bei beatmeten 
Patienten anzuwenden.  
Die Pflegenden sollen frühzeitig die Risikofaktoren und Anzeichen eines Delirs 
erkennen und entsprechend handeln können. 
 
Auf der Intensivstation im Kantonsspital Baden besteht ein Delir-Score, der ICDSC, 
welcher vor jeder Koje platziert ist. Ebenfalls hängt neben jedem Bett ein Schema für 
die pharmakologische Delirbehandlung. Somit können die Pflegefachpersonen ein 
Delir einschätzen und frühzeitig mit der medikamentösen Bekämpfung des Delirs 
beginnen. 
In der Koje fehlt ein zusätzliches Schema, welches dazu dient, pflegerische bzw. nicht 
pharmakologische Massnahmen gegen das Delir anzuwenden.  
Deshalb möchte ich ein solches Merkblatt gestalten und präsentieren. Dies könnte 
dazu beitragen, dass pflegerische Massnahmen wieder häufiger angewendet werden, 
wenn sie präsent im Zimmer einsehbar sind. Auf diesem Hilfsmittel sollen die 
häufigsten Risikofaktoren und die gängigsten Pflegemassnahmen ersichtlich sein. Das 
Merkblatt soll übersichtlich, kurz und knapp gestaltet sein. Ebenfalls sollen die 
Massnahmen gut umsetzbar und kostengünstig sein. 
 
Käme das Delir seltener vor, verkürzte sich die Aufenthaltsdauer auf der 
Intensivstation. Somit könnten Kosten der Krankenkasse auf Seiten des Patienten und 
des Spitals minimiert werden. 
 
Um meine Arbeitskollegen über die in dieser Arbeit gewonnenen neuen Erkenntnisse 
zu informieren, wird die Diplomarbeit an einer Dienstagsweiterbildung vorgestellt 
werden. 
Im Kantonsspital Baden wird ein neues Konzept bezüglich des Delirs erarbeitet. 
Diesem werde ich mich anschliessen und darf gemeinsam mit einer Pflegefachperson 
vom INZ die pflegerischen Inputs einbringen. 
 
Die Diplomarbeit verfolgt das Ziel, die Pflegequalität auf der Intensivstation zu 
verbessern, da durch die Reduktion des Delirs mehr Ressourcen der Pflegekräfte zur 
Verfügung stehen könnten. 
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1.6 Arbeitsvorgehen 
 
Die Arbeit beantwortet anhand verschiedener Literaturrecherchen Antworten auf die 
Leitfragen und schlussendlich die Kernfrage.  
Das Vorgehen orientiert sich an der Reihenfolge der Leitfragen, da diese bereits im 
Vorfeld entsprechend priorisiert wurden. 
Die Schwerpunkte der Diplomarbeit sind die Risikofaktoren des Delirs und die dafür 
geeigneten pflegerischen Massnahmen der Delirprophylaxe bei beatmeten Patienten. 
Die Recherche erfolgt in verschiedenen Suchmaschinen und Datenbanken wie Google 
Scholar, Pubmed, Fachzeitschriften der PflegeIntensiv, den hausinternen Leitlinien, 
Unterrichtsunterlagen der Afsain sowie aus Büchern der Bibliothek im KSB. 
Zudem fliessen meine persönlichen Erfahrungen aus dem Pflegealltag in die Arbeit 
ein. 
François Fontana, leitender Arzt der Intensivstation, Patrizia Stöcklin, die leitende 
Oberärztin, eine Pflegefachfrau vom INZ und ich werden das neue Konzept bezüglich 
des Delirs am Kantonsspital Baden überarbeiten. Ich tage hierzu mit meinen 
Erkenntnissen bezüglich der pflegerischen Massnahmen der Delirprophylaxe bei. 
Sie können mir bestimmt auch Vorschläge für passende Literatur geben.  
Patrizia Stöcklin wird an verschiedenen Kongressen und Sitzungen teilnehmen. Ihr 
Wissen, und ihre neuen Erkenntnisse, die sie erlangen wird, werde ich in der 
Diplomarbeit, wenn möglich miteinbringen. 
Sobald die Arbeit vollständig fachgerecht geschrieben, korrigiert und professionell 
gebunden ist, werde ich diese pünktlich am 12.12.2019 abgeben.  
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2 Hauptteil 
 
2.1 Definition Delir 
 
Das Wort Delir stammt aus dem lateinischen Wort de lira und bedeutet ‹aus der Spur 
geraten›. Es gilt als ein Syndrom, bei welchem verschiedene Gehirnfunktionen 
beeinträchtigt sind. Deswegen reagieren delirante Patienten oft unangemessen in 
ihrem Verhalten. 
In der Umgangssprache wird dieses Syndrom auch als organisches Hirnsyndrom 
bezeichnet. 
Typischerweise ist der Beginn akut und verläuft wechselhaft. Die Voraussetzung für 
ein Delir ist eine physische Ursache wie eine Infektion oder ein Myokardinfarkt.  
Die Dauer und die Ausprägung des Delirs sind unterschiedlich. Es zeigt sich bei 
lediglich 4 % aller delirerkrankten Patienten eine vollständige Erholung, 7 % leben 
weiterhin mit neurologischen Defiziten.  
[11] 
 
Das Delir kann nach den folgenden sechs Punkten der International Classification of 
Diseases (ICD-10) definiert werden: 

➢ Der Patienten leidet an einer Aufmerksamkeitsstörung 
➢ Störungen des Kurzzeitgedächtnisses und Verwirrtheit 
➢ Fluktuierender Aktivitätsgrad, verlangsamte Reaktionen 
➢ Umkehr oder Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus 
➢ Akuter Beginn und fluktuierender Verlauf der Symptome über den Tag 
➢ Somatische Ursache 

 
Das Delir kann ferner nach Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM IV) beurteilt werden. Diese enthält folgende fünf Kriterien: 
➢ Aufmerksamkeitsstörung 
➢ Kognitive Störungen wie Gedächtnisstörungen, Aphasie, Orientierungsstörungen, 

Wahrnehmungsstörungen  
➢ Akutes Auftreten der Störungen 
➢ Die Störungen können nicht aufgrund vorbestehender neurologischer Störungen/ 

Erkrankungen erklärt werden 
➢ Die Störungen sind Folgen von somatischen Erkrankungen, Intoxikation oder einer 

Medikamenteneinnahme 
[7] [8] [16] [11] 
 
Eine Orientierung an diesen Kriterien der jeweiligen Definitionen verdeutlicht, dass die 
Diagnosestellung für ein Delir bei einem beatmeten Patienten schwierig ist.  
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2.2 Ab wann liegt ein Delir vor? 
 
Jeder Mensch kann kurzzeitig verwirrt sein, ohne im Delir zu sein. Ein Delir liegt dann 
vor, wenn die Kriterien der Definition von DSM-IV oder ICD-10 erreicht sind. 
Verwirrtheit ist demnach kein Synonym vom Delir, sondern das Delir ist die Diagnose 
und die Verwirrtheit eines der Symptome. Gilt ein Patient als verwirrt, so ist dies 
demzufolge noch kein Delir. Vielmehr ist die Ursache für die Verwirrtheit zu eruieren. 
 
Der Unterschied zwischen einem Delir und der Demenz besteht darin, dass das Delir 
akut auftritt und die Demenz sich schleichend entwickelt. 
Die Entstehung einer Demenz dauert Jahre bis lebenslang, wohingegen das Delir über 
wenige Tage bis Wochen verläuft.  
Das Gedächtnis ist bei beiden Diagnosen beeinträchtigt, jedoch betrifft es beim Delir 
das Kurzzeitgedächtnis und bei der Demenz vorwiegend das Langzeitgedächtnis. Alle 
Informationen, die für den dementen Patienten als emotional wichtig empfunden 
werden, bleiben erhalten.  
Dementsprechend sind das Delir und die Demenz zwei verschiedene Diagnosen, 
welche vorerst differenziert werden müssen.  
[4] [7] [11] 
 

2.3 Formen des Delirs 
 
Hypoaktives Delir 
Das hypoaktive Delir gilt als die gefährlichere Form, da sie oft unerkannt bleibt, weil 
der Patient ruhig verweilt. Der Bewusstseinsgrad kann bis zur Somnolenz abnehmen, 
weshalb die Kontaktaufnahme mit diesen Patienten erschwert ist. Zudem ist der 
Bewegungsdrang vermindert.  
[7] 
 
Hyperaktives Delir 

Das hyperaktive Delir ist an der psychomotorischen Unruhe, Erregung, Hyperaktivität, 
Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Angst, Tachykardie, Hypertonie, Tachypnoe, 
Schwitzen und hohem Redebedarf zu erkennen. 
[7] 
 
Gemischte Form des Delirs: 
Im Verlauf des Tages zeigen sich die beiden Formen des hypoaktiven Delirs und 
hyperaktiven Delirs fluktuierend. 
Die gemischte Form kommt insbesondere bei älteren Menschen vor.  
[7] [11] [2] [15] [6] [23] 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Häufigkeit der verschiedenen Formen auf. 

 

[14] Abbildung 1: verschiedene Delirformen 
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2.4 Ursachen 
 
Das Delir ist die häufigste psychiatrische Diagnose, welche auf einer Intensivstation 
gestellt wird. Auf einer Intensivstation kann das Delir etwa 60 – 80 % aller Patienten 
betreffen. 
Die genaue Ursache des Delirs ist noch unbekannt. Es wird angenommen, dass das 
Delir als psychische Folge einer physischen Erkrankung entsteht.  
 
Pathophysiologisch wird zu wenig Acetylcholin ausgeschüttet, was zu einer 
Gedächtnisverminderung führen kann. Ferner sind gewisse Verbindungen von 
Neurotransmitter-Systemen gestört. 
Die Reizverarbeitung im Mandelkern funktioniert nicht mehr richtig. Dieses Symptom 
wird als Folge eines medizinischen Krankheitsbildes oder einer 
Medikamentennebenwirkung vermutet. Die vermehrte Dopaminausschüttung ist der 
Grund für den wechselhaften Verlauf des Delirs.  
[11] [5] 
 

2.5 Risikofaktoren für ein Delir bei beatmeten Patienten 
 
Risikofaktoren vor der Hospitalisation 
Wer alleine wohnt und sich isoliert, ist mehr gefährdet für ein organisches Hirnsyndrom 
als Menschen, die ihre sozialen Kontakte pflegen. 
 
Wenn die Umgebung sich verändert oder die Lebensweise geändert werden muss, 
kann dies eine Gefahr darstellen. 
 
Seelische sowie körperliche Traumata erhöhen das Risiko. 
 
Ängstliche Menschen sind häufiger gefährdet.  
 
Ältere Menschen sind häufiger betroffen als junge Menschen, dies gilt insbesondere 
dann, wenn sie bereits kognitiv beeinträchtigt sind. Das Alter erhöht die 
Wahrscheinlichkeit eines Delirs bis um 50 %. 
 
Das Durstgefühl fehlt bei vielen älteren Menschen, was zu einer Dehydratation führen 
kann. Als Folge davon können eine Hypernatriämie und Nierenfunktionsstörungen 
entstehen. 
Multimorbide Patienten sind wegen der höheren Immobilisierung, der Analgesie und 
dadurch der Wahrscheinlichkeit einer Obstipation wie auch einer erhöhten 
Infektionsrate häufiger betroffen. Das Risiko erhöht sich, wenn ein Mensch bereits ein 
Delir durchlebt hat. 
[7]  
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Risikofaktoren auf einer Intensivstation 
Die Risikofaktoren vor und während einer Hospitalisation überschneiden sich teilweise. 
 
Viele im Spital erworbene Risikofaktoren wie Anämie, Bluttransfusionen, Operationen, 
Traumata, Notfalleingriffe, Organversagen oder Hypertonie können ein Delir auslösen. 
 
Die Intensivstation zählt zu einer fremden Umgebung für den Patienten. Zusätzlich 
bedeutet ein Aufenthalt auf der Intensivstation einen Stressfaktor für den Patienten. 
 
Der Schmerz wird als häufigster Risikofaktor erwähnt. Daher ist eine ausreichende 
Analgesie besonders wichtig. Andererseits begünstigen Opiate und Analgetika die 
Wahrscheinlichkeit eines Delirs. Dementsprechend ist eine Balance zwischen 
Schmerzen und Analgesie wie auch den Opiaten zu erwägen. 
Der Schmerz führt zu einem verminderten Bewegungsdrang. Patienten, welche häufig 
dieselbe Position einnehmen und aufgrund der Schmerzen weniger oder gar nicht 
mobilisiert werden, verlieren das Bewusstsein über ihren eigenen Körper. 
 
Viele Medikamente wie Antidepressiva, Antibiotika, Diuretika, Sedation, Opiate, der 
Entzug von Benzodiazepinen und viele weitere Medikamente erhöhen das Risiko, an 
einem Delir zu erkranken.  
 
Das Entzugsdelir kann eine Folge übermässigen Alkoholkonsums oder anderer 
Suchtmittel sein. Dieses kann bei plötzlicher Abstinenz des Suchtmittels entstehen. 
 
Auf einer Intensivstation herrscht zudem ein hoher Lärmpegel.  
 
Die künstlichen Lichtverhältnisse können den Tag-Nacht-Rhythmus des Patienten 
stören. 
 
Da die orale Nahrungsaufnahme bei intubierten Patienten unmöglich ist, müssen diese 
künstlich ernährt werden, um Folgeschäden der Mangelernährung 
Elektrolytentgleisung, Dehydratation, daraus entstehende Niereninsuffizienz und somit 
eine metabolische Entgleisung zu verhindern.  
 
Die Hypoxie ist bei intensivmedizinischen Patienten häufig anzutreffen. 
 
Die Beatmung stellt mit vielen zusammenhängenden Faktoren eine grosse Gefahr dar. 
Da die intensivmedizinischen Möglichkeiten stets zunehmen, steigt damit auch die 
Anzahl und die Dauer der invasiven Beatmung.  
Ein beatmeter Patient auf der Intensivstation am KSB wird zur besseren Tubustoleranz 
analgosediert. Dies erhöht die Gefahr eines Delirs um bis zu 80 %.  
Zum Eigenschutz werden beatmete Patienten locker fixiert, damit sie sich nicht 
extubieren. Die Fixation soll den Patienten daran erinnern, dass er sich die 
Installationen nicht entfernen darf. Allerdings erhöhen freiheitsbeschränkende 
Massnahmen die Inzidenz eines Delirs.  
 
Die Obstipation kann die Folge von diversen Medikamenten, Immobilisierung, 
Schmerzen, veränderter Nahrungsaufnahme und weiteren Ursaschen sein. 
[7] [8] [11] [1] [2] [12] [23] 
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2.6 Symptome des Delirs beim beatmeten Patienten 
 
Damit die Diagnose Delir gestellt werden kann, muss die Sedation angepasst oder 
kurzzeitig pausiert werden. 
Differenzialdiagnosen wie Hypoxie, Dehydratation, metabolische Entgleisung, andere 
psychische Erkrankungen, Enzephalitis und Intoxikation müssen zuerst 
ausgeschlossen werden.  
 
Häufig und in allen Formen des Delirs vorkommend sind die Aufmerksamkeitsstörung, 
Orientierungsstörung sowie Störungen des Langzeit und Kurzzeitgedächtnisses. 
Delirante Patienten können ihre Gedankengänge nicht mehr ordnen und ihnen folgen.  
Daher ist die nonverbale Kommunikation mit diesen Patienten erschwert. 
Angst, Unruhe, Unsicherheit und Schlafstörungen werden im hyperaktiven wie auch 
im hypoaktiven Delir erfasst. Oft treten visuelle Halluzinationen und 
Wahrnehmungsstörungen auf.  
Beatmete Patienten schauen gezielt um sich, als würden sie jemandem mit ihrem Blick 
folgen, obwohl niemand im Zimmer ist. Ungezielte Bewegungen der Extremitäten 
erfolgen als Zeichen der nonverbalen Kommunikation. Dies erhöht die Gefahr der 
Extubation und die Entfernung von weiteren Kathetern. 
 
Patienten im hypoaktiven Delir sind bewusstseinsvermindert. Sie reagieren kaum auf 
Befehle und führen keine Aufforderungen aus. Sie wirken antriebslos und schlafen die 
meiste Zeit. Der Bewegungsdrang ist vermindert. Dies kann zu weiteren 
Komplikationen führen wie Dekubitus, Thrombosen und Kontrakturen. Diese Patienten 
sind hämodynamisch hypoton und normocard bis bradycard. 
Oft müssen sie künstlich ernährt werden, da sie wegen der 
Bewusstseinsverminderung einer erhöhten Aspirationsgefahr ausgesetzt sind. 
 
Patienten im hyperaktiven Delir dagegen sind sehr agitiert und haben einen erhöhten 
Bewegungsdrang. Sie präsentieren sich bettflüchtig, entfernen Installationen, Sonden 
sowie Katheter, zeigen ein aggressives Verhalten und wirken desorientiert.  
Die aktuelle Situation wird von diesen Patienten während ihrer Tat nicht verstanden. 
Sie glauben nicht, dass sie im Spital sind und die Pflegenden ihnen Hilfe im Alltag 
leisten möchten. Sie wehren sich gegen die pflegerischen Interventionen, sodass eine 
Zusammenarbeit zwischen Pflege und Patient erschwert ist. Die Vitalzeichen können 
nicht kontinuierlich überwacht werden, da die Patienten die Installationen immer 
wieder entfernen. Das kann für den Patienten lebensgefährlich werden. 
Hyperaktive Patienten diskutieren viel und fühlen sich aufgrund ihrer veränderten 
Wahrnehmung nicht ernstgenommen. Die Pflegenden versuchen zwar dem Patienten 
die aktuelle Situation zu erklären, dieser wähnt jedoch, dass er angelogen wird oder 
dass wir als Pflegefachleute ihm schaden möchten. Da der intubierte Patient dies nicht 
äussern kann, zeigt er es in seinen Handlungen, indem er aufstehen will oder die 
Pflege unglaubwürdig anschaut. Teilweise zeigen sie auch ein physisch aggressives 
Verhalten mit Schlägen und Tritten.  Zusätzliche Symptome sind Tachykardie, 
Hypertonie, Hypoxie durch einen erhöhten Sauerstoffverbrauch, Dyspnoe, 
Tachypnoe, Schwitzen und das Pressen gegen den Respirator.  
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Dieses Verhalten wirkt nervös und kann 
negative Folgen nach sich ziehen wie die 
Abbildung 2 zeigt. Eine Hypoxie kann 
infolge des erhöhten 
Sauerstoffverbrauchs die Folge sein. 
Blutungen sind die Konsequenz, da sie 
ihre Installationen entfernen. 
Luftembolien können als Komplikation 
entstehen, wenn der ZVK durch den 
Patienten gezogen wird. Aufgrund des 
erhöhten Bewegungsdrangs kann sich 
der Patient trotz Fixation extubieren, was 
wiederum zum respiratorischen Versagen 
führen kann. Steht der Patient auf, kann 
er aufgrund hämodynamischer 
Auswirkungen, Schwindel wie auch den 
vielen Installationen stürzen. Daraus 
können viele Komplikationen wie 
Frakturen, Anämie, innere Verletzungen 
und schlussendlich ein längerer 
Spitalaufenthalt resultieren. 
 

[15] Abbildung 2 Foto von der IMC, Kantonsspital Baden 

 
Der Schlaf-Wach-Rhythmus ist bei beiden Formen gestört. Patienten im hypoaktiven 
Delir scheinen sehr viel zu schlafen. 
Bei Patienten im hyperaktiven Delir ist der Verlauf des Schlaf-Wach-Rhythmus 
fluktuierend. Sie wirken mehrheitlich agitiert und haben einen erhöhten 
Bewegungsdrang, schlafen andererseits zwischendurch für einen kurzen Moment ein. 
Der Wechsel zwischen diesem kurzen Schlaf und dem hohen Bewegungsdrang sind 
tagsüber wie auch nachts zu beobachten. 
 
Auch für die Pflege kann es negative Folgen haben, wenn sie delirante Patienten 
betreuen. Die Ansteckungsgefahr durch Körperflüssigkeiten ist erhöht. Ebenso 
erfordert die Betreuung deliranter Patienten viel Geduld und Zeit. Dies kann zu einem 
erhöhten Stressfaktor und der Überforderung des Pflegepersonals führen. 
Zeigt sich der Patient aggressiv und gewalttätig gegenüber dem Pflegepersonal, kann 
dies zu Verletzungen, Schmerzen sowie Arbeitsausfällen des Fachpersonals führen.  
Das bedeutet einen erhöhten Arbeitsaufwand der anwesenden Pflegenden oder es 
muss Ersatzpersonal gesucht werden. Das kann sich negativ auf das Team und 
schlussendlich auf den Pflegeberuf auswirken. 
[7] [11] [2] [15] [6] [23] 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

2.7 Delir-Scores für beatmete Patienten 
 
Damit ein potentielles Delir erkannt werden kann, soll ein für die Intensivstation 
geeignetes Assessment Unterstützung leisten. Ein Delir-Screening soll einfach 
gestaltet und für alle Patienten anwendbar sein. Die Einschätzung des Schweregrads 
ist wichtig, da die negativen Folgen ausgeprägter sind, wenn das Delir schwerer 
ausfällt.  
Die Erkennung eines Delirs bei beatmeten Patienten gestaltet sich als besonders 
schwierig. Die Symptomatik wird aufgrund der Sedation und den 
freiheitsbeschränkenden Massnahmen unterdrückt. Die nonverbale Kommunikation 
erschwert die Feststellung der Diagnose zusätzlich. 

 
2.7.1 Nursing delirium screening scale (Nu-DESC) 
Mit diesem Score werden Orientierung, Verhalten, Kommunikation, Halluzinationen, 
Wachheit und Reaktionen beurteilt. 
Um dieses Assessment bei beatmeten Patienten anzuwenden, wird die Orientierung 
und die Kommunikation anhand geschlossener Fragen an den Patienten getestet. 
Vorhandene Kommunikationstafeln unterstützen den Patienten in der nonverbalen 
Kommunikation. 
Um beispielsweise Punkt 3 in Abbildung 6 bei beatmeten Patienten zu beurteilen, 
werden dem Patienten unsinnige Fragen gestellt wie: «Kann ein Stein schwimmen?» 
oder «Wiegt ein Kilo mehr als zwei Kilo?» Diese Fragen stammen aus dem Score der 
CAM-ICU. 
Zeigt der befragte Patient auf der Kommunikationstafel auf zusammenhangslose 
Bilder, erhält er ebenfalls einen Punkt. 
Jedes Symptom erhält 0 – 2 Punkte. Ist die Gesamtsumme höher als 2, so wird der 
Patient als delirant betrachtet und die entsprechende Delirbehandlung sollte eingeleitet 
werden. 
[19] 

 
[24 ]Abbildung 6: Nursing delirium screening 
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2.7.2 Confusion assessment method für die Intensivstation (CAM-ICU) 

Zu Beginn werden der Bewusstseinsgrad und die Schmerzerfassung registriert. Sind 
Patienten schmerzgeplagt oder vom RASS stark im Minus (ab -3), dann ist der Score 
nicht verwertbar.  
 
Die CAM-ICU wurde als eine erweiterte Version von der Confusion assessment 
method (CAM) entwickelt, da die CAM bei beatmeten Patienten nicht geeignet ist. 
Mittels CAM-ICU wird festgestellt, ob ein Delir vorhanden ist oder nicht. Die Erkennung 
des Delirs wird anhand der folgenden vier Kriterien, die in der DSM-IV-Definition 
erwähnt werden, beobachtet: 

➢ akut aufgetretene Bewusstseinsstörung und im Verlauf fluktuierend, 
➢ Aufmerksamkeitsstörung und Wahrnehmungsstörung, 
➢ Störung der Vigilanz, 
➢ Störungen des Denkens.  

 
Akut aufgetretene Bewusstseinsstörung und im Verlauf fluktuierend 
Ist das Auftreten der Bewusstseinsstörung schleichend oder nicht vorhanden, dann 
wird dieser Punkt negativ bewertet. Tritt die Bewusstseinsstörung hingegen akut auf 
und schwankt im Verlauf, gilt dieser Punkt als positiv. 
 
Aufmerksamkeitsstörung und Wahrnehmungsstörung 
In diesem Punkt wird die Aufmerksamkeit im hyperaktiven und hypoaktiven Sinne 
beurteilt. Zu diesem Zweck wird auditiv getestet, wie aufmerksam sich der Patient 
verhält. Die Pflege buchstabiert zum Beispiel „ANANASBAUM“. Der Patient muss bei 
jedem „A“ die Hand der Pflege drücken. Macht er mehr als zwei Fehler, wird dieser 
Punkt als positiv gewertet.  
 
Störungen der Vigilanz 
Alle Patienten, deren RASS mehr als -3 beträgt, werden nicht evaluiert, da ein 
komatöser oder stark sedierter Patient dem Test nicht folgen kann.  
Das Merkmal vier der Abbildung 6 wird nur getestet, wenn das RASS 0 beträgt. Ist das 
RASS nicht gleich 0, gilt dieser Punkt als positiv.  
 
Störungen im Denken 
Zur Ermittlung von Störungen im Denken werden geschlossene Fragen gestellt, die 
unsinnig sind. Zum Beispiel: „Kann ein Stein schwimmen?“, „gibt es Fische im Meer“ 
oder „Wiegt ein Kilo mehr als zwei Kilo?“ 
Ferner wird der Patient gebeten, gleich viele Finger hochzuhalten, wie ihm gezeigt 
werden. Macht der Patient mehr als zwei Fehler im Punkt vier, wird dieser als positiv 
gewertet. 
 
Ein Delir liegt vor, wenn entweder die Punkte 1,2 und 3 positiv gewertet sind, oder 1,2 
und 4 positiv sind. 
[13] [20] 
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[18] Abbildung 3: CAM-ICU 
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2.7.3 Intensiv care delirium screening checklist (ICDSC) 

 
Dieses Instrument existiert erst seit 2001. Bei dieser Checkliste werden einmal pro 
Schicht zwei Stunden vor Schichtende verschiedene Punkte beurteilt. Dieses 
Screeninginstrument wird ausschliesslich durch Beobachtungen des Patienten durch 
das Pflegepersonal erfasst.  
Die Anwendung ist einfach und schnell und deshalb gut geeignet für den klinischen 
Alltag. Ein zusätzlich positiver Aspekt ist die Früherkennung eines Delirs. Das 
Assessment kann Risikopatienten erfassen, bevor ein Delir besteht. Risikopatienten 
bis zu 99 % erkannt. Nichtrisikopatienten werden bis zu 64 % erkannt. Deshalb hat 
dieser Score eine hohe Effizienz. 
Der ICDSC ist nur geeignet bei Patienten mit einem SAS von mindestens 3. Ein Delir 
besteht, wenn der Patient mehr als vier Punkte erreicht. Wenn die Gesamtpunktzahl 
höher als vier beträgt, empfiehlt sich eine geeignete Therapie. Der Score ist nicht 
beurteilbar, wenn vier oder mehr Punkte nicht beurteilt werden können. 
[20] 
 

 
[22] Abbildung 5: ICDSC-Score 

 
Der ICDSC wird am KSB seit 2012 genutzt. Der ICDSC und das CAM-ICU eignen sich 
am besten für beatmete Patienten auf der Intensivstation. Es gibt noch viele weitere 
Assessmentinstrumente, um ein Delir zu diagnostizieren. Diese eignen sich aber nicht 
für beatmete Patienten.  
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2.8 pflegerische Massnahmen zur Delirprophylaxe bei beatmeten 

Patienten 
 
Das Outcome ist deutlich besser, wenn präventive Massnahmen gegen das Delir 
unternommen werden, als wenn es nur therapiert wird, wenn es bereits vorhanden 
ist. Laut einer Studie ist auf der Intensivstation jeder Patient delirgefährdet, deshalb 
sollte auch bei jedem Patienten die Prophylaxe angewendet werden. [7] 
 
Zu den präventiven Massnahmen gehört die Anwendung eines Delirscores. Anhand 
dessen können Risikopatienten erfasst und ein bestehendes Delir erkannt werden. 
Um das Verhalten des Patienten einzuschätzen und allfällige Veränderungen zu 
erkennen, sollte der Score mindestens einmal pro Schicht dokumentiert werden. Bei 
Veränderungen sollte der Score wiederholt werden. 
 
Einer der wichtigsten präventiven Massnahmen ist die Schmerzeinstellung. Der 
Schmerz ist einer der grössten Risikofaktoren des Delirs. Um die Schmerzen bei einem 
beatmeten Patienten einzuschätzen, wird der Schmerzscore BPS eingesetzt. Der BPS 
wird bei Patienten angewendet, bei welchen die verbale Kommunikation nicht möglich 
ist. Dieser erfasst verschiedene Punkte wie Gesichtsmimik, Tonus und Bewegung der 
oberen Extremitäten sowie die Adaption an den Respirator. Beträgt die Punktezahl 
mehr als drei, gilt der Patient als leicht schmerzgeplagt. In diesem Fall wäre ein 
Analgetikum indiziert. Beträgt der BPS mehr als sechs Punkte, sind Opiate indiziert. 
 
Es ist wichtig, den BPS mehrmals pro Schicht anzuwenden, um den Verlauf 
evaluieren zu können. Die Schmerzen sollen reduziert werden, um das Wohlbefinden 
zu fördern und den Delir-Risikofaktor zu reduzieren. 
Kann der Patient auf geschlossene Fragen mit adäquatem Kopfnicken antworten, so 
kann auch das VAS als Schmerzscore gebraucht werden. Die Schmerzen werden 
eingeschätzt und eine geeignete Behandlung eingeleitet.  
Schmerzen werden von der Pflegefachperson häufig unterschätzt, da der Patient 
aufgrund der Sedation entspannt wirkt und die Schmerzen nicht oder nur schwer 
kommunizierbar sind.  
Ist der Patient während der Veränderung der Körperposition von Schmerzen geplagt, 
soll vor der Mobilisation oder Lagerung ein Schmerzmittel verabreicht werden. Ferner 
kann eine nicht pharmakologische Schmerzbekämpfung in den Pflegealltag integriert 
werden. 
Das Thema Schmerz ist in der Delirprävention ein Teufelskreis. Hat der Patient 
Schmerzen, ist er delirgefährdet. Erhält er Opiate oder eine Analgosedation, kann er 
ebenfalls ein Delir entwickeln. Deshalb gilt es, eine gute Balance zu erreichen, um das 
Wohlbefinden zur besseren Tubustoleranz zu erzielen. [28] 
 
Patienten, die nicht mobilisiert werden, verlieren die Orientierung über ihren eignen 
Körper. Sie können nicht mehr wahrnehmen, in welcher Lage sie sich befinden. Sie 
liegen im Bett, meinen aber, sie sässen im Stuhl. 
Damit Patienten auf der Intensivstation ihre Umgebungs- und Körperorientierung 
nicht verlieren, ist es wichtig, diese, wenn möglich, früh zu mobilisieren.  
Verschiedene Lagerungen wie die Seiten- und Rückenlage, der Piloten- und 
Schrägsitz sowie weitere Positionen sollen gewählt werden. Den Patienten sollen mit 
verschiedenen Kissen Grenzen geschaffen. Auf diese Weise weiss er, wo sein 
Körper beginnt und wo er endet.  
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Die basale Stimulation beeinflusst die präventiven Massnahmen zur Delirprophylaxe 
erheblich. Pflegerische Massnahmen der basalen Stimulation sind folgende: 

➢ Tücher an die Decke hängen, damit die Patienten die Punkte an der Decke 
nicht zählen. Dazu kann nach dem Farbschema eine passende Farbe des 
Tuches gewählt werden. 

➢ Grenzen durch Kissen schaffen, 
➢ den Patienten bewegen und erlauben sich an den Kopf/ an die Stirn zu 

fassen,  
➢ unter pflegerischer Beobachtung für den Schutz des Tubus, 
➢ Lagerungen und Mobilisation für die Erfahrung der eigenen Körperposition, 
➢ Initialberührungen als Zeichen des Starts und Ende einer Massnahme geben, 
➢ Handmassagen, 
➢ Mit Kälte oder Wärme das Wohlbefinden fördern, 
➢ Colorlampen.  

 
Dem Patienten soll auf der Intensivstation eine ausreichende Orientierung 
geschaffen werden. Einfache Massnahmen zu diesem Zweck bestehen darin, dem 
Patienten die Brille anziehen und bei Hörproblemen die Hörgeräte zu installieren. 
Kalender und Uhren sollen im Zimmer ersichtlich sein. Persönliche Gegenstände wie 
Duschgel, Wecker, Armbanduhr, Musik oder sein eigenes Kopfkissen des Patienten 
können in den Pflegealltag integriert werden. 
Die Erstellung eines Tagesplans kann zur weiteren Orientierung dienen. Dieser sollte 
gut sichtbar und aktuell sein. Auch Ruhepausen sollen auf diesem notiert werden, 
um dem Patienten seine Erholungsphasen zu geben. 
Dauernde äussere Eindrücke und stetige Aktivität können den Patienten ermüden 
und somit seine Aufmerksamkeit wie auch seine Gedanken stören. In den 
Ruhephasen kann der Sichtschutz des Zimmers runtergemacht werden, umso dem 
Patienten seine Ruhezone zu verschaffen. Zusätzliche Schilder mit «Ruhe» oder 
«Bitte nicht stören» können die Ruhephasen unterstützen. 
Es soll darauf geachtet werden, dass das Pflegepersonal bei den Patienten so wenig 
wie möglich wechselt. Der Patient und die Pflegefachfrau lernen sich so besser 
kennen und wissen über die Bedürfnisse, Vorlieben, Anliegen, persönliche 
Eigenschaften und Charakter Bescheid. 
 
Um den Schlaf-Wach-Rhythmus nicht zu stören, soll der Patient über den Tag mit 
genügend Ruhephasen zwischendurch aktiviert werden, damit er sich erholen kann. 
In der Nacht soll das Zimmer nur wenn nötig betreten werden, sodass der Patient 
möglichst störungslos schlafen kann. Die Lichtverhältnisse sollen auf den Tag 
abgestimmt werden. An den Geräten soll nachts die Helligkeit reduziert werden. Um 
einen besseren Tag-Nacht-Rhythmus zu vermitteln, sollte das Zimmer und die 
Umgebung, wenn möglich, abgedunkelt werden. Dafür können die Storen des 
Zimmers nach unten gedreht werden und der Sichtschutz in Richtung Station 
runtergedreht werden. Tagsüber sollte auf gute Lichtverhältnisse geachtet werden, 
sodass der Patient zwischen Tag und Nacht unterscheiden kann. 
Ebenso sollte in der Nacht nicht unnötig das Licht angestellt werden. 
Es kann von Anfang an ein Nachtlicht eingeschaltet sein, das für den Patienten und 
auch das Pflegepersonal für Orientierung sorgen kann. Interventionen, die nachts 
durchgeführt werden müssen, sollen leise vollbracht werden. Bei Verrichtungen am 
Patienten soll eine Initialberührung zu Beginn der Pflegemassnahme erfolgen, damit 
der Patient nicht erschrickt. 
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Auf der Intensivstation im KSB sind Colorlampen vorhanden. Die folgende Tabelle 
zeigt, welche Farbe für welche Situation geeignet ist. Dies ist nicht nur für die 
Colorlampen geeignet, sondern auch für weitere Farbinputs in den Zimmern. 

Farbe Wirkung Nebenwirkung geeignet fürs 
Delir 

Rot ➢ Anregend 
➢ belebend 
➢ fördert die 

Durchblutung 
➢ hat einen 

wärmenden Effekt 
➢ erhöht den Puls, 

Blutdruck und die 
Atemfrequenz 

➢ Kopfschmerzen wegen 
erhöhter 
Adrenalinausschüttung 

➢ Die Farbe Rot eignet 
sich für hypoaktive 
Patienten.  

 

➢ Präventiv: 
nein 

 
➢ Falls ein 

hypoaktives 
Delir 
vorhanden 
ist: ja 

Grün  ➢ Harmonisierend 
➢ Beruhigend 
➢ Ausgleich zwischen 

Aktivität und Ruhe 
wird geschaffen 

Keine negativen 
Eigenschaften vermerkt 

Eignet sich für 
die 
Delirprävention 
und -therapie 

Gelb  Fördert die: 
➢ Kommunikation 
➢ Konzentration 
➢ Lebensfreude 
➢ Verdauung 
➢ regt das 

Nervensystem an 
➢ regt den Appetit an 

Keine negativen 
Eigenschaften vermerkt 

Eignet sich für 
die 
Delirprävention  
und -therapie 

Blau  ➢ vermittelt Ruhe und 
Frieden im 
physischen Bereich 

➢ wirkt aktivierend im 
geistig-seelischen 
Bereich 

fördert: 
➢ die Konzentration 
➢ den Schlaf 
➢  kühlende 

Eigenschaften 
➢ antiseptische 

Wirkung 
➢ reduziert den Puls, 

den Blutdruck, die 
Atemfrequenz, die 
Kerntemperatur und 
vermindert 
Angstzustände 

Keine negativen 
Eigenschaften vermerkt 

➢ Prävention:  
Ja 
 
➢ Therapie: 
Im hyperaktiven 
Delir bevorzugt 

Die Farben wirken nicht auf jeden Patienten und in jeder Situation gleich. Daher ist 
beim Einsatz von Colorlampen eine genaue Beobachtung des Verhaltens erforderlich. 
[26] 
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Der Lärmpegel auf Intensivstationen ist erhöht aufgrund der verschiedenen 
Alarmsignale der Monitore, Gespräche der Fachpersonen wie auch der Angehörigen, 
viel Arbeitslärm wegen klimperndem Geschirr, viel zu entpackendem Material, 
Telefonanrufen wie auch von verschiedenen Maschinen. All diese Geräusche können 
ein unruhiges Verhalten des Risikopatienten aufzeigen. 
Die Geräusche können zudem verwirrlich sein, da sie unbekannt für den Patienten 
sind. Einige Alarme von den Geräten werden von den Patienten als Wecker, 
Telefonanrufe, Geräusche vom Bahnhof oder an der Kasse fehlinterpretiert. Dies 
kann die Aufmerksamkeit, die Orientierung wie auch die Wahrnehmung stören. 
Daher sollten die Alarmsignale innerhalb des Zimmers reduziert werden. 
In der Nacht kann im Zimmer der Alarm des Monitors ausgeschaltet und an den 
Geräten leiser gedreht werden.  
Wenn bei delirgefährdeten Patienten pflegerische Interventionen durchgeführt 
werden, soll parallel nicht das Radio zu hören sein. Dies könnten zu viele Eindrücke 
für den Patienten sein und ihn verwirren.  
Die Türen können je nach Möglichkeit geschlossen werden, damit der Lärmpegel 
ausserhalb des Zimmers für den Patienten reduziert wird und so der Schlaf-Wach-
Rhythmus gefördert werden kann. 
Zur zusätzlichen Unterstützung des Schlafes kann ein Schlafmedikament appliziert 
werden. Die Sedation wirkt nicht schlaffördernd, sondern unterdrückt die Unruhe des 
Patienten, verkürzt die REM-Phase und führt somit zu einem unruhigeren Schlaf. Aus 
diesen Gründen ist die Erhöhung der Sedation zur Nacht keine optimale 
Massnahme. 
Um die Lärmstufen in einem Raum zu beurteilen, gibt es Lärmampeln, welche die 
Lautstärke visuell aufzeigen. Leuchtet die Lampe rot, ist es zu laut. Gelb bedeutet, 
dass die Lautstärke noch weiter reduziert werden kann, und grün signalisiert einen 
angemessenen Lärmpegel. Dies macht den Lärm objektiv bewusst und die Menschen 
im Raum werden daran erinnert, den Lärmpegel zu reduzieren. 
Die folgende Abbildung zeigt eine mögliche Version einer Lärmampel. 
[31] 

 
[32] Abbildung 11: illustration-traffic-light 
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Der Wasser- und Elektrolythaushalt soll ausgeglichen sein. Dies erfolgt mit dem 
gewünschten Bilanzziel wie auch die Korrektur der Elektrolyte, welche in den 
Laborergebnissen von der Norm abweichen.  
Die enterale Ernährung über eine Magensonde soll so früh wie möglich gestartet 
werden. Die Mundpflege soll mehrmals pro Schicht durchgeführt werden, um das 
Durstgefühl zu lindern. Ergänzend dazu kann eine Massagestimulation der 
Schleimhäute mittels Wattestäbchen angewendet werden. 
Die Zähne sollen trotz Tubus geputzt werden, um das Zahnfleisch zu massieren. Die 
Tätigkeit des Zähneputzens kommt dem Patienten vertraut vor und bringt ihm ein 
Stück Normalität in den Alltag zurück. Zusätzlich fördert es die Speichelproduktion 
und regt somit die Verdauung an. Dies reduziert zugleich den Risikofaktor der 
Obstipation. 
 
Auf der Intensivstation am KSB werden ab dem dritten Tag abführende Massnahmen 
durchgeführt, um eine Obstipation zu verhindern. Zu den abführenden Massnahmen 
gehören die frühe Mobilisation, passives Bewegen im Bett, Bauchmassage, das 
MotoMed und diverse Laxantien.  
 
Intubierte, unruhige Patienten sollen locker fixiert werden. Die Fixation soll sie daran 
erinnern, dass sie sich nicht extubieren dürfen und keine weiteren Katheter ziehen 
sollen. Generell sollten straffe Fixationen vermieden werden. Wenn das 
Pflegepersonal oder Angehörige sich im Zimmer aufhalten, muss der Patient nicht 
zwingend fixiert sein. Greift er mit den Händen Richtung Gesicht, soll er durch 
Kommunikation daran erinnert werden, dass er den Tubus nicht entfernen darf. 
Die Fixation soll nur zum Eigenschutz für den Patienten angebracht werden und nicht 
generell für beatmete Patienten eine Indikation darstellen. 
Die Patienten wollen sich ins Gesicht fassen, weil es juckt oder weil sie neugierig 
sind. Sie wollen zur Orientierung die Sonden und den Tubus anfassen. Ein Spiegel 
kann veranschaulichen, wie der Beatmungsschlauch im Mund aussieht.  
 
Eine Hypoxie kann durch die Verbesserung der Ventilation und Oxygenation 
gelindert werden. Eine adäquate Sekret-Clearance durch endotracheales und orales 
Absaugen sowie das Husten am Tubus müssen ermöglicht werden. Das 
Sauerstoffangebot wird durch die Optimierung des V/Q-Verhältnisses verbessert. 
Verschiedene Lagerungen und Mobilisation verbessern die Oxygenation, da 
Atelektasen wiedereröffnet werden. Durch die Veränderung der Körperposition 
werden andere Lungenareale besser ventiliert und perfundiert. Zugleich soll die 
Oxygenation durch die Reduktion des Sauerstoffverbrauchs verbessert werden. Ein 
erhöhter Sauerstoffverbrauch entsteht durch die erhöhte Agitation, Fieber, 
Infektionen, Tachykardie, Tachypnoe, Schwitzen wie auch Angst des Patienten. 
Die Physiotherapie soll involviert werden, um mit dem Patienten verschiedene 
Atemtherapien durchzuführen. Verschiedene Übungen für die Sekretolyse sollen 
durch die Pflege und Phyiotherapie gewährleistet werden. 
Schnellstmögliches Weaning hat oberste Priorität beim intubierten Patienten. Der 
Tubus soll so schnell wie möglich entfernt werden können. Generell sollen alle 
Katheter, die nicht notwendig sind, entfernt werden. Katheter und Sonden gelten als 
Fremdkörper, welche schmerzhaft sein können. Zusätzlich können Sonden und 
Katheter das Körperbild verändern. Alle im Spital eingelegten Installationen erhöhen 
das Infektionsrisiko.  
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Wie für alle Patienten geltend, sollen insbesondere bei der Delirprophylaxe 
Infektionen und Fieber vermieden werden. Es sind fiebersenkende Massnahmen zu 
ergreifen wie Fieberwaschungen, Wickel, Coldpacks, Raumtemperatur senken und 
Patienten aufdecken, damit sich die Wärme nicht anstaut. Das Infektionsrisiko wird 
reduziert, indem aseptisch und steril gearbeitet wird, Manipulationen an den 
Kathetern beschränkt werden und nicht benötigte Katheter und Sonden gezogen 
werden. 
 
Besteht bei einem Patienten ein erhöhtes Delirrisiko aufgrund seines Alkoholabusus, 
sollte mit dem behandelnden Arzt besprochen werden, ob dieser prophylaktisch 
medikamentös gegen den Entzug abgedeckt werden soll. Ist der Patient ein 
Raucher, sollten Nikotinpflaster angebracht werden. 
 
Um die nonverbale Kommunikation zwischen dem Patienten und der Pflege zu 
verbessern, sollen verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten angeboten werden.  
Auf der Intensivstation am Kantonsspital Baden gibt es verschiedene Tabellen mit 
Bildern mit alltäglichen Bedürfnissen des Patienten, Zahlen und Buchstaben wie 
Abbildung 8 zeigt. Wird der Patient am Tubus mit Händen und Füssen nicht 
verstanden, kann er seine Wünsche mit der Buchstabentafel buchstabieren. Ist dies 
zu schwierig, kann er auf einer anderen Liste ein Bild auswählen, das seiner 
Äusserung entspricht. Wirkt der Patient genügend wach, kann er seine Wünsche und 
Bedürfnisse auf einem Block notieren. Allerdings ist das für den Patienten oft 
schwierig, da er aufgrund der Sedation keine kontrollierte Handführung hat. Die 
Identifikation der geschriebenen Worte ist für die Pflegefachpersonen deshalb nicht 
immer einfach. 
Wichtig bei der Kommunikation mit intubierten Patienten ist die ständige 
Wiederholung der Sätze. Der Patient soll mehrmals an seine örtliche, zeitliche und 
situative Orientierung erinnert werden. Geschlossene Fragen werden bei intubierten 
Patienten bevorzugt. Eine langsame und deutliche Kommunikation mit einfachen und 
wenigen Worten ist zu wählen, denn durch die Sedation kann das Gedächtnis und 
die Aufmerksamkeit gestört sein. Deshalb wird viel Geduld Seitens der Pflege bei der 
Kommunikation und Aufklärung erwartet. 
[11] [1] 

 
[27] Abbildung 8: Kommunikationshilfen auf der Intensivstation im KSB 
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2.9 Einbezug der Angehörigen in den Pflegealltag  
 
Die Angehörigen spielen eine wichtige Rolle bei der Verminderung des Delirs.  
Den Angehörigen muss bewusst gemacht werden, dass der delirante Patient vermehrt 
dieselben Fragen stellen kann. Sie sollen darauf immer wieder antworten, als wäre es 
das erste Mal. Ebenso sollen die Angehörigen die Patienten immer wieder auf die Zeit, 
das Datum und den Ort aufmerksam machen. Die Kommunikation soll in einfachen 
und kurzen Sätzen erfolgen. 
Es können persönliche Gegenstände wie Wecker, Kopfkissen, Pflegeprodukte oder 
Bilder und Fotos von den Angehörigen mitgebracht werden. Eigene Musik, die der 
Patient gerne hört, soll der Patient hören dürfen.  
Die Angehörigen können bei Bedarf in den Pflegealltag einbezogen werden. Das kann 
dem Patienten Sicherheit, Vertrauen und Wohlbefinden vermitteln. Die Besuchszeiten 
können nach Absprache mit der Pflege angepasst werden. 
Alltägliche Gewohnheiten des Patienten können sie dem Pflegepersonal mitteilen 
damit diese in der Pflege berücksichtigt werden. Ein Beispiel hierfür ist ein Patient, 
der früher Barbesitzer war und deshalb spät einschläft und morgens spät aufwacht. 
Zudem können sie Aufschluss über Gewohnheiten geben: Trinkt er gerne sein Glas 
Wein am Abend, raucht er, ist er sportlich, liegt er nicht gerne im Bett, seine 
Lieblingsseite zum Schlafen, sein früherer Beruf und viele weitere Informationen. Zu 
diesem Zweck hat die Intensivstation des Kantonsspitals Baden ein Merkblatt für 
Angehörige entwickelt. Darauf können sie Gewohnheiten, Vorlieben und 
Abneigungen des Patienten notieren.  
Ebenfalls existiert ein Aufklärungsblatt für die Angehörigen auf der Intensivstation am 
KSB, auf dem die wichtigsten Informationen über das Delir vermerkt sind. 
 

2.10 Prognose 
 
Die Mortalität delirerkrankter Menschen ist innerhalb von sechs Monaten um ein 
Dreifaches erhöht. Selbst ein Jahr nach dem Spitalaustritt können weiterhin 
Verminderungen und Ausfälle von kognitiven Leistungsfähigkeiten beobachtet 
werden.  
Je länger ein Delir dauert, desto höher ist die Mortalitätsrate. Deshalb ist es besonders 
wichtig, das Delir frühzeitig zu erkennen und bestenfalls zu verhindern.  
Umso ausgeprägter ein Delir vorhanden ist, desto fataler sind die Folgeschäden: 

➢ Die Mortalität steigt um 23 % – 76 % an, dies entspricht der Mortalität eines 
Myokardinfarktes oder einer Sepsis. Innerhalb eines Jahres sterben bis zu 40 
% aller delirerkrankten Patienten.  

➢ Der Spitalaufenthalt verlängert sich, 
➢ Das Sturz- und Infektionsrisiko steigt, 
➢ Viele Patienten benötigen Hilfe/ Betreuung im Alltag nach dem Spitalaufenthalt 
➢ 41% der Patienten zeigen zwölf Monate nach dem Delir immer noch Symptome 

der kognitiven Beeinträchtigung, 
➢ Kardiale Dekompensation kann die Folge sein, da in der Agitiertheit der 

Sauerstoffbedarf erhöht ist. 
 
Würde ein Delir rechtzeitig erkannt und behandelt werden, könnten 40 % der Fälle 
vermieden werden. Dies bedeutet eine höhere Lebensqualität für den Patienten und 
weniger Aufwand für die Pflegenden. 
[7] [11] [2] [17] 
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2.11 Kosten des Delirs 
 
Die Kosten, die durch ein Delir entstehen, werden in der Schweiz auf 926 Millionen 
Schweizer Franken pro Jahr geschätzt, in den USA sogar auf 164 Milliarden US-Dollar 
pro Jahr.  
[7] 
 

2.12 Minimierung des Arbeitsaufwands der Pflegefachpersonen 

durch die vermehrte Anwendung der Delirprophylaxe 
 
Die Recherche dieser Arbeit kann keine Literatur darüber ermitteln, ob der 
Arbeitsaufwand durch den Einsatz der pflegerischen Massnahmen der Delirprophylaxe 
vermindert werden kann.  
Meine Einschätzung im pflegerischen Alltag ist, dass durch die Reduktion der 
Risikofaktoren und durch den Einsatz der präventiven Pflegemassnahmen das Delir 
reduziert werden kann. Falls es bereits vorhanden ist, ist anzunehmen, dass die Dauer 
des Delirs durch pflegerische Massnahmen reduziert werden kann. Allerdings ergab 
die evidenzbasierte Literaturrecherche keine Ergebnisse, die diese Annahme 
bestätigen. Dennoch ist offensichtlich zu erkennen, dass pflegerische Massnahmen in 
der Prophylaxe und der Behandlung des Delirs einen hohen Stellenwert haben. 
 
Ein deliranter Patient braucht mehr Aufmerksamkeit des Pflegepersonals als ein 
adäquater, orientierter Patient. Dies zeigt die persönliche Erfahrung aus dem 
Pflegealltag. Käme das Delir seltener vor, könnte viel Zeit des Pflegepersonals anders 
genutzt werden und so die Pflegequalität auf der Intensivstation verbessert werden. 
 

 
[30] Abbildung 10: Clipground, Dementia-Clipart
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3 Schlussteil 
 

3.1 Beantwortung der Fragestellung 
 
Kernfrage: Welche pflegerischen Massnahmen können bei beatmeten Patienten 
angewendet werden, um einem Delir entgegenzuwirken? 
 
Meine Kernfrage wurde anhand verschiedener Leitfragen beantwortet.  
Auf jeder Station soll ein Delir-Score behilflich sein, ein Delir zu erfassen. Es gibt 
auch Delirscores, welche Risikopatienten erkennen, umso das Auftreten eines Delirs 
zu reduzieren. 
Um einzuschätzen, welche Patienten für ein Delir gefährdet sind, müssen die 
Risikofaktoren bekannt sein. 
 
Da jeder intensivmedizinische Patient ein erhöhtes Risiko für ein Delir hat, sollten die 
prophylaktischen Massnahmen bei allen Patienten angewendet werden.  
Die Intensivstation an sich stellt durch die fremde Umgebung, die künstlichen 
Lichtverhältnisse, wie auch dem erhöhten Lärmpegel ein hohes Risiko für ein Delir 
dar. Die höchste Inzidenz verursacht der Schmerz und die Beatmung, gefolgt vom 
Alter, Obstipation, sowie von diversen Medikamenten. Es gibt noch viele weitere 
Risikofaktoren, welche ein Delir verursachen können. 
Viele alltägliche Massnahmen, die auf einer Intensivstation durchgeführt werden, 
können gleichzeitig zu einem Delir führen. Deshalb ist eine gute Balance zu 
erwägen. 
 
Pflegerische Massnahmen bei beatmeten Patienten zur Delirprophylaxe 
 
Auf einer Intensivstation können viele Massnahmen zur Delirprophylaxe umgesetzt 
werden. Die Intensivstation bedeutet für den Patienten eine fremde Umgebung. 
Daher ist es wichtig, dem Patienten Orientierung zu schaffen. Hilfsmittel wie Brille, 
Hörgeräte, eigenes Kopfkissen und weitere persönliche Gegenstände können dem 
Patienten helfen, sich zurecht zu finden. 
 
Eine optimale Schmerzeinstellung mit Analgetika und Opiaten ist zu erzielen. 
Gleichzeitig können Analgetika, Opiate, wie auch die Sedation ebenfalls zu einem 
Delir führen. Daher soll so viel wie nötig und so wenig wie möglich an Medikation 
ausgeschöpft werden. 
 
Der Schlaf-Wach-Rhythmus soll gefördert werden, indem die Alarme nachts 
innerhalb des Zimmers möglichst lautlos gestellt werden. Die Türen können bei 
stabilen Patienten zugezogen werden.  
Die Lichtverhältnisse sollen dem Tagesverlauf angepasst werden. In der Nacht 
können Colorlampen zur Orientierung dienen. Ansonsten soll es nachts dunkel in 
den Zimmern sein. Die Helligkeit an den Monitoren und am Beatmungsgerät sollen 
verdunkelt werden. 
 
Wasser- und Elektrolythaushalt sollen täglich evaluiert und normalisiert werden
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Frühmobilisation fördert nicht nur die Delirprophylaxe, sie wirkt ebenso gegen 
Thrombosen, Kontrakturen, Obstipation, sowie für eine verbesserte Oxygenation. 
Obstipation kann ein Risikofaktor für ein Delir sein. Daher sollte prophylaktisch 
dagegen vorgegangen werden. Laxantien und pflegerische Obstipationsprophylaxen 
sollten umgesetzt werden. Gezielt bei beatmeten Patienten kann eine 
Bauchmassage, Mundpflege, wie auch passive Bewegung der Beine und des 
Rumpfes die Peristaltik anregen. Das Bettvelo ist eine gute Alternative den Patienten 
passiv wie auch aktiv im Bett zu bewegen. Zusätzlich können Laxantien gegen die 
Obstipation eingesetzt werden. 
 
Die basale Stimulation mit farbigen Tüchern, Grenzen durch Kissen schaffen, und 
Initialberührungen können das Wohlbefinden des Patienten fördern. 
 
Um eine Hypoxie zu vermeiden, soll das Sauerstoffangebot optimiert werden. 
Das Weaning soll rasch und suffizient erfolgen. 
Aufgrund der Beatmung wird ein Patient analgosediert und zum Eigenschutz fixiert. 
Beide Massnahmen erhöhen das Risiko eines Delirs. Deshalb müssen adäquate 
Patienten mit einer guten Tubustoleranz nicht zwingend analgosediert werden. Auf 
die Fixation kann bei ruhigen und adäquaten Patienten verzichtet werden. 
Intubierte Patienten sollen trotz des Tubus mobilisiert werden.  
Beatmeten Patienten soll die Möglichkeit gegeben werden, sich ins Gesicht zu 
fassen. Mit der Bedingung sich nicht zu extubieren.  
 
Die Kommunikation sollte besonders bei beatmeten Patienten angepasst werden. 
Aufgrund der nonverbalen Kommunikation sollen geschlossene Fragen gewählt 
werden. Die Sprache soll langsam und in einfachen Worten erfolgen. Häufige 
Wiederholungen sind ratsam, da intensivmedizinische Patienten oft ein 
Kurzzeitgedächtnis haben. Hilfsmaterial wie Kommunikationstafeln, sowie Block und 
Stift sind beizuziehen. Bei Hörproblemen soll laut und deutlich gesprochen werden. 
Ist der Patient auf Hörgeräte angewiesen, sind diese einzusetzen. 
 
Das Infektionsrisiko soll reduziert werden. Katheter, welche nicht dringend gebraucht 
werden, sollen gezogen werden. Zusätzlich können zu viele Katheter zu einem Delir 
führen Der Tubus stellt ein hohes Risiko für eine ventilation assoziierte Pneumonie 
dar. Daher beginnt die hohe Priorität des Weanings bereits bei der Intubation. 
 
Hat der Patient mehrere Risikofaktoren für ein Delir, sollen die Angehörigen in den 
Pflegealltag integriert werden. Somit kann dem Patienten Sicherheit und ein 
gewohnteres Umfeld geschaffen werden. 
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3.2 Reflexion 
 
Mein Ziel war es, die Risikofaktoren des Delirs zu kennen und herauszufinden, welche 
pflegerischen Massnahmen prophylaktisch gegen das Delir unternommen werden 
können. 
Meine Arbeitskollegen sollen die Risikofaktoren kennen und geeignete Massnahmen 
gegen das Delir anwenden, umso gemeinsam den Patienten besser betreuen zu 
können und die Häufigkeit des Delirs zu reduzieren. 
 
Die Bearbeitung der Diplomarbeit war ein hoher Zeitaufwand. Ich fand es dennoch 
spannend, mich mit diesem Thema zu befassen. 
Vieles habe ich bereits gewusst, trotzdem habe ich viele neue Erkenntnisse 
dazugewonnen, wie die vielen Risikofaktoren und die hohe Wahrscheinlichkeit auf 
einer Intensivstation an einem Delir zu erkranken. Bezüglich der Delirprophylaxe bei 
beatmeten Patienten fiel mir auf, dass die Beatmung selbst einen hohen Stellenwert 
bezieht. Aufgrund der Beatmung folgen viele pflegerische und medikamentöse 
Massnahmen, welche zusätzlich delirfördernd wirken können.  
Seit ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich mich darauf geachtet, 
dass ich die präventiven Massnahmen gegen das Delir vermehrt anwende. 
Die Begrenzung des Themas auf die beatmeten Patienten, erwies sich als schwierig. 
Geeignete Literatur zur pflegerischen Delirprophylaxe bei beatmeten Patienten ist 
kaum zu finden. Zur Ergänzung habe ich die Verknüpfung zu meinem pflegerischen 
Alltag miteinbezogen. 
 
Leider konnte ich zwei meiner Leitfragen nicht beantworten. «Können die Kosten durch 
die pflegerischen Massnahmen der Delirprophylaxe gesenkt werden? » und « Kann 
der Arbeitsaufwand durch die Anwendung der pflegerischen Massnahmen der 
Delirprophylaxe reduziert werden? »  
Diese zwei Fragen blieben unbeantwortet, da sie in der Literatur nicht auffindbar 
waren. Keine Studie konnte bis jetzt evidance-baced wiederlegen, dass die Kosten 
durch die Reduktion des Delirs, wie auch der Aufwand der Pflegefachpersonen 
reduziert werden kann. Erfasst wurden lediglich die hohen Kosten, welche durch ein 
Delir verursacht werden. Die hohen Zahlen haben mich erschreckt. Das ist einer der 
Gründe, weshalb ich mich zukünftig weiterhin mit der Delirprophylaxe 
auseinandersetzen möchte. 
Aufgrund der Recherchen von anderen Leitfragen, kann ich ableiten, dass wenn die 
Häufigkeit des Delirs durch die Anwendung der prophylaktischen Massnahmen 
reduziert werden könnte, würden sich dadurch auch die Kosten und der Aufwand des 
Pflegepersonals verringern. Dadurch könnte die Pflegequalität gesteigert werden. 
Würde das Delir seltener vorkommen, hätten die Pflegenden mehr Zeit für die 
Patienten. Die Zufriedenheit des Pflegepersonals könnte somit gesteigert werden, was 
zu weniger Krankheitsausfällen der Pflegekräfte führen könnte. Das bedeutet, dass 
interne Kosten gespart würden. Kann das Delir bei einem Patienten verhindert werden, 
können weitere Klinikaufenthalte erspart werden. Negative Folgen des Delirs werden 
reduziert, was wiederum zu einer Kostenreduktion führen kann. 
 
Die Umsetzung des Merkblattes mit den Risikofaktoren und den passenden 
Massnahmen dazu, hat nicht funktioniert. Das Merkblatt für in die Kojen war zu lang 
gestaltet. Deshalb habe ich mich im Nachhinein entschlossen, das Merkblatt als 
Gedankenstütze im Informer zu veröffentlichen. Denn ich finde alle Risikofaktoren und 
Massnahmen wichtig zu erwähnen.
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3.2.1 meine Erkenntnisse  
 
Aufgrund der Sedation, der Fixation, sowie der fehlenden verbalen Kommunikation 
ist die Einschätzung eines Delirs bei beatmeten Patienten erschwert. 
Die Pflegemassnahmen sollten besonders bei Risikopatienten angewendet werden. 
Denn die Folgen des Delirs sind lange nach dem Spitalaustritt noch vorhanden und 
können zum Wiedereintritt des Patienten führen. Schlimmstenfalls kann das Delir zum 
Tod führen.  
Patienten, die nicht nur zum postoperativen Weaning auf die Intensivstation verlegt 
werden, sollen prophylaktisch gegen das Delir behandelt werden. Denn die Beatmung 
selbst kann zu einem Delir führen. Die pflegerischen und medikamentösen 
Behandlungen, um das Wohlbefinden eines beatmeten Patienten zu steigern, können 
zusätzlich zu einem Delir führen. Daher benötigen beatmete Patienten viel 
Aufmerksamkeit und Empathie von einer Pflegefachperson. 
Mir ist bewusst, dass das Delir allein durch die pflegerischen Massnahmen der 
Delirprophylaxe kaum reduziert werden kann. Daher soll die medikamentöse 
Prophylaxe oder Therapie mithelfen, das Delir zu verringern. 
 
Im Kantonsspital Baden, auf der Intensivstation gibt es ein medikamentöses 
Delirschema. Obwohl ich mich in dieser Arbeit nicht mit der medikamentösen Therapie 
auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, dass dieses überarbeitet werden sollte.  
Für mich war es sehr eindrücklich, dass jeder intensivmedizinische Patient ein 
erhöhtes Risiko für ein Delir hat. Dies war mir zuvor derart nicht bewusst. Ich finde es 
deshalb besonders wichtig, dass sich die Pflegefachpersonen vermehrt auf die 
Delirprophylaxe konzentrieren. 
Das Aufklärungsformular über den Patienten soll vermehrt an die Angehörigen 
abgegeben werden. So können die Bedürfnisse des Patienten dem Pflegealltag 
angepasst werden.  
 

3.3 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Praxis 
 
Das Thema meiner Diplomarbeit stand für mich von Anfang an fest. Ich weiss von 
meinem Pflegealltag, dass das Delir vor allem bei beatmeten Patienten häufig 
vorkommt.  
 
Durch die Bearbeitung dieser Arbeit habe ich erkannt, dass die Intensivstation am KSB 
viele Möglichkeiten der Delirprophylaxe bietet.  
Die Verwendung von persönlichen Fotos, Kalender, Uhren, Stofftiere und weiteren 
persönlichen Gegenstände werden bei beatmeten Patienten gut in den Alltag 
integriert. Die farbigen Tücher für an die Decke ist oftmals in den Kojen vorhanden. 
Die Frühmobilisation trotz Tubus, die Obstipationsprophylaxe, wie auch verschiedene 
Lagerungen und Grenzenbildung durch Kissen werden oft angewendet. Die 
Ausführung der Mundpflege wird bei beatmeten Patienten täglich durchgeführt.  
Zugleich gibt es Potenzial, diese vermehrt umzusetzen.  
Das Ausfüllen des ICDSC’s könnte regelmässiger erfolgen, sodass eine Evaluation 
des Resultats möglich ist. 
Die Türen sollen bei allen Patienten nachts und in den Ruhephasen zugezogen 
werden. Das Licht soll in den Zimmern nachts für Pflegeinterventionen nicht 
angemacht werden. Dafür bei Schichtantritt im Frühdienst das Licht anmachen, um 
den Tag für den Patienten zu simulieren. Um Orientierung für das Fachpersonal und 
den Patienten zu ermöglichen, wie auch die Wirkung der Farben, sollen die 
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Colorlampen vermehrt genutzt werden. Der Sichtschutz soll nachts und in den 
Ruhephasen vermehrt runter gemacht werden.  
Kommunikationstafeln sind einige auf der Intensivstation vorhanden. Diese könnten 
vermehr genutzt werden. 
 
Um meinen Mitarbeitern meine Erkenntnisse der Diplomarbeit aufzuzeigen, werde ich 
diese an einer Dienstagsweiterbildung vorstellen. Es ist mir wichtig, dass die Inzidenz 
von einem Delir bei beatmeten Patienten sehr hoch ist, und deshalb die Anwendung 
der pflegerischen Massnahmen der Delirprophylaxe erforderlich ist. 
 
Auf der Intensivstation am KSB gibt es bereits einige Gedankenstützen bezüglich des 
Delirs. Dazu gehören der Spick der Delirmedikation in den Kojen. Mit unseren Ärzten 
werde ich besprechen, ob dieser aktualisiert werden soll. Im Informer vom KSB 
befindet sich eine SOP bezüglich des Delirs. Es bestehen diverse erwähnte 
Aufklärungsblätter für die Angehörigen. 
In Zukunft wende ich die pflegerischen Massnahmen zur Reduktion eines Delirs 
häufiger an und werde meine Arbeitskollegen darauf aufmerksam machen sie 
ebenfalls umzusetzen.  
 
Das neue Delir-Konzept am KSB ist noch in Bearbeitung. Leider konnte ich mich 
während der Bearbeitung meiner Diplomarbeit im neuen Konzept nicht einbringen. 
Dies erfolgt erst im neuen Jahr. Meine Erkenntnisse dieser Arbeit und Vorschläge zur 
pflegerischen Prävention kann ich im neuen Konzept gezielt anbringen. 
Patrizia Stöcklin war auf diversen Kongressen bezüglich des Delirs. Sie hat mir 
berichtet, wie das Delir in anderen Häusern wahrgenommen wird und was dagegen 
unternommen wird. Sie meinte auch, dass das KSB sehr fortschrittlich sei bezüglich 
der Delirtherapie, deshalb konnte sie mir noch keine neuen Erkenntnisse für meine 
Arbeit liefern. 
Das Aufklärungsblatt über das Delir sollte im Wartezimmer für die Angehörigen 
ersichtlich sein. Sie sollen es durchlesen können und bei Bedarf auch nach Hause 
nehmen dürfen.  
Das Merkblatt mit den Vorlieben und Abneigungen des Patienten soll ebenfalls im 
Wartezimmer platziert werden, sodass die Angehörigen, währenddem sie warten, es 
ausfüllen können.
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5 Anhang 
 

5.1 Abkürzungsregister 
 

ICD International Classification of Diseases 

DSM-IV  Klassifikationssystem der Psychiatrie 

BPS behavior pain scale 

NIV Non-invasiv-Ventilation 

REM-Phase Rapid Eye Movement 

VAP Ventilator-assoziierte Pneumonie 

RASS Richmond-Agitation-Sedation-Scale 

SAS Sedation-Agitation-Scale 

KSB Kantonsspital Baden 

VRS Verbale Rating-Scale 

SOP Standard operating procedure: 
Standardvorgehensweise  

CVVHDF Chronische-veno-venöse-
Hämodiafiltration  

ZVK Zentral venöser Katheter 

INZ Interdisziplinäres Notfallzentrum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2 Merkblatt Angehörigeninformation 
 

 



 
 

[25] Abbildung 7: Angehörigeninformation  

5.3 Merkblatt Vorlieben und Abneigungen 
 

 
[] Abbildung 9: individuelle Pflege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5.4 Merkblatt Risikofaktoren und Massnahmen bei beatmeten 

Patienten 
 
Die wichtigste Massnahme zur Erkennung von Bewusstseinsveränderungen ist der 
Delir-Score ICDSC. Bitte diesen jeweils zwei Stunden vor Schichtende ausfüllen. 
 

Risikofaktoren Pflegerische Massnahmen 

Anämie  ➢ Klinik: blasses Hautkolorit, 
vermindertes GCS, Schwäche, 
zentralisiert, Motling, Hypotonie, 
Tachykardie 

➢ Blutentnahmen und ABGAs bedacht 
bestimmen 

➢ Bekannte Anämien akzeptieren und 
Grenzen anpassen 

Operationen/ Traumas ➢ Regelmässige Informationen an den 
Patienten 

➢ Ängste des Patienten besprechen 
und verhindern 

➢ Allenfalls Angehörige einbeziehen 

Metabolische Azidose ➢ Regelmässige BZ-Kontrollen und 
Korrektur 

➢ Bei Diabetikern Insulin-Nachspritz-
Schema verordnen lassen 

➢ Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt 
korrigieren 

➢ Ernährung starten 

Hypertonie ➢ Stresssituationen vermeiden 
➢ Colorlampen 
➢ Für ein ruhiges und angenehmes 

Ambiente sorgen 
➢ Schmerzen reduzieren 

Infekt ➢ Manipulationen an Kathetern 
überlegt und so wenig wie möglich 
durchführen (evtl. nur einmal am Tag 
«nullen») 

➢ Aseptische Handlung an Kathetern 
➢ Korrekte Intimpflege 
➢ Korrekte Wundpflege 
➢ Evtl. Wundberatung involvieren 
➢ Entzündungshemmende 

Medikamente verabreichen 
➢ Novalgin, Paracetamol applizieren 
➢ Korrekte Händehygiene 

Flüssigkeitshaushalt ➢ Bilanzziel anstreben 
➢ Volämie nach Klinik beurteilen:  
➢ Bei Ödemen: Beine einbinden, 

Wasser ausser Reichweite des 
Patienten halten, Lymphdrainage 



 
 

von der Physiotherapie, 
Grundinfusionen reduzieren, 
Medikamente über die Magensonde 
geben statt iv (erspart Volumen),  

➢ Bei Exikkose: Grundinfusion plus 
Volumenbolus bis Normovolämie 
erreicht, bei Spontanatmenden den 
Durst anregen,  

Medikamente ➢ Medikamente, die nicht nötig sind, 
anpassen oder stoppen 

Sedation ➢ So viel wie nötig, so wenig wie 
möglich 

➢ Halbwertszeiten beachten 
➢ Tubustoleranz 
➢ Die Sedation fördert den Schlaf 

nicht, deshalb über Nacht nicht 
erhöhen 

Freiheitsbeschränkende Massnahmen ➢ bei adäquaten Patienten lockere 
Fixation 

➢ wenn Angehörige oder Pflegende im 
Zimmer sind, ist keine Fixation nötig 

➢ unruhige Patienten in 
Zusammenarbeit losbinden, so dass 
er sich bewegen, nicht aber 
extubieren kann 

Fremde Umgebung ➢ Uhren, Kalender, Tagesplan 
ersichtlich aufhängen 

➢ Persönliche Gegenstände anwenden 
wie Wecker, Bilder, Kopfkissen 

➢ Eigene Pflegemittel verwenden 
➢ Angehörige in die Pflege 

einbeziehen 
➢ Langsame, deutliche Kommunikation 
➢ Wiederholen der Sätze und der 

Orientierung 

Entzug ➢ Nicotinell 
➢ Bei Spontanatmenden nach 

Rücksprache mit den Ärzten Alkohol 
anbieten 

➢ Entzugserscheinungen ernst 
nehmen 

Schmerzen ➢ Schmerzmedikation auf der Visite 
besprechen 

➢ Alternative Therapie: Wickel, 
Coldpacks, Massage, Lagerung,  

Lärm ➢ Türen schliessen 
➢ Nur eine Person spricht auf einmal 
➢ Nachts sollen die Pflegenden ruhige 

Gespräche miteinander führen 
➢ Abfall nicht werfen, sondern in den 

Abfalleimer legen 



 
 

➢ Alarme an den Monitoren und 
Geräten reduzieren 

Lichtverhältnisse ➢ Dem Tag anpassen 
➢ In der Nacht Licht im Zimmer 

ausschalten 
➢ Lichtverhältnisse an den Monitoren 

und Geräten reduzieren 
➢ Bei Tätigkeiten in der Nacht Licht 

nicht anmachen 
➢ Colorlampen anwenden 
➢ Sichtschutz in der Nacht 

runtermachen 

Beatmung ➢ Schnelles und effizientes Weaning 
➢ Sekretclearance fördern 
➢ Absaugen nur wenn nötig 
➢ Analgosedation anpassen 
➢ Frühmobilisation wenn möglich 

durchführen 

Obstipation ➢ Abführende Massnahmen ab dem 3. 
Tag 

➢ MotoMed 
➢ Passives Bewegen im Bett 
➢ Mobilisation und verschiedene 

Lagerungen 
➢ Normovolämie anstreben 
➢ Ernährung früh starten 
➢ Bauchmassage 

 
 


