Welche Ursachen hat das Delir?
Es ist unklar, warum der eine Mensch ein Delir erleidet,
während der andere mit derselben Erkrankung und
ähnlichen körperlichen Voraussetzungen nicht betroffen
ist. Bekannte Auslöser eines Delirs sind verschiedene
Erkrankungen einschließlich akuter Infektionen, Unfälle,
operative Eingriffe und Medikamente (z.B. morphinhaltige Präparate, Schlaftabletten, Antidepressiva und
Parkinson-Medikamente). Weitere Ursachen können
ein Schlaganfall sowie Herz-, Lungen- oder Nierenerkrankungen sein. Zudem kann ein Delir durch zu wenig
Flüssigkeit im Körper, Blutzuckerschwankungen oder
veränderte Blutwerte begünstigt werden. Auch das
abrupte Absetzen von verschiedenen Medikamenten
und Drogen kann diese Erkrankung fördern. Manchmal
können auch einfache Dinge wie Verstopfungen oder
Blasenentleerungsstörungen als Ursache ausreichen. Gelegentlich findet man auch keine Ursache für das Delir.

Wird ein Delir besser?
Meistens verbessert sich der Zustand wieder, manchmal passiert dies auch sehr schnell. In anderen Fällen
benötigt der Patient teilweise mehrere Monate für
Fortschritte. Gewöhnlich bestehen die veränderten Gedächtnisleistungen länger. Insbesondere bei sehr schwer
verlaufenden Erkrankungen bleiben nach einem Delir
Folgeschäden zurück. Hat ein Patient ein Delir schon
einmal durchlebt, dann hat er eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein erneutes Auftreten.

Ist es dasselbe wie eine Demenz?
Nein. Die Demenz ist eine langfristige Erkrankung, die
mit Gedächtnisveränderungen und Einschränkungen
beim Denken und Erinnern einhergeht. Sie verläuft
langsam und über einen langen Zeitraum. Menschen mit
Demenz haben jedoch eine höhere Gefahr, ein Delir zu
erleiden, wenn sie körperlich erkranken.
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Was ist ein Delir?

Präventive Maßnahmen

Ein Delir ist ein Verwirrtheitszustand, der häufig
durch eine akute Erkrankung ausgelöst wird. Dieser
Zustand tritt in der Regel plötzlich auf und kann von
wenigen Stunden bis zu mehreren Tagen anhalten.
Neben der Verwirrtheit gibt es weitere Symptome,
die bei einen Delir auftreten können und die häufig
im Laufe des Tages variieren:
Erregung, Unruhe oder lautes Rufen
Müdigkeit oder Schläfrigkeit am Tage
Schlafprobleme in der Nacht
Halluzinationen (Sehen von Trugbildern)
Fehlinterpretation der Umwelt
Wahngedanken
Angst, Beklemmung oder Erschrecken
Apathie, Niedergeschlagenheit bis hin zu depressiven Erleben
Konzentrationsschwierigkeiten
Schwierigkeiten, logisch zu denken

Häufig erleben die Menschen ihr erstes Delir im
Akutkrankenhaus, während sie mit einer anderen
Erkrankung in Behandlung sind. Im Krankenhaus
kann ein Delir schnell erkannt und behandelt werden.
Um ein Delir von vornherein möglichst zu verhindern,
sollten Risikofaktoren vermieden sowie verschiedene
präventive Maßnahmen ergriffen werden.

Folgende Maßnahmen können präventiv, aber auch
bei einem akuten Delir helfen:
Sorgen Sie dafür, dass eine vertraute Person
anwesend ist. Dies ist oft sehr beruhigend für den
Betroffenen.
Richten Sie eine heimischen Umgebung durch
vertraute Gegenstände von zu Hause ein.
Sprechen Sie in ruhigen, kurzen und einfachen
Sätzen.
Geben Sie Orientierung zu dem aktuellen Ort und
der Situation. Erinnern Sie den Patienten an die
Zeit und das heutige Datum.
Bleiben Sie ruhig und diskutieren Sie nicht mit
dem Patienten.
Stellen Sie sicher, dass der Patient ausreichend
Flüssigkeit und Nahrung zu sich nimmt.
Es sollte auf eine gute Schmerzbehandlung geachtet sowie Unannehmlichkeiten, wie z.B. Verstopfungen, vermieden werden.
Fördern Sie die Mobilität des Patienten.
Sorgen Sie dafür, dass Brillen und Hörgeräte genutzt werden.

Tragen Sie Sorge, dass ein normaler Tag-NachtRhythmus eingehalten und Schlafentzug in der
Nacht vermieden wird.
Vermeiden Sie eine Überforderung des Patienten
(z.B. durch zu viele Besucher oder zu viel Krach).
Genauso sollte eine Unterforderung vermieden
werden (z.B. durch absolute Stille oder dauerhaft
abgedunkelte Räume).

Medikamente
Im äußersten Notfall können dem Betroffenen beruhigende und sedierende Medikamente gegeben
werden, um eine kurzfristige Behandlungsebene zu
schaffen, falls der Patient sich oder andere Menschen
zu gefährden droht. Diese Medikamente können die
Unruhe oder die Halluzinationen reduzieren.

Heilung von einem Delir
Ein Delir hat einen enormen Einfluss auf die Gesundheit von alten Menschen. Betroffene verbleiben oft
länger im Krankenhaus und sind häufiger auf eine
weitere Versorgung im Altenheim oder der Kurzzeitpflege angewiesen. Das Delir kann man nicht direkt
heilen. Vielen Menschen hilft es, die auslösenden
Faktoren zu behandeln. Die Pflege von einem Menschen mit Delir kann anstrengend, frustrierend und
ermüdend sein. Oft ist es notwendig, dass weitere
Unterstützungsangebote genutzt werden, um diese
Anstrengungen zu bewältigen.

