
Hintergrund:	  Eine	  Reanima*on	  oder	  ein	  Schädel-‐Hirntrauma	  können	  zu	  
schwerwiegenden	  Hirnschädigungen	  und	  damit	  zu	  einem	  Zustand	  im	  Wachkoma	  
führen.	  Die	  Diagnose	  Wachkoma	  ist	  sehr	  allgemein,	  da	  die	  Schädigungen	  im	  Hirn	  sehr	  
unterschiedlich	  sein	  können,	  grundlegend	  ist	  von	  einer	  gestörten	  Vernetzung	  des	  
Gehirns	  auszugehen.	  Die	  Rate	  an	  Fehldiagnosen	  des	  Wachkomas	  beträgt	  37-‐43%.	  
	  
Differenzierung:	  für	  die	  Diagnosestellung	  Wachkoma	  sind	  neben	  anderen	  Befunden	  
zwei	  Faktoren	  relevant:	  Wachheit	  und	  Aufmerksamkeit.	  Man	  unterscheidet:	  
•  Koma:	  keine	  Wachheit,	  keine	  Aufmerksamkeit	  
•  Wachkoma*:	  Fluktuierende,	  ak*vitätsabhängige	  Wachheit,	  keine	  Aufmerksam-‐

keit	  
•  Minimales	  Bewusstsein:	  größtenteils	  vorhandene	  Wachheit,	  z.T.	  gelegentliche	  

Aufmerksamkeit	  mit	  Befolgung	  einfacher	  Aufforderungen	  
•  Konfusionssyndrom:	  Wachheit	  &	  Aufmerksamkeit	  mit	  funk*onaler	  

Kommunika*on	  und	  einfachem	  Objektgebrauch	  
•  Normales	  Bewusstsein:	  Wachheit,	  Aufmerksamkeit	  voll	  vorhanden	  
	  
Rehabilita2on:	  Menschen	  im	  Wachkoma	  können	  eingeschränkt	  wahrnehmen,	  ihren	  
Körper	  empfinden	  und	  auch	  lernen.	  Sie	  reagieren	  eher	  auf	  bekannte	  und	  vertraute	  
Personen	  und	  Gegenstände,	  z.B.	  S*mmen	  &	  Berührungen	  der	  Familie,	  bekannte	  
Musik,	  das	  eigene	  Handy	  usw.	  als	  auf	  fremde	  Reize.	  
Am	  effek*vsten	  zur	  Rehabilita*on	  ist	  frühe	  Mobilisierung	  und	  kommunika*ves	  ATL-‐
Training	  in	  einer	  mul*professionellen	  Zusammenarbeit,	  Basale	  S*mula*on,	  
Musiktherapie	  u.v.a.m.	  
	  
Prognose:	  Eine	  bessere	  Prognose	  haben	  i.d.R.	  Pa*enten,	  die	  jünger	  sind,	  ein	  SHT	  (vs	  
hypoxischen	  Hirnschaden),	  eine	  kürzere	  Komadauer	  haaen	  und/oder	  unterkühlt	  
waren.	  Viele	  der	  Pa*enten	  sterben	  im	  ersten	  Jahr	  an	  den	  Komplika*onen.	  Von	  den	  
Überlebenden	  verbessern	  sich	  bis	  zu	  80%,	  behalten	  aber	  Defizite.	  Zum	  Teil	  
verbessern	  sich	  Pa*enten	  auch	  noch	  nach	  Jahren	  soweit,	  dass	  sie	  kommunika*ons-‐
fähig	  werden.	  Für	  Angehörige	  ist	  dies	  eine	  sehr	  schwere	  Situa*on.	  Ihnen	  geht	  es	  
i.d.R.	  besser,	  wenn	  das	  Rehabilita*onsziel	  nicht	  „Aufwachen“	  ist,	  sondern	  
„Wohlbefinden	  und	  Gesundheit,	  d.h.	  keine	  weiteren	  Komplika*onen“.	  	  
	  
*Synonyme:	  apallisches	  Syndrom,	  persistent	  vegeta*ve	  state,	  unresponsive	  wakefulness	  syndrome	  plus/minus	  

Erstellt	  durch:	  Peter	  Nydahl,	  Quelle:	  Nydahl	  P	  (Hg.).	  Leben	  im	  Wachkoma.	  Elsevier,	  München	  2015	  
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Hintergrund:	  Die	  Ernährung	  kri*sch	  
Kranker	  ist	  sehr	  komplex.	  Eine	  frühe	  
vollständige	  Ernährung	  kann	  zwar	  
Ernährungsdefizite	  vermeiden,	  aber	  
den	  Körper	  auch	  überlasten.	  Eine	  Frage	  
ist,	  ob	  Intensivpa*enten	  vom	  ersten	  
Tag	  an	  eine	  volle	  Ernährung	  erhalten	  
sollten	  oder	  ein	  langsamer	  Ernährungs-‐
aunau	  sinnvoller	  ist.	  

Erstellt	  durch:	  Peter	  Nydahl,	  Quelle:	  Allingstrup	  MJ,	  Kondrup	  J,	  Wiis	  J,	  et	  al.	  Early	  goal-‐directed	  nutri*on	  versus	  standard	  of	  care	  
in	  adult	  intensive	  care	  pa*ents:	  the	  single-‐centre,	  randomised,	  outcome	  assessor-‐blinded	  EAT-‐ICU	  trial.	  Intensive	  Care	  Med.	  2017	  
Nov;43(11):1637-‐1647,.	  Druml	  W.	  EAT-‐ICU:	  Wissen	  wir	  jetzt,	  wieviel	  Nahrung	  der	  Intensivpa*ent	  bekommen	  
sollte?	  Nutri*on-‐News	  14(4):	  7-‐8	  
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Methode:	  Randomisierte,	  kontrollierte	  Studie.	  Verglichen	  wurden	  frühe	  
individualisierte	  volle	  Ernährung	  miaels	  indirekter	  Kalorimetrie	  ab	  Tag	  1	  
vs.	  Standardernährung	  (25	  kcal/kg/Tag)	  mit	  ste*gem	  Kostaunau	  bis	  Tag	  7.	  
Outcome:	  Mortalität,	  Lebensqualität,	  physische	  Funk*on	  nach	  6	  Mon.	  
sowie	  Nährstouilanz,	  Infek*onen,	  Tage	  mit	  Beatmung	  /	  Intensivsta*on	  /	  
Krankenhaus.	  

Ergebnisse:	  Es	  konnten	  199	  Pa*enten	  untersucht	  werden	  (99/100).	  Die	  
Gruppe	  der	  früh	  &	  voll	  ernährten	  Pa*enten	  wiesen	  eine	  bessere	  Nähr-‐
stouilanz,	  allerdings	  auch	  mehr	  Hyperglykämien	  und	  Insulintherapien	  
auf.	  In	  den	  sons*gen	  Outcomeparametern	  wie	  Mortalität,	  Lebensquali-‐
tät,	  Intensivtage	  usw.	  gab	  es	  keine	  Unterschiede.	  	  
	  
Schlussfolgerung:	  eine	  frühe,	  volle	  Ernährung	  ist	  eher	  mit	  Nachteilen	  
verbunden.	  	  
	  
Kommentar	  Prof.	  Druml:	  frühe	  Defizite	  können	  nicht	  früh	  ausgeglichen	  
werden.	  Wenn	  Katecholaminbedarf	  und	  Organdysfunk*on	  rückläufig	  
sind,	  kann	  auch	  mehr	  verstoffwechselt	  werden.	  Das	  neue	  Paradigma	  
kann	  lauten:	  early	  conserva*ve,	  late	  liberal	  



Männergrippe	  (engl.	  „man	  flu“)	  wird	  lt.	  Oxford	  
Dic*onary	  definiert	  als	  „eine	  Erkältung	  oder	  
ein	  ähnliches	  geringes	  Leiden,	  wie	  es	  ein	  Mann	  
erlebt,	  von	  dem	  man	  annimmt,	  dass	  er	  die	  
Schwere	  der	  Symptome	  übertreibt“	  

Erstellt	  durch:	  Peter	  Nydahl,	  Quelle:	  Sue	  K.	  The	  science	  behind	  "man	  flu“.	  BMJ.	  2017	  Dec	  11;359:j5560.	  	  
*Die	  „Weihnachtsausgabe“	  des	  BMJ	  publiziert	  wissenschayliche	  Beiträge,	  die	  mit	  einem	  Augenzwinkern	  zu	  lesen	  sind.	  
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Fakt	  oder	  Fik2on:	  Obwohl	  Männergrippe	  als	  
moderner	  Mythos	  und	  Fik*on	  verstanden	  und	  oy	  
scherzhay	  übertrieben	  wird,	  hat	  sie	  tatsächlich	  
wissenschayliche	  Hintergründe.	  
	  
Es	  gibt	  die	  Männergrippe	  (wahrscheinlich)	  doch:	  	  
•  In	  Tierstudien	  wurde	  gezeigt,	  dass	  Östrogen	  eine	  

effek*vere	  Immunabwehr	  auf	  Grippeviren	  bewirkt.	  Die	  
Schlussfolgerung	  könnte	  daher	  sein,	  dass	  Männer	  
schwerer	  als	  Frauen	  von	  Grippe	  betroffen	  sein	  können.	  

•  Epidemiologische	  Daten	  zeigten,	  dass	  Männer	  während	  
der	  Grippesaisonen	  in	  Hong	  Kong	  in	  den	  Jahren	  2004-‐10	  
eine	  signifikant	  erhöhte	  Aufnahmerate	  in	  Krankenhäu-‐
sern	  haaen.	  

•  Die	  Grippemortalität	  in	  den	  USA	  in	  1997-‐2007	  war	  bei	  
Männern	  signifikant	  höher	  als	  bei	  Frauen,	  auch	  nach	  
Adjus*erung	  für	  Co-‐Morbiditäten.	  

•  Testosteron	  hat	  wahrscheinlich	  einen	  immunsuppres-‐
siven	  Effekt,	  was	  die	  Schwere	  und	  die	  Risiken	  einer	  
Grippeerkrankung	  deutlich	  erhöht.	  

•  Männer	  melden	  sich	  im	  Durchschnia	  3	  Tage	  krank,	  
Frauen	  nur	  1,5	  Tage,	  um	  sich	  von	  einer	  Grippeerkältung	  
zu	  erholen,	  was	  für	  die	  Schwere	  der	  Grippe	  bei	  Männern	  
spricht.	  

Schlussfolgerung:	  Männer,	  die	  Grippe	  haben,	  übertreiben	  ihre	  Symptome	  
(meistens)	  nicht,	  sie	  leiden	  aber	  unter	  einer	  ineffek*veren	  Immunantwort	  auf	  
Grippeviren,	  was	  zu	  einer	  erhöhten	  Morbidität	  und	  Mortalität	  führt.	  Um	  die	  
Energiereserven	  zu	  schonen,	  sind	  a)	  auf	  der	  Couch	  liegen,	  b)	  Hilfe	  bei	  Ak*vitäten	  
des	  täglichen	  Lebens,	  c)	  männerfreundliche	  Zonen,	  und	  d)	  ausreichend	  große	  TV-‐
Geräte,	  e)	  Relax-‐Sessel	  zur	  Rekonvaleszenz	  empfehlenswert*.	  



Defini2on:	  Beim	  Guillain-‐Barré-‐Syndrom	  (GBS)	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  akute	  
Polyradikuloneuri*s,	  einer	  Entzündung	  der	  Nervenwurzeln	  im	  Bereich	  der	  
Wirbelsäule.	  Die	  Ursache	  besteht	  meist	  in	  einer	  Kreuzreak*on	  im	  Rahmen	  einer	  
Infek*on	  und	  die	  dabei	  entstehenden	  An*körper	  schädigen	  die	  Nerven.	  
	  
Epikrise:	  innerhalb	  von	  wenigen	  Tagen	  kommt	  es	  zu	  einer	  aufsteigenden	  
Lähmung,	  meist	  von	  den	  Beinen	  ausgehend,	  die	  bis	  zur	  Lähmung	  des	  Zwerchfells	  
mit	  konseku*ver	  Indika*on	  zur	  Beatmung	  gehen	  kann.	  Durch	  Schädigung	  des	  
autonomen	  Nervensystems	  kommt	  es	  zu	  unter	  Umständen	  erheblichen	  
Störungen	  der	  Blutdruckregula*on	  wie	  auch	  der	  Herzfrequenz	  
(Herzfrequenzstarre!).	  
	  
Diagnos2k:	  Liquor,	  Elektrophysiologie	  (u.	  a.	  Neurografie),	  neurovegeta*ve	  Tests	  
(Herzfrequenzvariabilität)	  und	  An*körperbes*mmungen	  
	  
Therapie:	  i.	  v.	  Immunglobulingabe	  oder	  durch	  Plasmapherese,	  selten	  
Cor*songaben	  
	  
Komplika2onen:	  Indika*on	  zur	  Beatmung,	  gestörte	  Blutdruckregula*on,	  pulslose	  
elektrische	  Ak*vität,	  Missempfindungen	  in	  den	  Armen	  und	  Beinen	  (wie	  
Nadelstechen,	  Messers*che),	  Angstzustände	  (v.a.	  bei	  Weaningversuchen),	  Angst	  
vor	  Kontrollverlusten	  (deswegen	  eher	  keine	  Sedierung),	  Delir,	  real	  erlebte	  
Träume.	  	  
	  
Pflege:	  regelmäßiges	  Screening	  von	  Bewusstsein,	  Schmerz,	  Delir,	  auch	  Fragen	  
nach	  Missempfindungen,	  Halluzina*onen.	  Hilfreich:	  kon*nuierliche	  Pflege,	  
Intensivtagebücher,	  Angehörigenintegra*on,	  nach	  Stabilisierung	  Mobilisierung	  
und	  Unterstützung	  der	  Autonomie.	  
	  
Outcome:	  nach	  einem	  Jahr	  sind	  ca.	  50%	  vollständig	  genesen,	  etwa	  40%	  haben	  
milde	  Restbeschwerden.	  Die	  restlichen	  etwa	  10	  %	  haben	  eine	  mäßige	  bis	  
schwere	  Restsymptoma*k.	  Die	  Gesamtmortalität	  des	  GBS	  beträgt	  etwa	  2–3	  %.	  
	  
	  
	  
	  
	  Erstellt	  durch:	  Peter	  Nydahl,	  Quelle:	  Nydahl	  P,	  Margraf	  N	  (2016).	  Machbarkeit	  und	  Grenzen	  der	  Frühmobilisierung.	  Intensiv	  24	  

(1):	  26-‐31.	  
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Hintergrund:	  Die	  Behandlung	  auf	  einer	  	  
Intensivsta*on	  kann	  für	  Pa*enten	  stressend	  	  
sein	  und	  zu	  Magenulzera	  und	  klinisch	  	  
relevanten	  Magenblutungen	  führen.	  	  
Gleichzei*g	  hat	  die	  Stressulcusprophylaxe	  	  
Nebenwirkungen,	  u.a.	  einen	  geringeren	  	  
Säureschutz	  vor	  pathogenen	  Keimen	  und	  damit	  ein	  erhöhtes	  Risiko	  für	  
Pneumonien	  und	  Clostridieninfek*onen.	  
	  
Meta-‐Analyse:	  57	  Studien	  mit	  7.293	  Pa*enten	  mit	  dem	  Outcome	  a)	  klinisch	  
relevante	  Magenblutung	  (signifikanter	  Hb-‐Abfall,	  ≥	  2EK-‐Gabe,	  endoskopisch	  
bestä*gte	  Blutung,	  Opera*on),	  b)	  Pneumonie.	  Verglichen	  wurden	  H2	  
Rezeptorantagonisten	  (z.B.	  Rani*din®),	  Protonenpumpenhemmer	  (z.B.	  
Pantoprazol,	  Nexium®),	  Sucralfat	  (z.B.	  Ulcogant®)	  und	  Placebos,	  bzw.	  nichts.	  
	  
Ergebnisse	  Blutungen:	  Protonenpumpenhemmer	  waren	  um	  70%	  effek*ver	  als	  
die	  anderen	  Medikamente,	  im	  Vergleich	  zu	  Placebos	  um	  76%.	  Wenn	  
Protonenpumpenhemmer	  vs.	  Placebo	  verglichen	  werden,	  müssen	  sta*s*sch	  60	  
Pa*enten	  behandelt	  werden,	  um	  bei	  einem	  Pa*enten	  eine	  klinisch	  relevante	  
Blutung	  zu	  vermeiden.	  Das	  absolute	  Risiko	  für	  eine	  Blutung	  wird	  um	  1,6%	  
gesenkt.	  
	  
Ergebnisse	  Pneumonien:	  Protonenpumpenhemmer	  erhöhen	  das	  Risiko	  für	  eine	  
Pneumonie	  um	  ca.	  48%,	  im	  Vergleich	  zu	  Placebos	  um	  52%.	  Wenn	  
Protonenpumpenhemmer	  vs.	  Placebo	  verglichen	  werden	  und	  diese	  Behandlung	  
bei	  30	  Pa*enten	  durchgeführt	  wird,	  wird	  sta*s*sch	  bei	  einem	  Pa*enten	  eine	  
Pneumonie	  verursacht.	  Das	  absolute	  Risiko	  für	  eine	  Pneumonie	  steigt	  um	  3%.	  
	  
Schlussfolgerung:	  Die	  Autoren	  schlussfolgern,	  dass	  die	  Standards	  zur	  generellen	  
Verabreichung	  einer	  medikamentösen	  Stressulcusprophylaxe	  kri*sch	  zu	  
hinterfragen	  sind	  und	  die	  Therapie	  ggf.	  nur	  Risikopa*enten	  vorbehalten	  bleiben	  
sollte.	  	  
	  

Erstellt	  durch:	  Peter	  Nydahl,	  Quelle:	  Alhazzani	  W,	  Alshamsi	  F,	  Belley-‐Cote	  E,	  et	  al.	  Efficacy	  and	  safety	  of	  stress	  ulcer	  prophylaxis	  in	  
cri*cally	  ill	  pa*ents:	  a	  network	  meta-‐analysis	  of	  randomized	  trials.	  Intensive	  Care	  Med.	  2017	  Dec	  4.	  doi:	  10.1007/
s00134-‐017-‐5005-‐8	  
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Erstellt	  durch:	  Peter	  Nydahl,	  Quelle:	  Chambler	  D.	  TBL	  Top	  10	  for	  2017	  www.theboaomline.org.uk/blog/editorial/top-‐10-‐
for-‐2017/,	  22.12.2017	  
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• Die	  restrik*ve	  Gabe	  von	  Eks	  (<	  7,5g/dl)	  bei	  kardio-‐
chirurgischen	  Pa*enten	  führt	  im	  Vergleich	  zu	  einer	  
liberalen	  Regelung	  (<	  8,5g/dl)	  nicht	  zu	  einer	  
erhöhten	  Mortalität	  Mazer	  et	  al.	  N	  Engl	  J	  Med.	  2017	  Nov	  
30;377(22):2133-‐2144	  

TRICS-‐3	  
• Wenn	  bei	  Pa*enten	  mit	  Sepsis	  oder	  im	  sep*schen	  
Schock	  Behandlungsmaßnahmen	  erst	  nach	  3h	  
umgesetzt	  werden,	  steigt	  die	  Mortalität	  pro	  Stunde	  
um	  4%	  Seymour	  CW,	  et	  al.	  N	  Engl	  J	  Med.	  2017	  Jun	  8;376(23):
2235-‐2244	  

SEYMOUR	  
• Die	  Gabe	  von	  Bicarbonat	  und/oder	  Acetylcystein	  
nach	  Angiographie	  führt	  nicht	  zu	  einer	  Reduk*on	  
von	  Nierenversagen	  oder	  anderen	  unerwünschten	  
Ereignissen	  Weisbord	  et	  al.	  N	  Engl	  J	  Med.	  2017	  Nov	  12.	  doi:	  
10.1056/NEJMoa1710933	  

PRESERVE	  
• Bei	  Pa*enten	  mit	  Herzinfarkt	  und	  einer	  
Sauerstoffsä�gung	  ≥90%	  bei	  Raumluy	  verbessert	  
die	  zusätzliche	  O2-‐Gabe	  nicht	  die	  1-‐
Jahresmortalität	  Hofmann	  et	  al	  N	  Engl	  J	  Med.	  2017	  Sep	  
28;377(13):1240-‐1249	  

DET02-‐AMI	  
• Bei	  Pa*enten	  im	  hypovolämischen	  Schock	  
verbessert	  Angiotensin	  den	  Blutdruck,	  wenn	  es	  
zusätzlich	  zu	  Noradrenalin	  und/oder	  Vasopressin	  
gegeben	  wird.	  Khanna	  et	  al.	  N	  Engl	  J	  Med.	  2017	  Aug	  3;377(5):
419-‐430.	  	  

ATHOS-‐3	  
• Die	  systema*sche	  Entscheidung,	  ob	  Pa*enten	  >	  75	  
Jahren	  auf	  die	  Intensivsta*on	  aufgenommen	  
werden,	  erhöht	  zwar	  die	  Aufnahmerate,	  senkt	  
aber	  nicht	  die	  3-‐Monats-‐Mortalität	  Guidet.	  JAMA	  2017;	  
318(15):1450-‐1459.	  doi:10.1001/jama.2017.13889	  

ICE-‐CUBE	  
• Bei	  Pa*enten	  mit	  moderatem	  bis	  schwerem	  ARDS	  
führt	  eine	  Strategie	  von	  Recruitment-‐Manövern	  
und	  *triertem	  PEEP	  verglichen	  mit	  wenig	  PEEP	  zu	  
einer	  erhöhten	  Mortalität	  ART	  Inves*gators.	  JAMA.	  
2017;318(14):1335-‐1345.	  doi:10.1001/jama.2017.14171	  

ART	  
*Chambler	  empfiehlt	  noch	  drei	  weitere	  Studien,	  die	  aber	  nur	  wenig	  relevant	  erschienen:	  Sepsisprotokoll	  in	  
Zambia,	  Alter	  von	  Eks,	  intraopera*ver	  Bludruck	  	  



Hintergrund:	  Im	  ARDS	  ist	  die	  Lunge	  
ungleichmäßig	  belüyet.	  Durch	  die	  Beatmung	  
wird	  versucht,	  die	  Lunge	  offen	  zu	  halten,	  
indem	  der	  Plateaudruck	  und	  der	  PEEP	  auf	  
hohem	  Niveau	  gehalten	  werden.	  	  
Die	  Differenz	  zwischen	  beiden	  wird	  als	  Driving	  
Pressure	  bezeichnet.	  Beispiel:	  Plateaudruck	  30	  
mbar,	  PEEP	  12	  mbar,	  Driving	  Pressure	  =	  30-‐12=	  
18	  mbar.	  Ein	  zu	  hoher	  Driving	  Pressure	  (≥	  15	  
mbar)	  könnte	  zu	  hohen	  Scherkräyen	  und	  
Überdehnung	  der	  Lunge	  führen,	  wodurch	  die	  
Mortalität	  steigen	  würde.	  
	  

Erstellt	  durch:	  Peter	  Nydahl,	  Quelle:	  Aoyama	  H,	  Peaenuzzo	  T,	  Aoyama	  K,	  Pinto	  R,	  Englesakis	  M,	  Fan	  E.	  Associa*on	  of	  Driving	  
Pressure	  With	  Mortality	  Among	  Ven*lated	  Pa*ents	  With	  Acute	  Respiratory	  Distress	  Syndrome:	  A	  Systema*c	  Review	  and	  Meta-‐
Analysis.	  Crit	  Care	  Med.	  2017	  Nov	  10.	  doi:	  10.1097/CCM.0000000000002838	  

Die	  1-‐Minuten-‐Fortbildung	  
Driving	  Pressure	  bei	  ARDS	  

Meta-‐Analyse:	  7	  gut	  gemachte	  Studien	  mit	  6062	  Pa*enten	  mit	  dem	  Outcome	  
Mortalität.	  Verglichen	  wurden	  Beatmungsstrategien	  mit	  hohem	  (≥	  15	  mbar)	  und	  
niedrigem	  (<	  15	  mbar)	  Driving	  Pressure.	  
	  
Ergebnisse:	  Allgemein	  erhöht	  zu	  hoher	  Driving	  Pressure	  die	  Mortalität.	  In	  einer	  
Subanalyse	  von	  3	  vergleichbaren	  Studien	  und	  2774	  Pa*enten	  ergab	  ein	  zu	  hoher	  
Driving	  Pressure	  eine	  um	  28%	  erhöhte	  Mortalität.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Schlussfolgerung:	  Ein	  zu	  hoher	  Driving	  Pressure	  erhöht	  die	  Mortalität.	  Neben	  dem	  
Driving	  Pressure	  spielen	  auch	  PEEP,	  Tidalvolumen	  nach	  berechnetem	  idealen	  
Körpergewicht,	  Compliance,	  permissive	  Hyperkapnie,	  Ösophagusdruck,	  Relaxierung	  
oder	  auch	  Posi*onierung	  und	  Sedierung	  eine	  Rolle.	  Eine	  regelmäßige	  Evalua*on	  des	  
Gesamtkonzeptes	  ist	  daher	  empfehlenswert.	  
	  



Hintergrund:	  Intensivpa*enten	  erleiden	  
häufig	  einen	  gestörten	  Schlafrhythmus,	  
der	  oymals	  dem	  Lärm	  zugeordnet	  wird,	  
obwohl	  die	  Ursachen	  vielfäl*g	  sein	  
können.	  Aber	  wie	  viel	  trägt	  Lärm	  dazu	  
bei,	  dass	  Pa*enten	  nicht	  schlafen	  
können?	  
	  

Erstellt	  durch:	  Peter	  Nydahl,	  Quelle:	  Horsten,	  S.	  et	  al.	  Systema*c	  review	  of	  the	  effects	  of	  intensive-‐care-‐unit	  noise	  on	  sleep	  of	  
healthy	  subjects	  and	  the	  cri*cally	  ill.	  Bri*sh	  Journal	  of	  Anaesthesia	  2017	  doi:	  10.1016/j.bja.2017.09.006	  	  

Die	  1-‐Minuten-‐Fortbildung	  
Schlaf	  auf	  Intensivsta2on	  

Meta-‐Analyse	  mit	  17	  Studien	  mit	  295	  Pa*enten	  und	  263	  Gesunden.	  Erfasst	  wurde	  
der	  Schlaf	  bei	  Intensivpa*enten	  oder	  Gesunden	  sowie	  der	  dabei	  gemessene	  Lärm.	  
	  
Ergebnisse:	  Leider	  wurden	  diese	  Studien	  derart	  unterschiedlich	  durchgeführt,	  dass	  
ihre	  Ergebnisse	  kaum	  miteinander	  vergleichbar	  sind.	  Die	  Lärmbelastung	  betrug	  
43-‐70	  db.	  Eine	  Aussage	  war	  zu	  dem	  Schlaf	  von	  Gesunden	  möglich,	  die	  bei	  
Intensivlärm	  signifikant	  häufiger	  erwachten.	  Ob	  dies	  auch	  für	  Intensivpa*enten	  gilt,	  
lässt	  sich	  anhand	  dieser	  Analyse	  nicht	  sicher	  erklären,	  da	  diese	  noch	  weitere	  
Ursachen	  für	  einen	  gestörten	  Schlaf	  haben	  können	  wie:	  Delir,	  Schmerz,	  Sorgen,	  
Angst,	  Stress,	  die	  unabhängig	  von	  Lärm	  oder	  Ruhe	  bestehen.	  	  
Maßnahmen	  zur	  Lärmreduk*on	  haben	  daher	  einen	  nur	  begrenzten	  Einfluss.	  
	  
Best	  prac2ce:	  Empfohlen	  werden	  zur	  Op*mierung	  der	  Scha�ygiene	  bei	  
Intensivpa*enten:	  
•  Erfragung	  und	  ggf.	  Berücksich*gung	  der	  persönlichen	  Schlafgewohnheiten	  
•  Empathisches	  Erfragen	  von	  Sorgen,	  Ängsten,	  Stress	  &	  ak*ves	  Zuhören	  (Spiegeln)	  
•  Perfusoren	  und	  Infusionen	  vor	  deren	  Ende	  wechseln	  
•  Monitoralarme	  zur	  Nacht	  individuell	  anpassen	  
•  Ohrstöpsel,	  ggf.	  Schlanrillen	  
•  Lärmampeln,	  Dämpfung	  (Türen	  schließen	  bei	  lauten	  Tä*gkeiten),	  Verschiebung	  

lauter	  Tä*gkeiten	  in	  den	  Tagdienst	  (Auffüllen	  usw.)	  oder	  in	  andere	  Räume	  
(Spritzen	  aufziehen	  usw.)	  

•  Cluster-‐Care,	  gebündelte	  Pflegemaßnahmen	  mit	  anschließenden	  Ruhephasen	  



Erstellt	  durch:	  Peter	  Nydahl,	  Quelle:	  Ringdal	  M,	  Warren	  Stomberg	  M,	  Egnell	  K,	  Wennberg	  E,	  Zäaerman	  R,	  Rylander	  C.	  In-‐bed	  
cycling	  in	  the	  ICU;	  pa*ent	  safety	  and	  recollec*ons	  with	  mo*va*onal	  effects.	  Acta	  Anaesthesiol	  Scand.	  2018	  Jan	  18.	  

Die	  1-‐Minuten-‐Fortbildung	  
Wie	  erleben	  Intensivpa2enten	  das	  Be_ahrrad?	  

Hintergrund:	  Ringdal	  et	  al.	  (2018)	  aus	  Schweden	  haben	  11	  Intensivpa*enten	  zum	  
Erleben	  des	  Be�ahrrad-‐Fahrens	  befragt.	  Be�ahrrad	  fahren	  bedeutet	  aus	  Sicht	  der	  
Pa*enten:	  
	  

Es	  geht	  in	  Richtung	  Normalisierung	  	  
	  
und	  Pa*enten	  erleben	  das	  Be�ahrrad-‐fahren	  als	  sehr	  wich*g	  und	  sehr	  posi*v.	  Weiter	  
konnten	  drei	  Subthemen	  iden*fiziert	  werden:	  	  

	  
a)	  das	  Be�ahrrad-‐fahren	  gibt	  ein	  Gefühl	  der	  Kontrolle	  
über	  die	  Erholung	  während	  einer	  kri*schen	  Erkrankung.	  
Pa*enten	  erleben	  zwar	  ein	  Gefühl	  der	  Schwäche,	  aber	  es	  
überwiegt	  das	  Gefühl,	  etwas	  für	  die	  eigene	  Genesung	  tun	  
zu	  können.	  
	  
b)	  zusammen	  mit	  der	  Unterstützung	  durch	  Mitarbeiter	  gibt	  
es	  ein	  Gefühl	  der	  Sicherheit	  und	  Hoffnung	  auf	  Genesung.	  
Manche	  Pa*enten	  fühlen	  sich	  zunächst	  unsicher	  und	  hier	  
sind	  Mitarbeiter	  wich*g,	  die	  Pa*enten	  zeigen,	  wie	  sie	  ak*v	  
treten	  können,	  dann	  geht	  es	  einfacher.	  
	  
c)	  es	  gibt	  auch	  unangenehme	  Erfahrungen	  und	  
Desorien*erung,	  so	  erinnerten	  sich	  ehemals	  delirante	  
Pa*enten	  an	  das	  Fahrrad	  fahren	  und	  meinten,	  sie	  häaen	  
das	  Fahrrad	  fahren	  als	  Treppen	  hinab	  steigen	  erlebt,	  oder	  
seien	  am	  Hafen	  herum	  gefahren.	  Manche	  waren	  aufgrund	  
der	  Anstrengung	  auch	  kurzatmig	  und	  erlebten	  dies	  als	  
unangenehm.	  
	  
Die	  Autoren	  schlussfolgern,	  dass	  Be�ahrrad	  fahren	  
Intensivpa*enten	  sehr	  mo*vieren	  kann!	  



Erstellt	  durch:	  Peter	  Nydahl,	  Quelle:	  Martens	  G,	  Laureys	  S,	  Thibaut	  A.	  Spas*city	  Management	  in	  Disorders	  of	  Consciousness.	  
Brain	  Sci.	  2017	  Dec	  9;7(12).	  pii:	  E162	  

Die	  1-‐Minuten-‐Fortbildung	  
Behandlung	  von	  Spas2k	  bei	  bewusstseinsgestörten	  Pa2enten	  	  

nach	  Schädelhirntrauma	  

Hintergrund	  Das	  Phänomen	  Spas*k	  ist	  noch	  nicht	  vollständig	  erforscht.	  Gängige	  
Hypothesen	  gehen	  davon	  aus,	  dass	  eine	  Schädigung	  im	  motorischen	  Kortex	  zu	  
einer	  unstrukturierten	  Reorganisa*on	  der	  Pyramidenbahnen	  führt,	  was	  in	  den	  
betroffenen	  Muskelgruppen	  allerdings	  Hypertonus	  und	  Hyperreflexie	  zur	  
Konsequenz	  hat.	  	  
Spas*k	  führt	  zu	  erheblichen	  Schmerzen,	  erhöhtem	  Nährstoff-‐verbrauch,	  
Kontrakturen	  und	  Einschränkungen.	  Die	  Therapie	  besteht	  vor	  allem	  in	  
Bewegungsübungen,	  bei	  denen	  Pa*enten	  mitarbeiten	  müssen.	  
Bewusstseinsgestörte	  Pa*enten	  im	  Wachkoma,	  Minimalem	  Bewusstsein	  oder	  
Koma	  können	  nicht	  ak*v	  mitarbeiten,	  allerdings	  sind	  59%-‐89%	  dieser	  Pa*enten	  
von	  Spas*k	  betroffen.	  Was	  hily	  bei	  diesen	  Pa*enten?	  
	  
In	  einer	  Systema2schen	  Recherche	  zur	  Behandlung	  einer	  Spas*k	  bei	  
bewusstseinsgestörten	  Pa*enten	  wurden	  18	  Studien	  mit	  moderater	  Evidenz	  
analysiert.	  Der	  Vergleich	  der	  Studien	  ist	  schwierig,	  da	  es	  verschiedene	  Ansätze	  
zur	  Behandlung	  einer	  Spas*k	  gibt.	  	  
	  
•  Zentral:	  S*mula*on	  des	  Thalamus,	  Med:	  Gabapen*n,	  	  
•  Spinal:	  Baclofenpumpen,	  Med:	  Diazepam,	  Clonazepam,	  Baclofen,	  Tizandin	  
•  Peripher:	  Passive	  Dehnungsübungen,	  Standing	  bei	  Spas*k	  in	  den	  Beinen,	  

Akupunktur,	  Schienen,	  Med:	  Botulintoxininjek*onen	  
	  
Schlussfolgerung:	  Die	  beste	  Studienlage	  gibt	  es	  zurzeit	  für	  Baclofenpumpen	  und	  
Schienen,	  allerdings	  fehlen	  noch	  gut	  gemachte	  Studien	  zu	  den	  anderen	  
möglichen	  Interven*onen.	  Es	  ist	  daher	  auch	  sinnvoll,	  verschiedene	  Methoden	  
im	  Verlauf	  zu	  testen.	  
	  
Unklar	  ist,	  ob	  eine	  Blutdruckmanscheae	  am	  Arm	  eine	  Spas*k	  begüns*gen	  kann,	  
oder	  eine	  zu	  weiche	  Posi*onierung	  die	  Rumpfstabilität	  beeinflusst.	  Solange	  es	  
hierzu	  keine	  Evidenz	  gibt,	  gilt	  die	  gute	  Praxis	  der	  reflek*erten	  Beobachtung:	  
wenn	  durch	  eine	  Maßnahme	  wie	  Blutdruckmessen	  Spas*ken	  entstehen,	  muss	  
die	  Maßnahme	  (zumindest	  stundenweise)	  anders	  oder	  gar	  nicht	  durchgeführt	  
werden.	  	  


