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> Für Euch gelesen
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in diesem Newsletter geht es um Mortalität von Covid-19, IQCODE und Lärmbelästigung und einem tollen Projekt 
unserer Intensivkollegen aus Großbritannien. Falls Ihr Fragen zu speziellen Themen habt, die Euch „bewegen“, schreibt 
uns gerne an. Mit den besten Feiertagsgrüßen Susanne Krotsetis und Peter Nydahl..

Mortalität von Covid-19 nach Ländern
Die Angaben zur Mortalität von Covid-19 werden häufi g in absoluten Zahlen ausgedrückt und machen einen Vergleich 
schwierig. Bilinski et al (2020) haben die Covid-19 Mortalität pro 100.000 Einwohnern bis September 2020 analysiert 
und hierbei erhebliche Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern festgestellt. So verzeichneten Länder eine gerin-
ge Mortalität (<5 Verstorbene pro 100.000 Einwohner) wie Australien (3,3/100.000<E.), Japan (1,2), Südkorea (0,3); 
eine moderate Mortalität (5-25/100.000 E.) wie Norwegen (5), Dänemark (10,9), Österreich (8,6), Deutschland (11,3), 
Schweiz (20,6), Israel (14), Kanada (24,6); eine hohe Mortalität (>25/100.000 E.) wie Niederlande (36,2), Frankreich 
(46,6), Italien (59,1), USA (60,3), England (62,6), Spanien (65), Belgien (86,8). Die Autoren führen die Unterschiede 
auf die verschiedenen Gesundheitssysteme zurück, aber auch unterschiedliche Informationspolitiken, Maßnahmen 
und Compliance der Bevölkerung. Kommentar: die Mortalitätsraten fl uktuieren und aktuelle Angaben können von 
denen dieser Studie abweichen. Dennoch geben die relativen Zahlen ein anderes Bild. Der Einfl uss der Compliance, des Be-
folgens der Empfehlungen der Gesundheitsbehörden, kann zwar nicht exakt berechnet werden, scheint aber ein erheblicher 
Faktor für die Mortalität zu sein. Also weiter Abstand halten, Mundschutz tragen und Händehygiene beachten (PN).

Quelle: Bilinski A, Emanuel EJ. COVID-19 and Excess All-Cause Mortality in the US and 18 Comparison Countries. JAMA. 2020 Oct 12:e2020717.

Kognitive Einschränkung: der IQCODE
Mit dem IQCODE können Angehörige nach Veränderungen der kognitiven Leistung von älteren Patienten in den letz-
ten 10 Jahren gefragt werden. Die 7 Fragen betreffen verschiedene Alltagssituationen, in denen der Patient Gedächtnis 
und Intellekt braucht, z.B. das Erinnern an aktuelle Dinge, das Erlernen neuer Dinge, der Umgang mit Geld usw. Die 
Frage ist, ob sich der Patient im Vergleich zu vor zwei Jahren verbessert, verschlechtert hat oder unverändert geblieben 
ist, zB sich an Dinge erinnern, die Familienmitglieder und Freunde betreffen (z.B. Geburtstage, Adressen, Berufe). Die 
7 Fragen können auf einer Skala von viel besser (=1 Pkt) bis viel schlechter (=5 Pkt) beantwortet werden, es kann eine 
Summe von 7 Pkt (=Kognition sehr verbessert) bis max. 35 Pkt (=Kognition sehr verschlechtert) gebildet werden. Bei 
einer Summe von ≥ 23 Pkt, bzw. einem Score von ≥3,29 (Summe aller Antworten durch die Anzahl aller beantworteten 
Fragen) besteht der Verdacht auf eine reduzierte kognitive Leistungsfähigkeit und eine weitere Abklärung ist indiziert. 
Blandfort et al (2020) aus Dänemark haben 306 Patienten mit dem IQCODE untersucht und festgestellt, dass veränder-
te Werte signifi kant mit der Entwicklung eines Delirs assoziiert waren. Kommentar: Die Autoren schlussfolgern, dass 
dieser einfache und sehr praxisnahe Test eine sehr gute Ergänzung darstellen kann, um kognitive Veränderungen und ein 
Delirrisiko auch präoperativ zu bestimmen (PN). 

Quelle: Blandfort S, Gregersen M, Rahbek K, Juul S, Damsgaard EM. The short IQCODE as a predictor for delirium in hospitalized geriatric patients. 
Aging Clin Exp Res. 2020 Oct;32(10):1969-1976. IQCODE: https://rsph.anu.edu.au/fi les/German_short.pdf.  

Lärm durch Monitoralarme?
Die Geräuschbelästigung auf Intensivstationen ist allgemein sehr hoch und mitunter belastend. Doch was genau sind 
die Ursachen hierfür? Liegt es an den Monitoralarmen? Dieser Frage sind Vreman et al (2020) aus den Niederlanden 
nachgegangen. Sie untersuchten auf vier Intensivstationen in einem Krankenhaus die Geräuschbelastung, die in db 
gemessen wurde. Hierzu wurde jeweils über 48 Std. ein Mikrophon am Pfl egestützpunkt angebracht, wo nach Aussa-
gen der Teams die größte Lärmbelastung herrschen würde. Im Ergebnis lag die allgemeine Lärmbelastung bei 55 +/- 6 
db (tagsüber 55db, nachts 54 db). Es gab insgesamt 175.996 Monitoralarme, davon 85 % gelbe Alarme (Über-/Unter-
schreitung von Grenzwerten), 10 % rote Alarme (lebensbedrohliche Bedingungen) und 5 % blaue Alarme (technische 
Alarme). Die häufi gsten gelben Alarme waren in 20% zu hohe Herzfrequenz, 19 % zu niedrige Sauerstoffsättigung, 15 % 
zu hoher/niedriger MAD. Pro Tag und Bett gab es im Mittelwert 170 Alarme. Der Unterschied in der Lärmbelästigung 
mit vs. ohne Monitoralarme war bei allen Alarmtypen geringer als 2 db, d.h. in der Lärmbelastung fi el es kaum ins Ge-
wicht, ob ein Monitor Alarm gab oder nicht. Die Autoren schlussfolgern, dass die Strategie, alleine mit einem Konzept 
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zur Alarmreduzierung die Geräuschbelästigung auf einer Intensivstation beseitigen zu wollen, zu kurz gegriffen ist. 
Kommentar: Sicherlich kann eine Reduzierung der Monitoralarme dazu beitragen, die Geräuschkulisse insgesamt zu 
verbessern, als alleinige Strategie wird sie nicht wirksam sein. Geräusche der Geräte, Alarme der Pumpen und vor allem 
Telefone und Personal verursachen Lärm. Aber db messen ist die eine Sache, Lärm wahrnehmen eine andere Sache. Aus 
einer unveröffentlichten Facharbeit ist bekannt, dass Patienten vor allem Monitoralarme als intensiv wahrnehmen, weil 
sie damit eine Bedrohung für das eigene Leben assoziieren und dadurch gestresst werden; Geräusche wie Telefone sind 
eher nebensächlich und nicht bedeutsam, weil Patienten wissen, dass sie nicht angerufen werden. Pfl egende hingegen 
nehmen Monitoralarme wahr, entwickeln oft eine Alarmfatique und nehmen hingegen ein Telefon als größte Lärmbe-
lästigung wahr. Kommentar: Ein Telefonklingeln bedeutet meistens eine Mehrbelastung wie Neuaufnahme, Gespräche 
usw. Neben der gemessenen db-Anzahl kann also die Wahrnehmung bedeutsam sein; hier können Patienten wiederholt 
befragt werden, ob und wie sie die Geräusche wahrnehmen und verstehen und ob sie Erläuterungen benötigen. Und mal 
leise sein ist sicherlich eine gute Sache. (PN).

Quelle: Vreman J, van Loon LM, van den Biggelaar W, van der Hoeven JG, Lemson J, van den Boogaard M. Contribution of alarm noise to average 
sound pressure levels in the ICU: An observational cross-sectional study. Intensive Crit Care Nurs. 2020 Dec;61:102901

Und noch eine andere Covid- Story- „Every breath you take-we will watch over you”
Ein 100-köpfi ger Zoom-Chor, der aus Mitarbeitern des britischen National Health System (NHS) der Intensivstation 
besteht, veröffentlichte eine Neuaufl age des Police-Klassikers „Every Breath You Take“, um sich den ersten Platz in 
der Weihnachtsstatistik zu sichern und Spenden zu sammeln, um die Mitarbeiter des NHS bei der Erholung von den 
Strapazen des Jahres 2020 zu unterstützen. Der als ICU Liberty Singers bekannte Chor wurde ins Leben gerufen, um 
den Mitarbeitern der Intensivstationen nach dem härtesten Jahr der Geschichte etwas Spaß und Erholung zu brin-
gen. Zu den Chormitgliedern gehören ICU-Mitarbeiter wie Pfl egende, Ärzte und medizinisches Hilfspersonal, die an 
vorderster Front der Gesundheitsversorgung gearbeitet haben. Während Großbritannien, wie so viele andere Länder, 
in unterschiedlichem Ausmaß mit einem Lockdown zu kämpfen hatte (und hat) - hat sich das unerbittliche Tempo der 
Versorgung der am schwersten Betroffenen für das Personal der Intensivstationen nicht großartig verändert, und nun 
stehen sie vor dem Übergang in den Winter - mit einer zweiten Welle, die sie hart trifft.  Auf der Grundlage, dass Musik 
und Singen immens entspannend für den Geist sind, kontaktierte die Chorleiterin Kari Olsen Porthouse die Dekanin 
der Fakultät für Intensivmedizin, Dr. Alison Pittard, und bot an, einen Pop-up-Chor zu leiten - mit 4 Singstunden und 
einer Fernaufnahme eines der Lieder. Die rechtliche Genehmigung wurde von SONY ATV wurde erteilt, die die Rechte 
an Every Breath You Take – (im Original von Sting gesungen) besitzt, und die Möglichkeit den Song zu veröffentlichen 
nahm Gestalt an. Der Chor hatte eine zweite Gruppenprobe und benutzte dazu Videos von Kari Porthouse, in denen sie 
den Song dirigierte, so dass sie privat, zwischen den Proben - und manchmal sogar während ihrer Pausen während der 
Schicht - üben konnten! Das Stück besteht aus über 200 einzelnen Gesangsaufnahmen die von den Chormitgliedern zu 
Hause aufgenommen wurden, Videos von einzelnen Proben sowie Mitarbeitern auf den Stationen, und all diese Aus-
schnitte wurden dann zu einem „virtuellen Chor“ zusammengefügt. Kommentar: Was für eine großartige Idee, schaut 
und hört mal in das Video unserer Kollegen aus GB an- der Text und die Bilder sind berührend. Inzwischen gibt es viele 
Reaktionen aus der Presse, Sting hat auch schon einen persönlichen Glückwunsch veröffentlich und viele Patienten haben 
sich ebenfalls in Videobotschaften bei allen Mitarbeitern für ihre großartige Arbeit bedankt. (SK)

Online: https://www.youtube.com/watch?v=pm3z0qoDbo8

In diesem Sinne wünschen wir Euch und Euren Famili-
en und Lieben gute Feiertage mit hoffentlich Momenten 
der Ruhe und dass wir zuversichtlich in das neue Jahr 
gehen. Bleibt gesund!

Viele Grüße

Peter Nydahl und Susanne Krotsetis
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