
Als Melissa Akers die Augen aufschlug, konnte
sie ihre Arme nicht bewegen und kein Wort her-
vorbringen. Menschen betraten den Raum, in
dem sie lag. Sie sah ihre Gesichter und hörte sie
sprechen. Aber die Menschen sprachen nicht mit
ihr. Sie schienen sie gar nicht zu bemerken, und
sie selbst konnte sich nicht bemerkbar machen.
Zwischen die Stimmen mischte sich ein Ge-
räusch, das sie an Fahrstuhltüren denken ließ.
„Ding-Ding“, hörte Melissa Akers. Türen öffne-
ten und schlossen sich, so kam es ihr vor. Ding-
Ding. Ding-Ding. Hunderte Male am Tag. Ruhe,
dachte Akers. Wenn bloß Ruhe wäre. Wenn bloß
jemand ihre Arme lösen würde, die an das Bett
geschnallt neben ihrem Oberkörper lagen. Wo
war sie denn überhaupt? Wie war sie in diese La-
ge geraten, das fragte sie sich.

„Es war so irritierend und nervig, und ich
konnte nichts tun, damit es endlich aufhörte.“
Melissa Akers lag auf einer Intensivstation, nach
einer verschleppten Grippe hatte ihre Lunge
versagt. Sie war im Vanderbilt-Krankenhaus in
Nashville, Bundesstaat Tennessee, USA. Aber
das wusste sie nicht mehr, schon gar nicht, wie
sie dort hingekommen war. Die Ärzte hatten sie
an das Bett geschnallt, zu ihrer eigenen Sicher-
heit. Einen Fahrstuhl gab es übrigens nicht in
der Nähe des Raums, in dem sie lag. Melissa
Akers, 49 Jahre alt, hatte ein Delirium. 

Der Fall von Akers und ähnliche aus diesem
Krankenhaus haben den Umgang mit Intensiv-
patienten verändert. Ärzte ihrer Klinik erkann-
ten als erste weltweit, wie gefährlich dieser Zu-
stand für Patienten ist. Nach den Forschungser-
gebnissen aus Nashville richten sich nun Ärzte
auf der ganzen Welt, auch in Deutschland. Akers
hatte auf der Intensivstation den Verstand ver-
loren – so ergeht es jedem fünften Patienten
während eines stationären Klinikaufenthalts.
Bei Patienten, die wie Akers auf einer Intensiv-
station künstlich beatmet werden, erleiden so-
gar 80 Prozent ein Delirium. Ausgerechnet dort,
wo Schwerkranke gesund werden sollen, wird ih-
re Gesundheit weiter beschädigt. Auf den Statio-
nen, die mit der teuersten Technik ausgestattet
sind, in der Geräte jede Körperfunktion überwa-
chen, gerät der Geist der Patienten in Gefahr.

Patienten im Delirium sehen Dinge, die nicht
da sind. Sie können sich nicht erinnern, wie sie
in die Klinik geraten sind. Sie verstehen nicht
mal mehr, dass sie in einer Klinik sind. Einige
werden lethargisch, andere aggressiv. Und das
ist keineswegs eine dieser lästigen, aber letztlich
ungefährlichen Nebenwirkungen, wie sie ein
Krankenhausaufenthalt eben mit sich bringt.
Sondern ein äußerst gefährlicher Zustand, der
das ganze Leben verändern kann. Im Jahr nach
der Entlassung aus dem Krankenhaus sterben
Menschen, die ein Delirium hatten, häufiger. Sie
haben weitaus schlechtere Aussichten, wieder
ganz gesund zu werden. Vor allem ihr Gehirn
bleibt oft dauerhaft geschädigt. Viele ältere Pa-
tienten können nicht mehr nach Hause entlas-
sen werden – sondern nur noch in ein Pflege-
heim. Damit weniger Patienten in diesen be-
drohlichen Zustand geraten, darf man sie nicht
mehr mit Medikamenten ruhigstellen. Das wis-
sen Ärzte inzwischen. Aber es ist im Klinikalltag
kaum umzusetzen – vor allem auf den Intensiv-
stationen bisher nicht. Doch es gibt neue Model-
le: Die Intensivstation der Zukunft wird erprobt.

Früher ging es auf der Intensivstation nur
ums Überleben. Ärzte versetzten Patienten in ei-
nen künstlichen Tiefschlaf, damit diese nichts
mitbekamen von den Dingen, die zu ihrer Ret-
tung unternommen worden. Man machte die Pa-
tienten „pflegegeschmeidig“. Das ist ein Begriff,
den Pflegekräfte benutzen, wenn sie unter sich
sind. Inzwischen sind die Überlebenschancen
für Patienten auf der Intensivstation deutlich
besser. Aber man weiß nun, wie gefährlich es für
das Gehirn ist, Menschen tagelang zu sedieren.
Aber wenn Patienten wach sind, müssen sich
Ärzte und Pfleger anders um sie kümmern. Sie
müssen mit den Kranken sprechen, sie mobili-
sieren. Patienten, die nicht ruhiggestellt sind,
brauchen außerdem ausreichend Schlaf – und
auch mehr Privatsphäre. Nur so wird man ver-
hindern können, dass massenhaft Patienten in
geistige Verwirrung abdriften.

Ärzte versuchen noch, genau zu verstehen,
was mit dem Gehirn von Patienten wie Melissa
Akers geschieht. „Das Delirium ist ein Organver-

sagen“, erklärt Rebecca von Haken, Anästhesis-
tin an der Uniklinik in Heidelberg und eine der
wenigen deutschen Experten für diese Verwirrt-
heit, die Ärzte häufig auch mit dem Begriff „De-
lir“ bezeichnen. Man vermutet, dass die Neuro-
transmitter im Gehirn aus der Balance geraten.
Acetylcholin zum Beispiel steuert Prozesse, die
mit der Funktion des Gedächtnisses zu tun ha-
ben. „Aus der Alzheimerforschung wissen wir
um die Bedeutung dieses Botenstoffs“, sagt von
Haken. Es gebe Hinweise darauf, dass auch im
Gehirn deliranter Patienten zu wenig Acetylcho-
lin verfügbar ist. 

Dass Patienten nach schweren Operationen
mal ein bisschen verrückt spielen, ist lange be-
kannt. Besonders ernst genommen wurde es
meist nicht. Ärzte und Pfleger gingen davon aus,
dass der Zustand nicht von Dauer sei. „Durch-
gangssyndrom“ nannte man es, wenn die Oma
nach der Hüft-OP wirres Zeug redete. Sie wurde
mit Medikamenten ruhiggestellt. Bis der Inten-
sivmediziner Wes Ely von der Vanderbilt Unikli-
nik in Tennessee begann, der Sache nachzuge-
hen. Auf seiner Station wurde vor einigen Jahren
auch Melissa Akers behandelt, die nach einem
Lungenversagen ins Delirium fiel.

Warum starben so viele Menschen nach einem
Aufenthalt auf der Intensivstation, fragte sich
Wes Ely. Die Patienten waren doch mit den bes-
ten Geräten behandelt worden. Warum konnten
sich Patienten, die geistig fit ins Krankenhaus
gekommen waren, nach ihrer Entlassung nicht
mehr selbst versorgen? Ely wollte wissen, was
seine Kollegen und er falsch machten. 

Dabei stieß er auf den Verwirrungszustand,
der bis dahin wenig beachtet worden war. Ely
entwickelte einen Test, mit dem Pfleger über-
prüfen, ob ein Patient geistig angeschlagen ist.

Der Pfleger buchstabiert etwa Wörter und bittet
den Patienten immer dann seine Hand zu drü-
cken, wenn der Buchstabe „A“ genannt wird. Ge-
lingt das dem Patienten nicht, ist das ein Hin-
weis darauf, dass er seine Aufmerksamkeit nicht
steuern kann. So unterscheidet man Menschen
im Delirium von denen, die nur schwach sind
oder vorübergehend nicht sprechen können. 

Die Ergebnisse der Studie, die Ely aus den
weiteren Beobachtungen erstellte, schockierten
Intensivmediziner auf der ganzen Welt: Von 224
beatmeten Patienten hatten mehr als 80 Prozent
ein Delirium entwickelt. Diese Patienten blieben
im Schnitt zehn Tage länger auf der Intensivsta-
tion. In den sechs Monaten nach dem Klinikauf-
enthalt starb jeder Dritte von ihnen. Von den
nicht deliranten Patienten starben in dieser Zeit
nur 15 Prozent. 

„Seit Elys Studie wissen wir, dass jeder Tag in
diesem Zustand die Aussichten der Patienten
verschlechtern kann“, sagt Rebecca von Haken,
die Intensivmedizinerin aus Heidelberg. Bei je-
dem dritten ehemaligen Intensivpatienten las-
sen sich weiteren Studien zufolge noch ein Jahr
später kognitive Schäden nachweisen. Jeder
vierte schneidet in Gedächtnistests so schlecht
ab wie ein Alzheimerpatient. Und viele ältere
Menschen können sich nach einem Delirium
nicht mehr selbst versorgen.

So erging es auch der Mutter von Katharina
Stenger*. Die 82-Jährige musste vor einigen Mo-
naten ins Krankenhaus, weil ihr häufig schwind-
lig wurde. Sie brauche eine neue Herzklappe,
sagten die Ärzte. Sie erklärten der Patientin und
ihrer Tochter, wie der Eingriff ablaufen würde.
„Aber was uns niemand sagte, war, was die OP
und der Aufenthalt auf der Intensivstation mit
dem Gehirn meiner Mutter machen kann.“ Als

Stengers Mutter aus der Narkose erwachte, woll-
te sie sofort aus dem Bett. In der Ecke des Zim-
mers sei eine riesige Schildkröte, die laufe auf sie
zu, sagte sie ihrer Tochter. Ihre Stimme klang
angsterfüllt. Niemandem gelang es, die Patientin
zu beruhigen. Schließlich gab ein Arzt der alten
Frau ein Medikament. Als sie aus der Betäubung
erwachte, war sie genauso verwirrt und verängs-
tigt wie vorher. Nach dem Krankenhausaufent-
halt war sie vollkommen verändert. Ärzte diag-
nostizierten eine Demenz. Vorher habe ihre
Mutter nie Probleme mit dem Gedächtnis ge-
habt, sagt Stenger. „Sie war fit und agil.“ Nun
ruft die alte Frau ständig nachts ohne erkennba-
ren Grund den Notarzt. 

Ein Delirium kann man nicht mit Medikamen-
ten auflösen. Wenn man es früh genug erkennt,
kann man Symptome lindern und im besten Fall
die Dauer verkürzen. Ärzte und Pfleger können
aber – und müssten eigentlich – dafür sorgen,
dass es gar nicht erst auftritt. 

Auslöser für die Verwirrtheit ist wahrschein-
lich eine plötzliche Verschlechterung des Ge-
sundheitszustands. Von einem „physical hit“
sprechen Ärzte. Einem harten Schlag für den
Körper. Es muss keine Operation sein, auch eine
Lungenentzündung oder Blutvergiftung kann
ein Delirium nach sich ziehen. Dabei ist egal, wie
alt der Patient ist. „Entscheidend ist die körper-
liche Verfassung“, sagt von Haken. Am häufigs-
ten trifft es Kinder und alte Menschen, die ge-
nauen Fallzahlen kennt niemand. Noch immer
werden nicht mal Intensivpatienten flächende-
ckend auf ein Delirium hin untersucht.

Intensivmediziner wie Rebecca von Haken ge-
hen von einer hohen Dunkelziffer aus – vor al-
lem bei Kleinkindern. Wes Ely hat Kriterien aus-
gearbeitet, mit denen man die Störung auch bei
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Intensive
VERWIRRUNG
Intensivstationen sind kein Ort, an dem man sich wohlfühlt:
Zu laut, zu hektisch, das Licht zu grell. Ausgerechnet dort,
wo die Körper schwer kranker Menschen maximal
überwacht werden, gerät ihr Geist in Gefahr

liegen in Deutschland jeden Tag auf
einer Intensivstation

MENSCHEN

2277..000000

Je nach körperlicher Verfassung
entwickeln bis zu 80 Prozent der
Patienten auf Intensivstationen ein
Delirium. Am häufigsten sind ältere
Patienten betroffen, die beatmet
werden. Experten gehen davon aus,
dass auch auf normalen Stationen
mehr Patienten delirant werden, als
man bisher weiß. Patienten werden
bisher nicht flächendeckend auf ein
Delirium getestet.
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ders arbeiten müssen – mit wachen Patienten.
Doch wie soll man das im Alltag umsetzen? Der
Arzt Alawi Lütz versucht das derzeit an der Ber-
liner Charité auszuloten.

Für eine Million Euro hat die Uniklinik auf der
Intensivstation für die besonders kritischen Fäl-
le zwei Krankenzimmer umgebaut. Das Projekt
wurde vom Bundeswirtschaftsministerium ge-
fördert, Medizintechnikhersteller haben kosten-
los neue Geräte zur Verfügung gestellt. Neben
den beiden neu eingerichteten gibt es auf der
Station fünf weitere Zimmer. In allen liegen
Menschen, denen ein neues Organ eingesetzt
wurde oder deren Lunge versagt hat.

Hier arbeitet Alawi Lütz. Er steht an der Tür
zu einem der normalen Krankenzimmer und
fragt: Könnten Sie sich vorstellen, hier gesund
zu werden? Die Tür steht offen. Sie steht hier
immer offen. Das Licht aus den Leuchtstoffröh-
ren direkt über den Betten brennt in den Augen.
Ärzte und Pfleger rauschen an einem vorbei, in
den Raum, wieder hinaus. In den Betten liegen
Menschen, die an Herz-Lungen-Maschinen und
Dialyse-Apparate angeschlossen sind. Die Men-
schen starren vor sich hin oder liegen im Däm-
merschlaf. Die Geräte surren, piepen, zischen.
Als Erstes musste der Lärm umziehen. Alawi
Lütz bittet, bevor er weiterspricht, in einen Ob-
servationsraum.

Von hier aus kann man durch zwei große Glas-
scheiben in die Zukunft blicken. In eines der bei-
den mit viel Geld umgerüsteten Zimmer. Wenn
dort ein Gerät Alarm schlägt, bimmelt es im Ob-
servationsraum, nicht im Zimmer selbst. Auf
Bildschirmen wird den Pflegern angezeigt, wann
ein Medikament nachgefüllt werden muss. „So
vermeiden wir unnötige Alarme“, sagt Lütz.
Dann deutet er auf einen Mülleimer. Viele Flüs-

Technik auf 
Intensivstationen: 
Es surrt, es zischt, 
es piept

ihnen besser erkennen kann. Kürzlich hat er eine
neue Studie zu diesem Thema veröffentlicht.
Von 300 Kindern, die auf einer Intensivstation
behandelt wurden, zeigten demnach mehr als
die Hälfte Symptome eine Deliriums.

In Deutschland gibt es seit 2010 einen Leitfa-
den für den Umgang mit Intensivpatienten. Ge-
rade wurden die Vorgaben für Ärzte und Pfleger
komplett überarbeitet: Der Patient soll mög-
lichst gar keine sedierenden Medikamente be-
kommen, weil die ein Delirium mit auslösen
können. Der Patient soll wach sein, verstehen,
was mit ihm geschieht, keine Schmerzen und
keine Angst empfinden. Er soll „aktiv an seiner
Behandlung und Genesung mitwirken“.

So viel zu den Vorgaben. Wie die Realität aus-
sieht, erfuhr Katharina Stenger, als sie ihre Mut-
ter besuchte, die eine Woche auf der Intensivsta-
tion lag. Alle zwei Tage wurde ein neuer Patient
in das Zimmer der Mutter geschoben. Oft waren
diese Kranken ebenfalls delirant, eine alte Frau
schrie immerzu nach „Mutti“. Am Bett von Sten-
gers Mutter standen ständig neue Pfleger, man-
che stellten sich ihr nicht einmal vor. Oft verab-
reichten sie der alten, verwirrten Frau nur ein
weiteres Beruhigungsmittel.

„So läuft es meistens“, sagt von Haken. Vor al-
lem Patienten, die in ihrer Verwirrtheit aktiv
werden und aus dem Bett steigen wollen, wür-
den mit Sedativa ruhiggestellt. Andere dämmern
vor sich hin, häufig nicht ansprechbar. Für das
chronisch überarbeitete Klinikpersonal sind das
die „guten“ Patienten, die den Ablauf nicht stö-
ren und wenig Arbeit machen. Dem Intensiv-
Leitfaden zufolge müssten diese Menschen ih-
rem Dämmerzustand entrissen werden. Auf der
Intensivstation der Zukunft, so viel kann man
schon sagen, werden die Ärzte und Pfleger an-

sigkeiten, die Patienten verabreicht werden,
kommen aus Glasbehältern. Unzählige Male am
Tag werden Fläschchen geleert und weggewor-
fen. „Bisher stand der Mülleimer in den Kran-
kenzimmern.“ Jetzt scheppert und klirrt es im
Observationsraum. Nicht jede Innovation muss
technisch und teuer sein.

Ärzte und Pfleger unterhalten sich in den um-
gebauten Zimmern nicht mehr am Bett des Pa-
tienten. Neben den Geräten tragen die Men-
schen zum Lärm auf den Stationen bei. „Bis zu
100 Dezibel sind in Intensivzimmern keine Sel-
tenheit“, sagt er. Laut Weltgesundheitsorganisa-
tion sollten es höchstens 40 Dezibel sein. Kranke
brauchen Ruhe. Vor allem nachts, sagt Lütz:
„Das Gehirn erholt sich im Tiefschlaf.“ Ein ge-
störter Tag-Nacht-Rhythmus sei einer der größ-
ten Risikofaktoren für ein Delirium.

In den umgebauten Intensivzimmern ist es
nachts nur noch halb so laut wie in den anderen.
Die Zimmer sehen auch anders aus. Neben ei-
nem Bett steht ein Dialyse-Gerät, sonst ist kaum
Technik zu sehen. Architekten haben die Geräte
hinter Holzwänden verschwinden lassen. Über
den Betten schweben künstliche Himmel, große
Bildschirme, die je nach Tageszeit und Wetterla-
ge in verschiedenen Farben leuchten. Ist der
Himmel bedeckt, verdunkeln sich die Lichtde-
cken. Scheint die Sonne, wie an diesem Vormit-
tag, ist auch der Himmel, den die Patienten se-
hen, hell. Gegen Abend wird das Licht im Raum
gedimmt. Das fördere und stabilisiere den Bio-
rhythmus der Patienten, erklärt Lütz. 

Es fühlt sich auch schlicht angenehmer an, in
so einem Raum zu liegen. „Wenn wir wollen,
dass die Patienten wach sind, müssen wir eine
Umgebung schaffen, die ihnen keine Angst ein-
jagt.“ Wie sich die neuen, freundlicheren Zim-

mer auf die Genesung der schwer kranken Pa-
tienten auswirken, hat Alawi Lütz mit seiner
Forschungsgruppe in einer Studie untersucht.
Zwei Jahre lang verglich er, wie es den Patienten
in den alten und neuen Zimmern ging. Fielen
Menschen, die mehr Ruhe hatten, seltener ins
Delirium als die Patienten zwischen den surren-
den Maschinen? Lütz verglich auch die Zahl der
Behandlungstage und beobachtete, wie es den
Patienten nach der Entlassung erging. Im Herbst
will er die Ergebnisse veröffentlichen. Aber er
kann schon jetzt sagen, dass die Patienten sehr
von den neuen Zimmern profitieren. „Uns ist
klar, dass wir angesichts der Kosten nicht auf ei-
nen Schlag alle Intensivzimmer so umbauen
können.“ Deswegen untersucht sein Team auch,
welche Veränderungen den größten Effekt hat-
ten. Vielleicht lässt sich mit dem Umstellen aller
Mülleimer ja schon etwas erreichen.

Im Helios Klinikum Siegburg motiviert Cars-
ten Hermes mit einem Trick die Ärzte und Pfle-
ger dazu, leiser zu sein. Hermes ist selbst Inten-
sivpfleger und leitet die interdisziplinäre Inten-
sivstation des Krankenhauses. Er hat Lärmam-
peln in die Patientenzimmer gehängt. Die Am-
peln sprangen auf Rot, wenn es laut im Raum
wurde: tagsüber bei 80, nachts bei 60 Dezibel.
Schnell sei ein Wettstreit unter dem Personal
entbrannt, sagt Hermes. „Niemand wollte zu de-
nen zählen, bei denen die Ampeln ständig auf
Rot sprangen.“

Auch Carsten Hermes will Patienten besser
vor einem Delirium schützen. Er hat auf der Sta-
tion vieles bei laufendem Betrieb verändert.
„Wir achten besonders darauf, dass die Patien-
ten keine Schmerzen haben“, sagt er. Außerdem
helfen die Pflegekräfte den Patienten möglichst
früh dabei, sich im Bett aufzusetzen oder aufzu-
stehen, sogar denjenigen, die noch künstlich
beatmet werden. Je eher Patienten mobilisiert
werden, desto geringer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass sie ein Delirium entwickeln. Die Laut-
stärke in den Zimmern hat das Team immerhin
um ein Drittel reduziert. Nicht nur mit den Am-
peln. Bei einem Überwachungsmonitor etwa
kann man einstellen, ab welcher Herzfrequenz
das Gerät Alarm schlägt. Sportler zum Beispiel
haben häufig einen niedrigen Ruhepuls. Senkt
man die untere Alarmgrenze ein wenig, piept der
Monitor deutlich seltener.

Neben Ruhe ist Orientierung für die Patienten
wichtig, sagt Hermes. In jedem Zimmer stehen
eine große Uhr und ein Kalender. Die Menschen
sollen das Zeitgefühl nicht verlieren. Patienten
bekommen schnell Hörgeräte und Brillen zu-
rück. Außerdem achtet der Stationsleiter darauf,
dass die Kranken nicht jeden Tag eine andere
Pflegekraft sehen: „Wenn man erreichen möch-
te, dass die Menschen ruhig bleiben, muss man
ihnen Sicherheit geben.“ Deswegen dürfen die
Angehörigen zu Besuch kommen, wann sie
möchten. In der Klinik in Siegburg gibt es keine
feste Besuchszeiten. 

An die Besuche ihres Mannes erinnert sie sich
noch, sagt Melissa Akers. Es ist sieben Jahre her,
dass die Amerikanerin nach einem Lungenversa-
gen im Delirium lag. Wenn sie das Gesicht ihres
Ehemanns sah, verließ sie die Angst, „dann war
alles gut“, sagt sie. 44 Tage verbrachte Akers da-
mals auf der Intensivstation. Ihre Lunge arbeitet
längst wieder ganz normal. Die Behandlung hat
für diesen Teil ihres Körpers funktioniert. Aber
sie hat Melissa Akers trotzdem schwer beschä-
digt zurückgelassen. Ihr Gehirn arbeitet nicht
mehr wie vorher. Melissa Akers kann nicht mehr
arbeiten. Sie könne nicht einmal mehr abschät-
zen, wie lange es dauert, den Müll rauszubrin-
gen, sagt sie. Es fällt ihr schwer, ihre Gedanken
zu sortieren, während sie spricht.

An der Vanderbilt-Klinik, in der Melissa Akers
damals behandelt wurde, gibt es inzwischen ein
Nachsorge-Zentrum für Intensivpatienten. Wer
ein Delirium entwickelt hat, bekommt zwei Wo-
chen nach Entlassung einen Termin. „Wir che-
cken die Patienten noch mal körperlich durch“,
sagt Carla Sevin, die als Ärztin in dem Zentrum
arbeitet. Psychologen testen, ob der Patient
traumatisiert sein könnte oder sein Gedächtnis
gelitten hat. Das Team arbeitet derzeit an einem
„Cognitive Rehab Program“ – einer Reha fürs
Gehirn. Für die Patientin Melissa Akers, deren
Fall zu jenen gehörte, die das Umdenken in der
Klinik und in Krankenhäusern auf der ganzen
Welt angestoßen haben, kommen die Program-
me allerdings viel zu spät.
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der Betroffenen können sich später an
ihr Delirium erinnern. Vielen ist un-
angenehm, was sie währenddessen
getan haben. Im sogenannten hyper-
aktiven Delirium reagieren manche
Patienten aggressiv.
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Intensivmediziner Alawi Lütz in einem
der neuen Zimmer in der Charité: 
Stille Geräte hinter Holzwänden

Wer selbst von einem Delirium be-
troffen war oder Angehörige hat, die
delirant sind oder waren, kann sich seit
Anfang 2016 auf den Seiten des neu
gegründeten Delir-Netzwerks informie-
ren. Die Anästhesistin Rebecca von
Haken hat es gemeinsam mit anderen
Ärzten und Pflegern gegründet. Es soll
Forscher, Klinikpersonal, Patienten und
Angehörige besser miteinander ver-
netzen und Informationen bereitstellen
– nicht nur für Betroffene, sondern
auch für Ärzte anderer Fachgruppen
und Mitarbeiter von Pflegeheimen. Man
geht davon aus, dass 10 bis 15 Prozent
der älteren Patienten bereits ein Deliri-
um haben, wenn sie ins Krankenhaus
eingeliefert werden. Die Delir-Präventi-
on sollte den Experten zufolge deshalb
schon zu Hause oder im Pflegeheim
beginnen.

Delir-Netzwerk

Schon die alten Griechen wussten, dass
schwere körperliche Probleme auch den
Geist vernebeln können. Hippokrates
nannte es Phrenitis, wenn Menschen im
Fieber plötzlich den Verstand zu ver-
lieren schienen. Er vermutete den Ur-
sprung der Raserei in der Körpermitte,
dem Zwerchfell, Griechisch „phren“.
Römische Ärzte verwendeten bereits
den Begriff Delirium, abgeleitet vom
Verb „de-lirare“, „aus der Spur sein“.

Geschichte des Deliriums
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