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Übersicht

Wenn das Durstgefühl abnimmt

Exsikkose – (k)ein Grund für eine
Krankenhauseinweisung?
Die 89-jährige Frau D. fällt im Pflegeheim plötzlich durch eine
über Nacht aufgetretene Wesensänderung auf. Sie erkennt ihre
Bezugspflegenden nicht mehr, weiß nicht, wo sie ist, ruft abwechselnd
„Hilfe“ und „Herbert“ und verweigert Essen und Trinken.

D

ie Patientin musste vor etwa einem Jahr in das Pflegeheim ziehen, weil sie sich aufgrund ihrer
Demenz nicht mehr selber versorgen
konnte. Bis vor wenigen Tagen zählte sie
im Pflegeheim noch zu den rüstigeren
Bewohnern des Demenzbereichs und
war mit ihrem Rollator selbständig mobil, erkannte allerdings ihre Angehörigen oft nicht mehr. Seit zwei Tagen ist sie
immobil, fast bettlägerig und urininkontinent geworden.
Ihre Assessment-Parameter vor der
akuten nächtlichen Verschlechterung
lauteten wie folgt:

— Barthel-Index: 65/100 Punkte,
— Mini-Mental-Test: 16/30 Punkte,
— Timed „Up-&-Go“-Test: 18 sec,
— Pflegegrad III,
— Medikation: Candesartan, Furosemid,
Bisoprolol, Donepezil, ASS, Diclofenac, Temazepam.

Ursachen für Verschlechterungen
des Allgemeinzustands im Alter
Wenn es einem alten Menschen plötzlich
schlechter geht, äußert sich dies oft in einer neu auftretenden oder akut verschlechterten Verwirrtheit (Delir), die
sich entweder in einer agitierten oder

apathischen Form bis hin zu Somnolenz
manifestieren kann. Auch andere geriatrische Symptomkonstellationen (Tab. 1)
können Ausdruck einer akuten Allgemeinzustandsverschlechterung des alten Menschen sein.
Von den zahlreichen Ursachen, die für
eine solche Zustandsverschlechterung
verantwortlich sein können, sind die
häufigsten in Tab. 2 aufgelistet.
Medikamentennebenwirkungen und
Exsikkose sind häufig an akuten Zustandsverschlechterungen
beteiligt.
Aber auch der Blasenkatheter oder eine
schwere Obstipation sollten bei der Differenzialdiagnose eines akuten Verwirrtheitszustandes in Betracht gezogen
werden. Die zerebrale Ischämie ist oft
eine per exclusionem gestellte Verdachtsdiagnose, die übrig bleibt, wenn
die anderen Ursachen ausscheiden. In
der kranialen Computertomografie oder
Magnetresonanztomografie kann sie
häufig nicht nachgewiesen werden, doch
eine negative Bildgebung schließt ein abgelaufenes ischämisches zerebrovaskuläres Ereignis nicht sicher aus.
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Geringer Blutdruck, trockene
Schleimhäute, konzentrierter Urin

Durch regelmäßige Trinkaufforderungen und die Überwachung der Flüssigkeits
aufnahme hätte die Exsikkose wahrscheinlich verhindert werden können.

2

Die hinzugezogene Hausärztin stellt bei
Frau D. folgende Befunde fest:
— eine verringerte Urinproduktion mit
konzentriertem, stark riechendem
Harn,
— trockene Haut (axillär) und Mundschleimhaut,
— ein Blutdruck von 80/60 mmHg.
Zudem berichtet das Pflegepersonal,
dass die Patientin in den letzten zwei Tagen sehr wenig getrunken und mehrmals erbrochen hat. Hinzu kamen
Durchfallepisoden.
Die Ärztin stellt daraufhin die Verdachtsdiagnose „akuter Verwirrtheitszustand bei mittelschwerer Demenz
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Tab. 1: Typische geriatrische
Syndrome

Tab. 2: Häufige Ursachen für eine Verschlechterung des Allgemeinzustands
bei geriatrischen Patienten

—— Dehydratation und Exsikkose

Häufige Ursache

Bemerkung

—— Mobilitätsstörungen und Stürze

Exsikkose

Austrocknung, z. B. durch eine zu geringe Trinkmenge, Durchfall,
Schwitzen

Medikamentennebenwirkung

Oft gibt es einen zeitlichen Zusammenhang mit der Gabe eines
neuen Medikaments.

—— Mangelernährung, Fehlernährung

Infektionen

—— chronische Verwirrtheit (Demenz) und
akute Verwirrtheit (Delir)

z. B. grippaler Infekt, Bronchitis, Pneumonie, Harnwegsinfekt,
teils mit, teils auch ohne Fieber

dekompensierte Herzinsuffizienz

—— Einsamkeit, soziale Unterversorgung

Medikamentenänderung

z. B. bei abruptem, ungewolltem Absetzen eines Medikaments

—— Depression, chronischer Schmerz

Hypoglykämien

—— iatrogene Probleme (Übermedikation,
Untermedikation, Fehlmedikation)

z. B. bei unerkannten nächtlichen Unterzuckerepisoden wegen
eines zu streng eingestellten Diabetes mellitus

Hyponatriämie

als Medikamentennebenwirkung, z. B. bei Antidepressiva,
Neuroleptika, Antiepileptika oder Diuretika

Anlage eines Blasenkatheters

z. B. peri-/postoperativ

—— Inkontinenz und Obstipation
—— Sarkopenie, Gebrechlichkeit

durch ausgeprägte Exsikkose und Verdacht auf Harnwegsinfekt“ und rät dem
Pflegeteam im Heim, es in den nächsten
Stunden mit aufgefordertem, forciertem
Trinken zu versuchen. Dies stellt sich jedoch als unmöglich heraus, da die Patientin zunehmend apathisch wird und
beim Versuch, ihr etwas zu trinken zu
geben, die Lippen zusammenkneift. Die
beiden weiter weg lebenden Töchter sind
mittlerweile angereist und drängen, dass
„dringend etwas passieren“ müsse. Die
Hausärztin rät, den Rettungsdienst zu
alarmieren.
Zwischenzeitlich ruft die in der
Schweiz als Krankenschwester tätige Enkelin an und gibt zu bedenken, ob es
wirklich klug und sinnvoll sei, „die Oma,
die doch eigentlich fast schon eine Palliativpatientin sei, ins Krankenhaus einweisen zu lassen.“

Lebensqualität hat Priorität
Es gibt keine verbindlichen und harten
Kriterien, ab wann eine Behandlung mit
kurativer Absicht in eine Therapie mit
palliativer Intention übergehen sollte.
Sowohl in der Geriatrie als auch in der
Palliativmedizin ist das Therapieziel
„Symptomkontrolle und Lebensqualität“
vorrangig. Man weiß, dass Tumorpa
tienten, bei denen zeitig und nicht erst
in der allerletzten Lebensphase die Palliativmedizin mit ins Boot geholt wird,
nicht nur besser, sondern auch länger leben. Auch bei Patienten ohne TumorleiGeriatrie-Report
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schwere Obstipation
zerebrovaskuläres Ereignis

oft als Ausschlussdiagnose

den gibt es Hinweise auf einen positiven
Einfluss einer frühzeitig begleitenden
Palliativbehandlung. Palliativbetreuung
heißt daher nicht in erster Linie „Aufgabe der Bemühung um Heilung“, sondern
viel mehr „Fokus auf eine optimale
Symptomkontrolle“.
In Tab. 3 sind Kriterien aufgeführt,
die für eine palliative Situation sprechen.
Frau D. kann demnach als Palliativpa
tientin angesehen werden, da sie die drei
Kriterien erfüllt:

1. Sie leidet an mehreren, fortgeschrittenen chronischen Erkrankungen und
bekommt deswegen sieben Medikamente.
2. Sowohl die Hausärztin als auch vier
von fünf der dazu befragten Familienmitglieder wären nicht überrascht,
wenn die Patientin innerhalb der
nächsten sechs bis zwölf Monate sterben würde.
3. Die verschiedenen Krankheiten haben
bereits zu schweren Funktionseinbu-

Tab. 3: Kriterien, die für eine palliative Situation sprechen
1

Bei fortgeschrittenen chronischen Erkrankungen
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Wenn der Arzt die sogenannte Überraschungsfrage („Wären Sie überrascht, wenn der Patient
innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate verstirbt?“) mit nein beantwortet.
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Bei folgenden funktionellen Einschränkungen:
a. Geringe Alltagskompetenz (Barthel-Index ≤ 70)
b. Notfallmäßige Krankenhauseinweisungen in den letzten Monaten
c. Herzinsuffizienz (≥ NYHA-Stadium III)
d. Niereninsuffizienz (eGFR < 30 ml/min)
e. Fortgeschrittene Demenz (erkennt Angehörige und Pflegepersonen nicht mehr)
f. Gewichtsverlust von > 10% des Körpergewichts im letzten halben Jahr

Liegt eine fortgeschrittene chronische Erkrankungen vor, wird die Überraschungsfrage mit nein beantwortet und liegt
mindestens ein Merkmal aus Punkt 3 vor, sollte eine Behandlungszieländerung mit palliativen Akzenten erwogen werden.
NYHA: New York Heart Association; eGFR: geschätzte glomeruläre Filtrationsrate
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Tab. 4: Strategien zur Vermeidung
bzw. Behandlung einer Exsikkose
im Pflegeheim umfassen…
—— Trinkglas in Reichweite bereitstellen, ggf.
Trinkhalm
—— Ggf. Trinkbecher mit Nasenausschnitt
bereitstellen
—— aufgefordertes und überwachtes Trinken
—— assistiertes Trinken
—— Bereitstellen von Lieblingsgetränken
—— individuell festgelegtes Trinkziel*
—— Vereinfachung des Wasserlassens, z.B.
durch einen bettnahen Toilettenstuhl, um
die oft berichtete Konstellation „ich trinke
so wenig, weil ich so schlecht zu Fuß bin
und nicht inkontinent sein will“ zu entschärfen
*1,5 l pro Tag ist lediglich ein Anhaltswert, der allerdings auch von vielen Patienten mit gutem Allgemeinzustand oft nicht erreicht wird.

ßen geführt: niedriger Wert im Barthel-Index, Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Demenz.

Wie würde sich die Patientin
entscheiden?
Somit muss sich die Hausärztin noch
fragen, wie sich die Patientin bezüglich
einer Krankenhauseinweisung entscheiden würde. Sie erkundigt sich bei den
Angehörigen und dem Pflegepersonal
und erfährt, dass Frau D. eine Pa
tientenverfügung verfasst hat. Darin hat
sie Folgendes bestimmt: „Wenn ich mich
in einem fortgeschrittenen Stadium einer Demenzerkrankung befinde (also
z.B. meine Angehörigen nicht mehr erkenne), so möchte ich bei Erkrankungen,
deren Symptome auch zuhause bzw. in
einem Pflegeheim behandelt werden
können, keine Einweisung in ein Krankenhaus.“
Auch aus ärztlicher Sicht wäre der mit
einer Krankenhauseinweisung verbundene abrupte Wechsel von Umgebung
und Bezugspersonen für Frau D. sicherlich nicht wünschenswert. Die DelirSymptomatik würde sich dadurch vermutlich weiter zuspitzen. Somit ist die
Situation eindeutig und kann in drei wesentlichen Punkten zusammengefasst
werden:
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1. Die Patientin leidet an einer Verschlechterung des Allgemeinzustands
mit Delir, die vermutlich durch einen
Flüssigkeitsmangel in Kombination
mit einem Harnwegsinfekt ausgelöst
wurde.
2. Es handelt sich um eine akute Zustandsverschlechterung einer fortgeschrittenen demenzkranken Person.
Kriterien für eine palliative Situation
liegen vor.
3. Die in der Patientenverfügung festgehaltenen Wünsche der Patientin treffen auf die Situation zu, sind konkret
und somit bindend für das ärztliche
Handeln.

Einfache Maßnahmen beugen
Exsikkosen vor
Mit den in Tab. 4 aufgeführten Maßnahmen hätte die Exsikkose bei der Patientin wahrscheinlich verhindert werden
können. In der aktuellen Situation ist die
Patientin jedoch zum Trinken – selbst
mit viel Hilfe – nicht mehr in der Lage.
Nun gibt es folgende Alternativen:
Intravenöse Rehydrierung · Dies ist in
der Regel an die Mittel eines Krankenhauses gebunden. Eine stationäre Einweisung ist aber laut Patientenverfügung
nicht gewünscht.
Nichts tun und der Natur ihren Lauf
lassen · Dies wäre eine Option für künftige kritische Zustandsverschlechterungen. In ihrer Patientenverfügung wünscht
die Patientin aber keinen generellen Therapieverzicht, sondern die Behandlung
von Symptomen – allerdings im Pflegeheim ohne Krankenhauseinweisung.
Rehydrierung im Pflegeheim · Eine
Krankenhauseinweisung zur Rehydrierung exsikkierter geriatrischer Patienten
ist nicht erforderlich, wenn die altbekannte und langsam wieder gebräuchlicher werdende Technik der subkutanen
Flüssigkeitsgabe (Hypodermoclysis) verwendet wird.
Einen ausführlichen, leicht verständlichen medizinischen Fachartikel zur
subkutanen Infusion finden Sie unter:
https://bit.ly/2BK4Hrr. Bei der Entlassung von Patienten, die aufgrund mangelhafter Trinkleistungen ein hohes Exsikkoserisiko haben, geben wir diesen

Fachartikel bei der Entlassung als Handreichung für die Hausärztin und die
Pflegenden mit.

So ging es weiter...
Die hinzugezogene Heimärztin war
nach anfänglichem Zögern bereit, die
erforderlichen Infusionslösungen (Ringer-Lösung) und das Infusionszubehör
zu rezeptieren. Unter einer Rehydrierung mit 2–3 l s.c.-Infusionen/Tag war
das Delir am dritten Tag abgeklungen.
Eine Behandlung des Harnwegsinfekts
erfolgte für eine Woche mit Amoxicillin
oral. Die Patientin hatte nach fünf Tagen
ihr kognitives und funktionelles Vorniveau wieder erreicht. Zwischen Heimleitung und Angehörigen wurden Strategien zur Vermeidung erneuter Exsikkosen
besprochen (Tab. 4).
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Fazit für die Praxis
— Eine schlagartig aufgetretene
Verschlechterung des Allgemein
zustands, der Kognition oder der
Vigilanz sollte auch bei hochaltrigen
Patienten Anlass für die Suche nach
einer behandelbaren Ursache sein.
— Exsikkose und Medikamentennebenwirkungen, Herzinsuffizienz und
oligosymptomatische Infektionen
zählen zu den häufigen, therapier
baren Ursachen.
— Eine Exsikkose kann häufig ohne
Krankenhauseinweisung zuhause
oder im Pflegeheim behandelt werden. Der Link zu einer praktischen
Anleitung finden Sie unter:
https://bit.ly/2BK4Hrr
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