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Die Rolle der Ernährung  

in der Delir-Therapie des alten Menschen 
 
 

Einleitung: 

 

Im Anschluss an den Vortrag über Frailty, Sarkopenie und Mangelernährung, den Frau Prof. 

R. Roller-Wirnsberger im Rahmen der Diplomfortbildung für Geriatrie gehalten hat, wurde 

mir bewusst, dass in meinem beruflichen Kontext die Ernährung im Rahmen der Delir-

Therapie wahrscheinlich keine adäquate  Beachtung findet. 

Nachdem ich an einer psychiatrischen Abteilung arbeite, die Teil eines 

Schwerpunktkrankenhause mit 1200 Betten ist, bin ich häufig mit der Behandlung schwerer 

Delirien bei geriatrischen Patienten konfrontiert, wobei die Patienten sowohl aus dem 

häuslichen Umfeld oder aus Pflegeheimen an unsere Abteilung kommen, häufiger aber 

werden sie uns von internen oder auch chirurgischen Abteilungen zutransferiert, wenn die 

Betreuung im Allgemeinspital trotz psychiatrischen Konsiliardienstes nicht mehr möglich ist. 

Im Rahmen der Ausführungen über Frailty wurde die Notwendig evident, mangelernährte 

Patienten im stationären Setting zu identifizieren und einer geeigneten Ernährungstherapie 

zuzuführen um eine Zunahme der Frailty mit allen Konsequenzen hintanzuhalten 

insbesondere wenn aufgrund einer akuten Erkrankung ein erhöhter Energie- und Eiweißbedarf 

vorliegt.  

Obwohl im Vortrag von Frau Professor Roller-Wirnsberger das Delir nicht dezidiert als 

Erkrankung mit erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf genannt wurde liegt ein solcher beim 

Delir schon alleine aufgrund der vegetativen Symptomatik mit Sicherheit vor. 

Nachdem an meiner Abteilung darauf  Wert gelegt wird entsprechend dem aktuellen Stand 

des medizinischen Wissens zu arbeiten, war ich doch überrascht, dass diese Erkenntnisse in 

meinen Arbeitsalltag noch  nicht Einzug gehalten haben.  

 

Zielsetzung:  

 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit soll es nun sein, zu überprüfen, inwieweit die Ernährung 

als Intervention im Rahme der Delir-Therapie in den derzeit gängigen Leitlinien 
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berücksichtigt wird, ob zu dieser Fragestellung Forschung betrieben wird und wenn ja, was 

die Ergebnisse der aktuellen Forschungsarbeiten sind.  

Methode: 

 

Literatursuche; 

Pubmed 

Vorträge im Rahmen des Diplomfortbildungskurses 

Österreichisches Expertenstatement 

Konsensus-Statement der österreichischen  Gesellschaft für biologische Psychiatrie 

Deutschsprachige Leitlinien 

NICE Guidelines 

Guidelines der APA 

Australische Guidelines 

 

 

Diskussion: 

 

Gibt man im Rahmen der Litertatursuche über Pubmed die Suchkriterien „Delirium“ bzw. 

„geronto-psychiatry“, „old patients“ bzw. „elderly“ und „nutrition“ oder „energy 

requirement“ ein, so ist die Ausbeute brauchbarer Arbeiten recht bescheiden. 

 

Gibt man allerdings „Frailty“ und „Delirium“ als Suchbegriffe ein, so stößt man auf einen 

interessanten Artikel aus 2011 von N. Quinlan et al. mit dem Titel „Vulnerability: The 

Crossroads of Frailty and Delirium“. In diesem Artikel werden die Zusammenhänge und 

wechselseitigen Bedingtheiten von Frailty und dem Delir aufgezeigt.  

Frailty wird definiert als Vulnerabilität in mehreren physiologischen Systemen, potenziell 

reversibel aber in der Regel chronisch, gekennzeichnet durch Sarkopenie (verminderte 

Muskelmasse), verminderte Energieumsatz, Mangelernährung, Gewichtsverlust und 

verminderte körperliche Aktivität. 

Als Delir bezeichnet man einen akut auftretenden Zustand veränderter Aufmerksamkeit und 

Kognition, der charakterisiert ist durch einen fluktuierenden Verlauf und meist reversibel, 

gelegentlich aber auch persistierend ist. Symptomatisch sind Störung der Aufmerksamkeit, 

Denkstörungen, Veränderung des Bewusstseins, Störung des Tag-Nacht- Rhythmus und 

psychomotorische Hyper- oder Hypoaktivität. 
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Beide Syndrome resultieren in einer signifikanten Verschlechterung des 

Gesundheitszustandes älterer Personen und obwohl Frailty als chronischer Zustand 

verminderter Fähigkeit den Einfluss von Stressoren zu kompensieren und das Delir als akute 

Veränderung von Aufmerksamkeit und Kognition gesehen wird, wird postuliert, dass beide 

Syndrome eine jeweils anderer klinischer Ausdruck einer gemeinsamen erhöhten 

Vulnerabilität gegenüber Stress sind. Sowohl das Alter an sich als auch verschiedene 

systemische Erkrankungen führen zu einer verminderten Kapazität ein inneres Gleichgewicht, 

eine Homöostase, aufrecht zu erhalten. Frailty und Delirium scheinen unterschiedliche 

klinische Phänotypen einer gekippten Homöostase zu sein.  

Es gibt sowohl Evidenz dafür, dass Frailty ein Risikofaktor für die Entwicklung eines Delirs 

ist, als auch dafür, dass im Anschluss an ein Delir oder durch ein protrahiertes Delir das 

Risiko Frailty zu entwickeln deutlich erhöht ist. Die pathophysiologischen Mechanismen, 

über die diese beiden Syndrome zusammenhängen, sind noch nicht gänzlich geklärt, 

diesbezüglich ist weitere Forschung dringend notwendig. Es gibt aber Hinweise dafür, dass 

sowohl entzündliche Prozesse als auch Arteriosklerose, genetische Faktoren und 

Nährstoffmangel an der Entstehung beider Syndrome beteiligt sind. Bezüglich des 

Nährstoffmangels werden sowohl zu geringe Kalorienaufnahme als auch 

Mikronährstoffmangel (Folsäure, Vit. C,D,E) als Risikofaktoren sowohl für Frailty als auch 

für das Delir suspiziert. Allerdings wird festgehalten, dass, um den Zusammenhang zwischen 

Malnutrition, Frailty und Delirium klar definieren zu können, noch weitere Forschungsarbeit 

notwendig ist.  

 

Wesentliche Forschungsarbeit zum Delir hat Sharon K. Inouye in Boston geleistet.  Mit ihren 

Publikationen hat sie dazu beigetragen, das Delir zu definieren, wodurch synonyme Begriffe 

wie Durchgangssyndrom oder akuter exogener Reaktionstyp überflüssig geworden sind. Zur 

Erfassung delirtypischer psychopathologischer Phänomene wurde von ihrer Arbeitsgruppe 

1990 „The Confusion Assessment Method“, CAM, entwickelt, eine mittlerweile weit 

verbreitete, relativ einfache Screening-Skala, die dazu beitragen soll, Delirien zu erkennen. 

Weitere Themen ihrer Forschungsarbeit waren die Risikofaktoren des Delirs,  wobei sie 

bereits 1996 in einer prospektiven Kohortenstudie Malnutrition als einen wesentlichen 

Risikofaktor erkannte. Aus den Erkenntnissen zu den für ein Delir prädisponierenden 

Faktoren entwickelte sie ein Präventionsprogramm, das „Hospital Elder Life Programm“, 

kurz HELP, welches 1999 im Rahmen der „Yale Delirium Prevention Study“ an 852 

Patienten überprüft und deren Ergebnisse anschließend publiziert  wurden. Obwohl 
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Malnutrition schon als Risikofaktor erkannt worden war, betrafen die Interventionen im 

Rahmen der HELP-Studie nur folgende sechs Faktoren: Cognitive impairment, Schlafmangel, 

Immobilität, visuelle Einschränkungen, Schwerhörigkeit und Dehydration. Nichts desto 

weniger kam es nur bei 9,9% der Patienten der Interventionsgruppe zum Auftreten eines 

Delirs während  bei 15% der „usual care“ Gruppe ein Delir auftrat. Auch die Dauer der 

Delirien war in der Interventions-Gruppe signifikant kürzer, ebenso die Anzahl der Delir-

Episoden, während sich die Schwere des Delirs nicht signifikant unterschieden hat. 

  

Eine 2001 von E.R. Marcantinio publizierte randomisierte Studie untersuchte Patienten nach 

Hüftfraktur und zeigte die Effektivität einer multimodalen Strategie zur Delir-Prävention nach 

Hüftoperationen, wobei zehn Items beachtet wurden, darunter auch die Ernährung, außerdem 

die zerebrale Sauerstoffversorgung, Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt, 

Schmerzmanagement, sparsamer Einsatz psychoaktiver Substanzen, Darm- und 

Blasenfunktion, frühe Mobilisierung, Prävention postoperativer Komplikationen, adäquate 

Stimulation durch die Umgebung und Behandlung delirspezifischer Symptome. Leider ist das 

genaue Ernährungsmanagement in der Publikation nicht beschrieben. 

 

In einer 2008 von R. Kennith et al. in Iowa publizierte Studie wurde der Zusammenhang  

zwischen Ernährungsstatus und Delir-Entwicklung bei Patienten in Pflegeeinrichtungen 

untersucht und festgestellt, dass Patienten, bei denen mithilfe von Screenings, unter anderem 

der CAM, ein Delir festgestellt wurde, in einem deutlich schlechteren Ernährungszustand 

waren, wobei unter anderem das Serum-Albumin deutlich niedriger war, was auf eine Protein-

Malnutrition schließen lässt. Auch der BMI und Bioimpedanz-Analysen wurden 

herangezogen und es zeigte sich, dass Patienten, bei denen die Kriterien eines Delirs erfüllt 

waren, einen signifikant niedrigeren BMI hatten, außerdem fand sich in der Bioimpedanz- 

Analyse ein geringerer Anteil an fettfreier Masse und ein geringerer Anteil an 

Körperzellmasse, was wiederum für eine Protein-Kalorien Malnutrition spricht. 

Aus diesen Ergebnissen wurde die Notwendigkeit eines besseren Ernährungs-Assesments zur 

Delirprophylaxe bei Patienten in Pflegeheimen abgeleitet. 

  

Bei den bisher beschriebene Arbeiten ist es um Risikofaktoren und Delirprophylaxe bei 

prädisponierten Menschen gegangen, bei einer Arbeit, der von Marcantinio, hat sich gezeigt, 

dass in Zusammenhang mit anderen präventiven Maßnahmen, eine ausreichende Ernährung 

gefährdeter Personen das Auftreten von Delirien deutlich reduziert. 
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Wie zu Beginn schon erwähnt gibt es kaum Interventionsstudien die nicht-pharmakologische 

Maßnahmen in der Delir-Behandlung untersuchen. Der Großteil der Interventionsstudien zur 

Delir-Behandlung beschäftigt sich mit dem medikamentösen Management.  

Ich habe keine einzige Arbeit gefunden, die ausschließlich die Ernährung als Intervention in 

der Delirtherapie fokussiert, allerdings gibt es doch einige multifaktorielle 

Interventionsstudien. 

 

Eine wurde  2006 in Finnland von Pitkäla et al. publiziert, wobei hier untersucht wurde, 

inwiefern eine individuelle multifaktorielle geriatrische Betreuung Einfluss auf den Outcome 

von stationären deliranten Patienten hat.  

Dabei zeigte sich wenig überraschend, dass geriatrisch betreute Patienten doch deutlich kürzer 

im Krankenhaus waren, das Delir weniger schwer war und sich die Kognition rascher erholte, 

die Unterschiede bezüglich der harten Endpunkte Mortalität und Weiterbetreuung in einem 

Pflegeheim waren gegeben, aber nicht signifikant.  

Die Interventionsgruppe erhielt signifikant häufiger Acetylcholinesterase-Inhibitoren, 

atypische Neuroleptika, weniger typische Neuroleptika und als einzige nicht 

pharmakologische Intervention mehr Physikotherapie! 

Ernährung wurde nicht berücksichtigt! 

 

Eine weitere sehr interessante Arbeit wurde 2011 von einer Arbeitsgruppe in Singapur 

publiziert. Dabei handelt es sich um ein Studienprotokoll: Es wurde unter dem Titel 

„Geriatric Monitoring Unit“ ein eigenes Behandlungssetting  entwickelt, in dem sämtliche 

wichtige Konzepte zu Prävention und Behandlung des Delirs integriert wurden. Die 

Hypothese, dass Patienten, die in solch einer GMU behandelt wurden, einen besseren 

Outcome haben, soll überprüft werden. Die Studie selbst ist noch nicht publiziert. 

Trotzdem möchte ich auf dieses umfassende Konzept, in dem auch die Ernährung eine 

wesentliche Rolle spielt, näher eingehen. 

Das Konzept der „Geriartic Monitoring Unit“ beruht auf drei Säulen:  

(1) Umgebungsgestaltung, (2) spezifische Interventionen und (3) Lichttherapie. 

(1) Als Raumkonzept wird eine Einheit mit fünf Betten, die im Sinne von Kojen angeordnet 

sind gewählt um einerseits Privatsphäre und ausreichend Ruhe andrerseits eine gute Übersicht 

für das Pflegepersonal zu gewährleisten.  

Weitere Maßnahmen sind eine Eingangstüre mit Magnetkarte (halboffene Station), 

Niederflurbetten, individuelles Bettlicht, ausreichend Beleuchtung mit Bewegungsmelder am 
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Weg zur Toilette, Wanduhr, Wandkalender, Platz für Fotos und persönliche Gegenstände, die 

mit Hobbies oder speziellen Interessen zu tun haben. 

(2) Die spezifischen Interventionen werden durch ein speziell geschultes multidisziplinäres 

Team umgesetzt. Es wird auf regelmäßigen Kontakt mit der Familie geachtet (Daily Visitor 

Program), im Rahmen eines geriatrischen Pflege-Assessments wird speziell auf funktionelle 

und kognitive Einschränkungen geachtet, weiters auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr und 

adäquate Ernährung, wobei eine Diätologin Teil des multiprofessionellen Teams ist und 

möglichst auf intravenöse Verabreichung und Magensonden verzichtet werden soll, vielmehr 

wird auf geduldige und adäquate Unterstützung beim Essen und Trinken durch das 

Pflegepersonal Wert gelegt. Die Planung der Entlassung und der weiteren Betreuung ist 

ebenfalls Aufgabe des Pflegepersonals, wobei dieses durch den Sozialarbeiter unterstützt 

wird. 

Das Pflegepersonal wird intensiv für diese Aufgaben geschult und laufend weiter trainiert; 

Inhalt der Schulungen und des Trainings waren Umgang mit kognitiven Tests, Skalen zum 

Monitoring des Delirs, pharmakologisches und nicht pharmakologisches Management des 

Delirs, Kommunikation und Interaktion mit deliranten Patienten und deren Angehörigen, 

Stress-Management;  

Es soll tägliche geriatrische Visiten geben und ein genaues Verlaufsmonitoring mittels 

MMSE, CAM und DRS (Delirium Rating Skale) durchgeführt werden. 

Auf regelmäßige Teambesprechungen und die Möglichkeit zu Supervisionen wird Wert 

gelegt. 

(3) Lichttherapielampen werden in die Raumbeleuchtung integriert, Lichttherapie wird täglich 

von 18 Uhr bis 22 Uhr durchgeführt (2000 bis 3000 Lux) mit dem Ziel einen gesunden 

Schlaf- Wach Rhythmus zu etablieren. Dieser Ansatz basiert auf mehreren Arbeiten, die einen 

positiven Einfluss von Lichttherapie auf den Tag-Nacht Rhythmus bei älteren Menschen mit 

Schlafstörungen, bei Menschen mit Demenz und bei agitierten Dementen belegen. 

Interessante Details aus der Liste der spezifischen Interventionen sind, dass möglichst sowohl 

auf physische als auch auf medikamentöse Beschränkungen verzichtet werden soll, 

Benzodiazepine und Neuroleptika sollen vorsichtig und in möglichst niedriger Dosierung 

verabreicht werden. Bei Schlafstörungen soll zunächst Einschlafförderung durch warme 

Milch und Entspannungsmusik versucht werden! 

Bezüglich Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme wird wie schon erwähnt, Wert auf  geduldige 

Unterstützung durch das Pflegepersonal gelegt, mobilitätseinschränkende Maßnahmen wie 
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intravenöser Zugang, Magensonde aber auch Harnkatheter oder Sauerstoffmaske sind zu 

vermeiden! 

Die Ergebnisse dieser geplanten Studie sind sicherlich interessant und könnten wegweisend 

sein für die künftige Konzeption der Delirbehandlung. 

Es handelt sich aber wieder um ein sehr komplexes multifaktorielles Konzept, sodass für das 

isolierte Item Ernährung wieder keine klaren Schlüsse gezogen werden können. 

 

Was hat nun Einzug gehalten in die derzeit gültigen Leitlinien, Guidelines, Experten- 

Statements und in die aktuellen Vorträge? 

 

Im Rahmen des Diplomfortbildungskurses für Geriatrie wurden zwei Vorträge über das Delir 

gehalten. Prim. Dr. Gerald Ohrenberger hat über „Delirante Syndrome aus internistischer 

Sicht“ gesprochen, Prof. Dr. Peter Hofmann hat „Das Delir“ aus psychiatrische Sicht 

beleuchtet.  

 

Prof. Hofmann hat „Gebrechlichkeit“ als wichtigen Risikofaktor für die Entwicklung eines 

Delirs genannt, „Malnutrition“ fand sich in der Liste der häufigen Ursachen eins Delirs. Im 

Rahmen der Behandlung des Delirs wurde auf „sorgfältige Bilanzierung von Flüssigkeits- und 

Nahrungsaufnahme“ hingewiesen ohne jedoch näher auf die Ernährung einzugehen. 

 

Im Vortrag von Dr. Ofenberger wurde „Malnutrition“ als hoher Vulnerabilitätsfaktor für die 

Entwicklung eines Delirs genannt, er bezog sich dabei auf die Arbeit von SK. Inouye aus dem 

Jahr 2006, in der „Malnutrition“ unter den “Predisposing or Vulnerability Factors“ genannt 

wird, „poor nutritional status“ findet sich in der Liste der “Precipitating Factors or Insults“. In 

den Ausführungen zur Therapie des Delirs wurde zwar auf den hohen Wert von nicht 

medikamentösen Maßnahmen hingewiesen, die Ernährung wurde aber nicht erwähnt. 

 

In einem österreichischen Expertenstatement, das im Juni 2011 als Sonderausgabe des 

Mediums für Psychiatrie und Neurologie „CliniCum neuropsy“ unter dem Titel „Die drei D’s, 

Depression, Demenz, Delir“  erschienen ist, wird Mangelernährung als Risikofaktor für die 

Entwicklung eines Delirs genannt, bei der Therapie des Delirs werden aber nur 

pharmakologische Maßnahmen diskutiert. 
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Auch im Konsensus-Statement der Österreichischen Gesellschaft für biologische Psychiatrie 

über das nicht entzugsbedingten Delir, das 2009 herausgegeben wurde, findet sich 

Malnutrition unter den Vulnerabilitätsfaktoren, welche die Entstehung eines Delirs 

begünstigen, beim therapeutischen Vorgehen findet sich zwar eine Aufzählung von nicht 

medikamentösen Maßnahmen, ernährungstherapeutische Interventionen werden aber nicht 

genannt. 

 

Die einzige deutschsprachige Leitlinie zur Behandlung des Delirs hat die „Deutsche 

Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin“(DGAI)und die„Deutschen 

Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin“(DIVI) unter dem Titel 

„Analgesie, Sedierung und Delirmanagement“ 2010 herausgegeben. Darin geht es vor allem 

um ein genaues Monitoring und um die medikamentöse Behandlung des Delirs im Kontext 

der Intensivmedizin. Die Ernährung wird nicht erwähnt, allerdings möglicherweise deshalb, 

weil es in der Intensivmedizin selbstverständlich ist, Patienten parenteral zu ernähren, da 

Intensivpatienten in der Regel nicht in der Lage sind, selbständig zu essen.  

In der S3-Leitlinie „Demenzen“, die von der „Deutschen Gesellschaft für Neurologie“ 

(DGN),  der „Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie“ 

(DGPPN) und der „Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie- und psychotherapie“  

(DGGPP)  im November 2009 herausgegeben wurde, widmet sich ein kurzer Absatz dem 

Delir, darin kommen primär medikamentöse Therapiemaßnahmen zur Sprache, die Ernährung 

wird nicht erwähnt. Allerdings findet sich im Kapitel „Empfehlungen psychosozialer 

Interventionen bei speziellen Indikationen“ ein Absatz in dem die Verbesserung der 

Nahrungsaufnahme bei Demenzkranken empfohlen wird. Dabei wird auf eine Arbeit 

verwiesen, die belegt, dass die Verbesserung der Nahrungsaufnahme zu einem geringeren 

Punkteverlust im MMSE im Vergleich zu einer Kontrollgruppe führt. 

Die „Practice Guidline for the Treatment of Patients with Delirium“ der American 

Pssychiatric Association ist im Mai 1999 erschienen, 2004 ist zwar ein „Guidline Watch“, 

eine Ergänzung, dazu erschienen, trotzdem entspricht diese Leitlinie nicht mehr dem 

derzeitigen Stand des Wissens, wie auch die APA selbst einräumt. 

Erwartungsgemäß findet sich in dieser Leitlinie Malnutrition weder unter den 

prädisponierenden noch unter den auslösenden Faktoren, ernährungstherapeutische 

Interventionen werden ebenfalls nicht besprochen. 
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In der rezenten britischen „NICE clinical guideline 103“ des „National Institute for Health 

and Clinical Excellence“ zum Thema „Delirium: Diagnosis, Prevention and Management“, 

die im Juli 2010 erschienen ist, werden als Risikofaktoren zwar lediglich Alter über 65 Jahre, 

Cognitive Impairment oder Demenz, Schenkelhalsfraktur und schwere internistische 

Erkrankung genannt. Unter den Interventionen, die bei solcherart gefährdeten Patienten 

geeignet sind ein Delir zu verhindern, wird aber neben Reorientierungshilfe, ausreichender 

Flüssigkeitszufuhr, ausreichender Sauerstoffversorgung, Therapie von Infekten,  adäquater 

Schmerztherapie, rascher Mobilisierung, Korrektur von sensorischen Defiziten (Brille, 

Hörgerät) und Sicherung des  Nachtschlafes auch die Notwendigkeit einer ausreichenden 

Ernährung genannt, wobei auf eine eigene Leitlinie „Nutrition Support in Adults“ (NICE 

clinical guidline 32) verwiesen wird. 

Im Abschnitt über die Behandlung des Delirs findet sich als erster Punkt, dass die 

zugrundeliegenden Ursachen identifiziert und behandelt werden sollen, es soll auf klare 

Kommunikation und Reorientierung geachtet werden, den Patienten soll ein Gefühl von 

Sicherheit vermittelt werden, Familie und Freunde sollen einbezogen werden und die 

Umgebung soll entsprechend gestaltet sein. Drohen Selbst- oder Fremdgefährdung sind 

deeskalierende Maßnahmen anzuwenden, zuletzt wird der Einsatz von Psychopharmaka 

besprochen.  

Ernährungstherapeutische Interventionen werden im Rahmen der Therapie nichtgenannt.  

 

In den australischen „Clinical Practice Guidelines for the Management of Deliriun in Older 

People“, die 2006 herausgegeben wurden, findet sich Hypoalbuminämie und Malnutrition 

unter den in der Literatur beschriebenen Risikofaktoren, allerdings nicht bei den 

Risikofaktoren mit sehr hoher oder relativ hoher Evidenz. In einer Zusammenfassung von 

Studien, die das Ziel hatten, Risikovorhersage-Modelle zu entwickeln, wird unter anderem auf 

die Arbeit von Inouye und Charpentier aus 1996 verwiesen, in der Malnutrition neben 

körperlicher Beschränkung, mehr als drei Medikamenten, Blasenkatheter und jeglicher 

ärztlichen Maßnahme als Vorhersage-Kriterium für die Entwicklung eins Delirs bei über 70-

Jährigen genannt wird. In der Tabelle zur Prävention eines Delirs findet sich an erster Stelle 

der Punkt: ermutigen oder unterstützen beim Essen und Trinken um eine ausreichende 

Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme zu gewährleisten. In den anschließend beschriebenen 

Studien zur Delir-Prävention werden allerdings nur Arbeiten aufgezählt, die neben anderen 

Faktoren den Flüssigkeitshaushalt fokussieren, auf die Ernährung wird in den genannten 
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Studien nicht eingegangen. Es zeigt sich aber in allen genannten Studien ein erheblicher 

präventiver Effekt durch einen multimodalen Ansatz.  

Im Kapitel über das Management des Delirs wird zu Beginn festgestellt, dass sämtliche 

Maßnahmen, die in der Delir-Prävention einen Stellenwert haben, auch im Rahmen der 

Behandlung zu beachten sind. Die Ernährung wird aber nicht speziell erwähnt. Die Evidenz 

nicht medikamentöser Maßnahmen in der Delir-Therapie  wird als limitiert bezeichnet, den 

wenigen genannten Studien werden methodische Mängel attestiert. 

 

Damit ist die australische Leitlinie zur Delir-Therapie die einzige in der die Ernährung nicht 

nur in Zusammenhang mit Risikofaktoren und Prävention genannt wird sondern tatsächlich 

im Rahmen der Therapie entsprechend Beachtung findet.  

 

Zusammenfassend kann nun festgehalten werden: 

 

1) Es scheint klar belegt zu sein, dass Malnutrition einen Risikofaktor für die 

Entwicklung eines Delirs darstellt, diese Tatsache wird auch in praktisch allen von mir 

untersuchten Ausführungen zum Delir festgehalten. 

2) Es scheint  auch gut belegt zu sein, dass das Beachten der Ernährung im Rahmen der 

Prävention von Delirien gemeinsam mit anderen präventiven Maßnahmen bei 

gefährdeten Personen zu einer geringeren Inzidenz von Delirien führt. Dies wird in der 

australischen und der britischen Leitlinie zur Delir-Therapie berücksichtigt. 

3) Lediglich in der australischen Leitlinie werden ernährungstherapeutische 

Interventionen  in Zusammenhang mit der Therapie des Delirs empfohlen und zwar 

durch den Hinweis, dass alle Strategien, die sich in der Prävention von Delirien als 

wirksam erwiesen haben, auch in der Behandlung zu beachten sind. Die Datenlage 

dazu ist schlecht. Eine multimodale Studie in der die Ernährung als Intervention 

relativ große Beachtung findet, ist konzipiert, die Ergebnisse dürfen  mit Spannung 

erwartet werden. 

4) Es gibt weder bezüglich der Prävention noch bezüglich der Therapie des Delirs 

Studien, die isoliert ernährungstherapeutische Interventionen untersuchen.  

5) Es ist somit nicht verwunderlich, dass ernährungstherapeutische Interventionen in der 

Praxis der Delir-Therapie noch nicht berücksichtigt werden! 
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Anhang: 

 

In Anbetracht des bisherigen Wissens über die Zusammenhänge von Frailty, Malnutririon und 

Delir scheint es doch sehr naheliegend zu sein, dass bei deliranten Patienten eine ausreichend 

kalorische, vitamin-und proteinreiche Ernährung gemeinsam mit der Bilanzierung des 

Flüssigkeits-und Elektrolythaushaltes zu einem besseren Outcome im Sinne eines geringeren 

Risikos nachfolgender Frailty und damit geringerer Pflegebedürftigkeit führen müsste. Damit 

müsste auch die Inzidenz von Übersiedlung in ein Pflegeheim nach einem Delir geringer 

werden. 

Möglicherweise kann auch der Verlauf des Delirs beeinflusst werden. Naheliegend wären 

eine kürzere Dauer und eine geringere Schwere des Delirs als Folge einer adäquaten 

Ernährung während des Delirs. 

Es könnte auch die Häufigkeit von Komplikationen wie dem Auftreten von Pneumonien 

positiv beeinflusst werden. 

Vorerst handelt es sich bei diesen Überlegungen aber um Hypothesen, die erst im Rahmen 

von geeigneten Studien  überprüft werden müssten. 

 

 

Wie könnte ein einfaches Studiendesign aussehen, um zu untersuchen inwiefern 

ernährungstherapeutische Interventionen den Verlauf beziehungsweise den Outcome 

von Delirien beeinflusst? 

 

Es wäre interessant zu untersuchen, ob ernährungstherapeutische Interventionen bei deliranten 

Patienten den Verlauf des Delirs verändern in Richtung kürzerer Dauer und geringerer 

Ausprägung. Ebenso wäre es interessant Ereignisse wie das Auftreten einer Pneumonie, 

Übersiedlung in eine Pflegeeinrichtung innerhalb eines Jahres und Mortalität innerhalb eines 

Jahres zu vergleichen. 

Man müsste diese Untersuchung  sicher  an mehreren Zentren durchführen, um adäquate und 

aussagekräftige Zahlen zu bekommen.  

Man könnte sämtliche Patienten, die innerhalb eines Jahres wegen eines Delirs behandelt 

werden müssen, erfassen und ihnen ernährungstherapeutische Interventionen, die noch 

genauer zu definieren sind, zukommen lassen. Diese Gruppe könnte man vergleichen mit 

einer gleich großen Gruppe früherer Patienten, die noch keine Ernährungstherapie bekommen 

haben. Die notwendigen Daten müssten aus der Krankengeschichte erhoben werden, 
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außerdem müsste bei jedem dieser früheren Patienten recherchiert werden, ob eine 

Übersiedlung in ein Heim stattgefunden hat oder der Patient verstorben ist. Problematisch ist, 

dass der Schweregrad des Delirs vermutlich nicht verglichen werden kann, weil dieser nicht 

routinemäßig erhoben wird und daher bei den früheren Patienten nicht erhoben wurde. 

Allerdings scheint es mir ethisch doch zumindest bedenklich zu sein, trotz der schlechten 

Datenlage aber bei doch deutlichen Hinweisen und Empfehlungen in zumindest einer 

Leitlinie, Patienten bewusst ernährungstherapeutische Interventionen im Rahmen einer 

parallelen Kontrollgruppe vorzuenthalten. 

Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, den Ernährungszustand der deliranten Patienten vor 

Beginn der Intervention zu erheben, allerdings könnten sich daraus zusätzliche Informationen 

ergeben. Man könnte den BMI, das Serum-Albumin, Serum-Präalbumin, Transferrin und den 

Waden-Umfang heranziehen, um den Ernährungszustand zu Beginn des Delirs zu 

dokumentieren. Es könnte aber auch ausreichen darauf zu achten, dass während des Delirs 

ausreichen Kalorien, Proteine, Vitamine und Elektrolyte zugeführt werden. Der Bedarf an 

Kalorien und Proteinen sollte anhand des Gewichts ermittelt werden, Vitamine sollten als 

Multivitamin-Präperat zugeführt werden, Elektrolyte je nach Serumwerten. Selbstverständlich 

ist auch der Flüssigkeitshaushalt zu kontrollieren. 

Prinzipiell sollte natürlich oral mit normaler Kost ernährt werden, idealerweise sollte eine 

Diätassistentin eine geeignete Kost zusammenstellen. Zusätzlich, wenn nicht ausreichend 

normale Kost gegessen wird, können natürlich Supplemente, wie hochkalorische oder 

proteinreiche Drinks verabreicht werden. Sollte eine orale Ernährung nicht möglich sein, was 

bei schweren Delirien immer wieder zumindest vorübergehend der Fall ist, müsste man auf  

enterale Ernährung per nasogastraler Sonde oder auf parenterale Ernährung zurückgreifen. 

Beide Möglichkeiten könnten sich aber durch die zusätzliche Irritation des deliranten 

Patienten ungünstig auf den Verlauf des Delirs auswirken. S.K. Inouye hat in einer ihrer 

Arbeiten zumindest gezeigt, dass sowohl Harnkatheter als auch Dauerinfusionen und 

Magensonden das Delir-Risiko bei gefährdeten Personen erhöhen. Möglicherweise ist auch 

eine Kombination mehrerer Ernährungsformen sinnvoll, wichtig ist jedenfalls die Zufuhr 

einer ausreichenden Menge von Kalorien und Proteinen.  

Das genaue Ernährungsregime müsste als Stufenplan in einem Studienprotokoll ausgearbeitet 

werden. 

 

 

Dr. Katharina Zauner 



 13 

Literatur:  
 
1)Roller-Wirnsberger R. Mangelernährung-Sarkopenie-Frailty, Seminar 2, ÖÄK 

Diplomlehrgang Geriatrie 2011/12, 20. Jänner 2012, Wien 

 

2)Quinlan N, et al. Vulnerability: the crossroads of frailty and delirium. J. Am. Geriatr. Soc. 

2011;59:262-268 

 

3)Inouye SK, et al. Clarifying confusion: the confusion assessment method. A new method 

for detection of delirium. Ann. Intern. Med. 1990;113:941–948.  

 

4)Inouye SK. Delirium in hospitalized older patients. Clin. Geriatr. Med. 1998;14:745–764. 

 

5)Inouye SK. Delirium in hospitalized older patients: recognition and risk factors. J. Geriatr. 

Psychiatry Neurol. 1998;11:118–125. 

 

6)Inouye SK. Predisposing and precipitating factors for delirium in hospitalized older patients. 

Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 1999;10:393–400. 

 

7)Inouye SK, et al. A multicomponent intervention to prevent delirium in hospitalized older 

patients. N. Engl. J. Med. 1999;340:669–67657.  

 

8)Inouye SK, et al. The Hospital Elder Life Program: A model of care to prevent cognitive 

and functional decline in older hospitalized patients. J Am Geriatr Soc 2000,48:1697-1706 

 

9)The Hospital elder Life Program (HELP) http://www.hospitalelderlifeprogram.org 

 

10)Inouye SK. Delirium in older persons. N. Engl. J. Med. 2006;354:1157–1165.] 

with delirium. Int. Clin. Psychopharmacol. 2001;16:39–47.  

 

11)Inouey SK, et al. Dissemination oft the Hospital Elder Life Program: Implementation, 

Adaption and Successes, J Am Geriatr Soc 2006 54:1492- 1499 

 

12)Marcantonio ER. Flacker JM, Wright RJ, Resnick NM. Reducing delirium after hip 

fracture: a randomized trial. J. Am. Geriatr. Soc. 2001;49:516–522 

 

13)Culp KR, Cacchione PZ. Nutritional status and delirium in long-term care elders. Appl. 

Nurs. Res. 2008;21:66-74 

 

14)Pitkäla KH, Laurila JV, Strandberg TE, et al. Multicomponent geriatric intervention for 

elderly inpatients with delirium:A randomized, controlled trial. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. 

Sci.2006;61A:176-181 

 

15)Chong MS, et al. A new model of delirium care in the acute geriatric setting: geriatric 

monitoring unit. BMC Geriatrics 2011;41:1471-2318 

 

16)Hofmann P. Das Delir, Seminar 3, ÖÄK Diplomlehrgang 2011/12, 2. März 2012, Linz 

 

17)Ohrenberger G. Delirante Syndrome in der Geriatrie aus internistischer Sicht, Seminar 2, 

ÖÄK Diplomlehrgang 2011/12, 21. Jänner, Wien 

 

http://www.hospitalelderlifeprogram.org/


 14 

19)Anditsch M, Jagsch C, Psota G, Rainer M, Walter A, Wuschitz A. Die drei D’s: 

Depression, Demenz, Delir, CliniCum neuropsy, Expertise, 6/2011 

 

20)Fruhwürth G. Das nicht entzugsbedingte Delir, CliniCum neuropsy,ÖGPB-State of the 

Art/ Konsensus, 6/2009 

 

21)Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin, S3-Leitlinie: Analgesie, 

Sedierung und Delirmanagement in der Intensivmedizin, 12/2009 

 

22)Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, Deutsche 

Gesellschaft für Neurologie, S3-Leitlinie: Demenzen, 11/2009 

 

23)American Psychiatric Association. Treatment of Patients with Delirium Practice Guideline.  

1999 

http://www.psych.org/psych_pract/treatg/pg/prac_guide.cfm. 

 

24)American Psychiatric Association. Guideline Watch: Practice Guideline for the Treatment 

of Patients with Delirium. 2004 

 

25)National Institute for Health and Clinical Excellence. Delirium: diagnosis, prevention and 

management. 2010 (NICE clinical guideline 103) 

 

26)National Institute for Health and Clinical Excellence. Nutrition support in adults. Oral 

nutrition support, enteral tube feedingand parenteral nutrition.2006 

(NICE clinical guideline 32) 

 

27)Tropea J,et al. Clinical practice guidelines for the management of delirium in older people 

in Australia. Australasian Journal on Ageing,2008;27:150-156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psych.org/psych_pract/treatg/pg/prac_guide.cfm

