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Aus der Cochrane Library – kurz berichtet

Palliativmedizin

Effekte professioneller häuslicher Palliativversorgung
Effectiveness of professional home palliative care services

Einleitung: Nicht repräsentative Befra-

gungen haben ergeben, dass mehr als 50%

der Menschen zu Hause sterben möchten

und deshalb auch zuvor dort versorgt

werden wollen. Obwohl es von vielen Sei-

ten Bestrebungen in diese Richtung gibt,

ist es in vielen Ländern kaum einem Drit-

tel der Menschen möglich, zu Hause zu

sterben. Gomes et al. verglichen Studien

zum Einfluss einer palliativmedizinischen

Versorgung zu Hause auf das Befinden der

Sterbenden und der Angehörigen. 

Studien: In das Cochrane-Review einge-

schlossen wurden 23 Studien (16 rando-

misiert-kontrollierte, 7 kontrollierte Stu-

dien) mit 37 561 Patienten im Finalstadi-

um von Erkrankungen (vor allem Krebser-

krankungen, terminale Herzinsuffizienz,

Chronisch Obstruktive Lungenerkran-

kung, AIDS und Multiple Sklerose) und

4042 pflegenden Angehörigen.

Untersucht wurde, ob professionelle häus-

liche Palliativversorgung die Chance er-

höht, zu Hause sterben zu können, ob eine

gute Symptomkontrolle insbesondere hin-

sichtlich Schmerzen erreicht werden

kann, ob sich die Lebensqualität und Zu-

friedenheit der Kranken ebenso wie die

der Pflegepersonen verbessert sowie

letztlich auch die Kosteneffektivität.

Ergebnisse: Professionelle palliativmedi-

zinische Betreuung zu Hause erhöht signi-

fikant die Chance, daheim sterben zu kön-

nen, um mehr als das Doppelte mit einer

Odds Ratio von 2,21 (95%-Konfidenzinter-

vall [KI] 1,31–3,71; p = 0,003). Die NNTB

(number needed to treat to benefit) be-

trägt 5 (95%-KI 3–14). Weiterhin resultier-

te eine geringe, aber statistisch signifikan-

te Besserung der Symptomlast, während

die Belastung der Angehörigen nicht ver-

mindert werden konnte. Zur Kosteneffek-

tivität fanden sich widersprüchliche Er-

gebnisse.

Dr. med. Peter Pommer, Oberammergau

Originalarbeit: Gomes B et al. Effectiveness and cost-
effectiveness of home palliative care services for adults 
with advanced illness and their caregivers. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6.
DOI: 10.1002/14651858.CD007760.pub2
www.thecochranelibrary.com

Fazit der Cochrane-Autoren

Palliativmedizinische Versorgung zu Hau-
se verbessere deutlich die Chance, da-
heim sterben zu können und verringere 
die Symptomlast und damit das Leiden 
der Patienten, wohingegen die Belastung 
der Angehörigen nicht siginfikant abneh-
me. Ausreichend große Studien seien 
aber noch hinsichtlich der Kosteneffekti-
vität u. a. bei malignen Erkrankungen nö-
tig. Verschiedene Modelle häuslicher Be-
treuung sollten verglichen werden unter 
Verwendung dafür angemessener und va-
lider Parameter.
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Pneumologie – Intensivmedizin

Beatmung bei akuter Lungenschädigung oder akutem Lungenversagen – 
hohe versus niedrige PEEP-Level
Ventilation in acute lung injury or acute respiratory distress syndrome - high versus low PEEP levels

Einleitung: An den Folgen einer akuten

Lungenschädigung (acute lung injury,

ALI) oder eines akuten (progressiven)

Lungenversagens (acute respiratory dist-

ress syndrome, ARDS) sterben immer

noch 43% der Betroffenen. Beide Lungen-

krankheiten sind gekennzeichnet durch

eine schwere Schädigung der alveoloka-

pillären Membran, mit resultierenden in-

flammatorischen Prozessen des Lungen-

gewebes. Die bei stationärer Therapie in

den meisten Fällen notwendige Beat-

mung kann diesen Schaden noch ver-

schlimmern. Es ist unklar, welche Beat-

mungsstrategie favorisiert einzusetzen

ist: hohe PEEP-Level (positive endexpira-

tory pressure) versus niedrige. Hohe

PEEP-Level sollen Studien zufolge venti-

lationsbedingte pulmonale Schäden min-

dern helfen. Santa Cruz et al. verglichen

Studien bezüglich der Effekte u. a. auf die

Mortalität der Patienten.

Studien: In das Cochrane-Review einge-

schlossen wurden 7 randomisierte kont-

rollierte Studien, in denen die beiden

PEEP-Strategien bei Patienten mit ALI

oder ARDS verglichen wurden, die min-

destens 24 Stunden auf der Intensivstati-

on beatmet worden waren. Insgesamt

standen Daten von 2565 Patienten (> 16

Jahre) zur Verfügung. In 5 Studien lag das

Tidalvolumen in beiden Gruppen gleich

hoch (2417 Teilnehmer). Wegen eines

hohen Bias-Risikos wurden 3 Studien

ausgeschlossen.

Ergebnisse: Anhand von 3 der 5 Studien

mit gleichem Tidalvolumen konnten Da-

ten zur Mortalität vor Entlassung erfasst

werden. Sie war unter hohen und niedri-

ge PEEP-Leveln nicht signifikant unter-

schiedlich (Relatives Risiko [RR] 0,9; 95%-

Konfidenzintervall [KI] 0,81–1,01). Dies

galt ebenso für das Risiko eines Barotrau-

mas (RR 0,97; 95%-KI 0,66–1,42). Die

Oxygenierung der Patienten konnte an

den Tagen 1, 3 und 7 nach Beatmungsbe-

ginn unter hohen PEEP-Leveln verbessert

werden.

Dr. med. Susanne Meinrenken, Bremen

Originalarbeit: Santa Cruz R et al. High versus low po-
sitive end-expiratory pressure (PEEP) levels for mecha-
nically ventilated adult patients with acute lung injury 
and acute respiratory distress syndrome. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6.
DOI: 10.1002/14651858.CD009098.pub2
www.thecochranelibrary.com

KorrespondenzAutorDOI 10.1055/s-0032-1329168

Fazit der Cochrane-Autoren

Hohe PEEP-Level führten im Vergleich zu 
niedrigen PEEP-Leveln bei ALI oder ARDS 
zu keiner reduzierten Mortalität. Bezüg-
lich der höheren Oxygenierung unter ho-
hen PEEP-Leveln seien die verfügbaren 
Daten sehr heterogen. Da der Effekt ei-
nes hohen PEEP-Levels davon abhinge, 
wie viel Lungenvolumen potenziell über-
haupt zu rekrutieren sei, sei möglicher-
weise ein hoher PEEP-Level abhängig 
vom speziellen Krankheitsbild der Patien-
ten einzusetzen.
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