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Zusammenfassung

Hintergrund: Krankenhausaufenthalte stellen für Menschen mit Demenz eine
hohe Belastung dar, die den Abbau kognitiver und motorischer Fähigkeiten
beschleunigen können. Verhaltensänderungen und Orientierungsprobleme können
bei Menschen mit Demenz während Krankenhausaufenthalten verstärkt auftreten.
Einige Krankenhausaufenthalte sind durch eine bessere ambulante Versorgung
potenziell vermeidbar.
Ziel der Arbeit: Erstellung eines aktuellen Überblicks zu den häufigsten Kranken-
hauseinweisungsgründen für Menschen mit Demenz oder leichten kognitiven
Beeinträchtigungen.
Material undMethoden:Zur Erstellungdes Scoping-Reviewswurdeeine systematische
Literaturrecherche in den Datenbanken PubMed®, CINAHL und PsycINFO® im Mai
2020 durchgeführt. Einbezogen wurden Publikationen in deutscher und englischer
Sprache, die zwischen Juli 2010 und Mai 2020 publiziert wurden.
Ergebnisse: Die häufigsten Krankenhauseinweisungsgründe, die in den 14 einge-
schlossenen Studien genannt wurden, waren Infektionskrankheiten, insbesondere
Atemwegs- und Harnwegsinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen (allgemein
oder spezifisch, z. B. in Form von Herzinsuffizienz), Stürze, Verletzungen, Vergiftungen
und Frakturen sowie gastrointestinale Krankheiten.
Diskussion:Bei demGroßteil der häufigsten Krankenhauseinweisungsgründen handelt
es sich um potenziell vermeidbare Krankenhausaufenthalte bei rechtzeitiger adäquater
ambulanter Versorgung. Eine Stärkung der ambulanten Versorgung von Menschen mit
Demenz kann zur Vermeidung von Krankenhausaufenthalten beitragen.

Schlüsselwörter
Leichte kognitive Beeinträchtigung · Ambulant sensitive Krankenhausfälle · Krankenhauseinwei-
sung · Literaturübersicht

Hintergrund

Derzeit leben in Deutschland ca. 1,6 Mio.
Menschen mit Demenz (MmD). Voraus-
berechnungen prognostizieren einen
Anstieg von Demenzerkrankungen auf
2,4–2,8 Mio. bis zum Jahr 2050 [6]. Von
einer Einweisung in ein Krankenhaus sind
MmDhäufiger betroffen als Menschen oh-
ne Demenz (MoD) gleichen Alters [22], das
Risiko ist um das 1,4- bis 3,6-Fache erhöht
[21]. Dabei ist die Demenzerkrankung
oftmals nicht der primäre Einweisungs-

grund [25]. In der Literatur finden sich
Hinweise darauf, dass es sich bei einigen
der Krankenhausaufenthalte um ambu-
lant-sensitive Krankenhausaufenthalte
[24] und damit um potenziell vermeid-
bare Krankenhausaufenthalte, insofern
eine rechtzeitige und adäquate ambu-
lante Behandlung stattgefunden hätte,
handelt [28]. Vor dem Hintergrund, dass
herausfordernde Verhaltensweisen und
Orientierungsprobleme in unbekannten
Situationen wie Krankenhausaufenthal-
ten verstärkt auftreten, stellen stationäre
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Aufenthalte für MmD oftmals eine hohe
Belastung dar, die den Abbau kognitiver
und motorischer Fähigkeiten beschleuni-
gen können [25]. Zudem treten bei MmD
häufiger Behandlungskomplikationen auf,
und die Mortalität, während oder infolge
eines Krankenhausaufenthaltes, ist im Ge-
gensatz zu MoD erhöht [13]. Aus diesem
Grund sind nichtnotwendige Kranken-
hausaufenthalte besonders für MmD und
Menschen mit leichten kognitiven Be-
einträchtigungen (engl. „mild cognitive
impairment“ [MCI]) zu vermeiden.

Die vorliegende Literaturübersicht gibt
einen aktuellen Überblick über Kranken-
hauseinweisungsgründe von MmD oder
Menschen mit leichten kognitiven Beein-
trächtigungen (MmMCI), aufbauend auf
den Literaturübersichten von Toot et al.
[25] und Pinkert und Holle [18]. In die-
sen Publikationen zeigte sich, dass MmD
ein erhöhtes Risiko einer Krankenhaus-
einweisung aufgrund körperlicher ge-
sundheitsbezogener Faktoren, einschließ-
lich orthopädischer, respiratorischer und
urologischer Faktoren, im Vergleich zu
MoD aufweisen [25]. Ebenfalls wurden
Infektionskrankheiten, Frakturen oder er-
nährungsbedingte Gründe als häufigste
Krankenhauseinweisungsgründe berich-
tet [18]. Mit der vorliegenden Arbeit
erfolgte eine Aktualisierung der bis Juni
2010 beschriebenen Ergebnisse.

Eine Aktualisierung der Literaturüber-
sichten ist für die Anpassung der prä-
klinischen medizinischen Versorgung von
MmD und MmMCI auf Basis aktueller Da-
ten von Relevanz. Folgende Fragestellung
wird untersucht: Was sind die häufigsten
Krankenhauseinweisungsgründe fürMmD
und MmMCI?

Um eine Orientierung über den Stand
der Literatur zu dieser Thematik zu geben
und die Ergebnisse aus Einzelstudien zu
bündeln, wurde die Erstellung eines Sco-
ping-Reviews gewählt. Scoping-Reviews
sind geeignet, um das Ausmaß des Wis-
sens zu bewerten und zu verstehen, oder
um die Merkmale oder Konzepte in die-
sem Feld zu identifizieren, zu beschreiben,
zu berichten oder zu diskutieren [26].

Methodisches Vorgehen

Das methodische Vorgehen sowie die Be-
richtsdarstellung in diesem Artikel orien-

tieren sich an der vom Joanna Briggs Ins-
titute (JBI) entwickelten Methodik zur Er-
stellung von Scoping-Reviews [17].

Suchstrategie und Auswahlkriterien
für Studien

Die Suchstrategie und Auswahlkriterien
wurden auf Basis der Arbeiten von Toot
et al. [25] und Pinkert und Holle [18] er-
stellt. FolgendeEinschlusskriterienwurden
für die vorliegende Arbeit formuliert:

Population. Zielpopulation waren MmD
und MmMCI.

Konzept. Einbezogen wurden Publika-
tionen, in denen MmD und MmMCI
stationär in einem Krankenhaus aufge-
nommenwurden und die primäre Ursache
für den Krankenhausaufenthalt mittels va-
liden Diagnosekriterien (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM) oder International Classification of
Diseases (ICD)), Autopsieberichten oder
validen Assessments (z. B. Mini-Mental
State Examination (MMSE)) ggf. mit Ver-
gleichsgruppen (z. B. MoD) analysiert
wurde.

Kontext. Um den aktuellen Forschungs-
stand (nach Toot et al. [25]) abzubilden,
wurden Arbeiten in deutscher oder eng-
lischer Sprache mit Publikationsdatum ab
Juli 2010 berücksichtigt.

Evidenzquellen. Beobachtungsstudien
mit quantitativen Analysen, systemati-
sche Übersichtsarbeiten und Metaana-
lysen wurden in die Ergebnissynthese
einbezogen.

Ausgeschlossen wurden Studien, die
– Eintrittsgründe in die stationäre Lang-

zeitpflege, stationäre Palliativversor-
gung, teilstationäre und tagesklinische
Versorgung beschreiben,

– spezifische Erkrankungen oder Einwei-
sungsgründe untersuchen oder

– nicht frei verfügbar waren.

Die Suche wurde in den Datenbanken
CINAHL, PubMed® und APA PsycInfo®
am 20.05.2020 durchgeführt. Eine de-
taillierte Beschreibung der Suchstrategie,
des Screenings und Auswahlverfahrens
sowie der Datenextraktion sind dem Zu-

satzmaterial online: Supplement 1 zu
entnehmen.

Definitionen

Die Darstellung der Krankenhauseinwei-
sungsgründe basiert auf in den Publikati-
onen berichteten Diagnosen, teils zusam-
mengefasst inDiagnosegruppen.AlsGrün-
de bezeichnete Krankenhausaufnahmen,
die augenscheinlich auf Diagnosen beru-
hen, wurden ebenfalls berücksichtigt. Un-
genau beschriebene Einweisungsgründe
wie „weitere Erkrankungen“ werden nicht
berichtet.

Ergebnissynthese und -darstellung

Um eine Darstellung von Einzelfällen aus-
zuschließen und verallgemeinerbare Aus-
sagen zu treffen, werden nur Kranken-
hauseinweisungsgründe dargestellt, die in
den Einzelstudien mit einer Häufigkeit von
mindestens 8% vorkamen. Unterhalb der
8%-Grenze sind vermehrt Einzeldiagno-
senund-gründebeschrieben,weshalbvon
einer Darstellung dieser abgesehen wird.
Von Studien, die sowohl MmD als auch
MmMCI untersuchen, werden nur Ergeb-
nisse für MmD berichtet. Ergebnisse für
MmMCI werden im Zusatzmaterial online:
Supplement 3, Tabelle S3a berichtet. Die
Gründewerden in übergeordnet passende
Kategorien zusammengeführt dargestellt
und in Klammern die Spannweite der Häu-
figkeitsdarstellung berichtet.

Ergebnisse

In die Ergebnisdarstellung wurden 14 Ar-
beiten (3 prospektive Kohortenstudien [8,
14, 20], 4 retrospektive Kohortenstudien
[1, 5, 10, 23] und 7 Querschnittsstudien
[2, 3, 7, 9, 15, 16, 29]) einbezogen. Den
Trefferverlauf und den Ein- und Ausschluss
von Studien zeigt . Abb. 1.

ImZusatzmaterialonline:Supplement2
sind Basisinformationen der Einzelstudien
zusammengefasst. Die Studienpopulatio-
nen umfassten zwischen 70 und 127.227
Personen [1, 14]; der Median liegt bei
879 Personen, für jene Studien, die Anga-
ben zur Studienpopulation machten. Sie-
ben Studien führten einen Vergleich von
MmD/MmMCI und MoD durch [1, 3, 5,
7, 9, 15, 29]. Das arithmetische Mittel des
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Gefunden durch Datenbanksuche
N = 6.928

Volltext eingeschlossen in die 
qualita�ve Zusammenfassung

N = 14

Volltexte auf Eignung geprü�
N = 101

1. Titel- und Abstractsichtung
N = 4.342

Ausschluss von Duplikaten
N = 2.586

Volltextar�kel ausgeschlossen mit Begründung N = 87
Duplikat n = 1
Studienpopula�on nicht passend n = 2
Se�ng nicht passend n = 3
Studiendesign nicht passend n = 5
Gründe für Krankenhausaufenthalte nicht/ nicht ausreichend 
untersucht oder ohne Angabe von Häufigkeiten untersucht n = 25
Kein Zugriff auf Volltext n = 3
Spezifische Erkrankung oder spezifischer Einweisungsgrund n = 48

2. Titel- und Abstractsichtung
N = 210

Ausschluss (Thema nicht passend)
N = 4.132

Ausschluss N = 109
Duplikat n = 2
Studienpopula�on nicht passend n = 28
Se�ng nicht passend n = 4
Studiendesign nicht passend n = 2
Gründe für Krankenhausaufenthalte nicht/ nicht ausreichend 
untersucht oder ohne Angabe von Häufigkeiten untersucht n = 8
Spezifische Erkrankung oder spezifischer Einweisungsgrund n = 6
Thema nicht passend n = 59

Abb. 18 PRISMA-Flussdiagrammder Literaturrecherche

berichteten Alters der Studienteilnehmen-
den liegt zwischen 75,8 und 86,2 Jahren
für MmD [10, 20] und zwischen 80,7 und
86 Jahren für MmMCI [3, 7].

Gründe für Krankenhaus-
einweisungen

In 11 übergeordneten Kategorien lassen
sich 40 Einweisungsgründe mit Häufig-
keiten ≥8% berichten; 68 Einweisungs-
gründe, die mit einer Häufigkeit <8%
beschrieben werden (Zusatzmaterial on-
line: Supplement 3, Tabelle S3b), lassen
sich in 19 Kategorien zusammenfassen.
Die geringste berichtete Häufigkeit liegt
bei 0,03% (Erkrankungen der weiblichen
Geschlechtsorgane) [7], die höchste bei
41%(Pneumonie) [8].DemenzwirdalsEin-
weisungsgrund mit einer Häufigkeit <8%
beschrieben [10, 16]. In denmeisten Studi-
en (n= 10) wurden Infektionskrankheiten
als Krankenhauseinweisungsgründe an-

gegeben. Dabei beschrieben 2 Studien
Infektionskrankheiten (19–20,6%) allge-
mein bzw. andere Infektionserkrankung
als eine Pneumonie als Einweisungs-
grund [1, 8]. In 8 Studien wurden dabei
Atemwegsinfektionen (8,7–41%) [1, 8] als
Einweisungsgrund dargestellt, teilweise
konkretisiert als Pneumonie [2, 8, 10, 15]
und in einer Studie zusammengefasst
mit anderen Infektionskrankheiten [14].
Zwei Studien berichteten Harnwegsin-
fektionen (8,6–11%) [2, 23] als Einwei-
sungsgrund. In 5 Studien werden Herz-
Kreislauf-Erkrankungen (12,9–22,5%) [3,
9] berichtet, entweder allgemein als Herz-
Kreislauf-Erkrankungen bezeichnet oder
auch spezifischer als Herzinsuffizienz und
ischämische Herzerkrankung. Ebenfalls
in jeweils 5 Arbeiten wurden gastroin-
testinale Erkrankungen (8–12,9%) [3, 8]
oder Verletzungen, Vergiftungen, Fraktu-
ren oder Stürze (11,7–26%) [1, 20] als
Einweisungsgründe aufgeführt. Vier Stu-

dien berichteten Bewusstseinsstörungen
und psychologische Symptome (9,4–40%)
[7, 23], je 2 Studien Nieren- und urolo-
gische Erkrankungen (11,9–27,3%) [7,
10] bzw. muskuloskeletale Erkrankungen
(9,8–14,5%) [3, 14]. In je einer Studie wur-
den rheumatische Erkrankungen (8,9%)
[7] oder ernährungsbedingte Gründe
genannt 22% [15]. Die häufigsten Kran-
kenhauseinweisungsgründe fasst . Tab. 1
zusammen. Für MmMCI zeichnen sich
größtenteils die gleichen Krankenhaus-
einweisungsgründe ab.

Diskussion

Dieses Scoping-Review liefert eine aktu-
elle umfassende Darstellung von Kran-
kenhauseinweisungsgründen und beant-
wortet dadurch zusammenfassend die
Forschungsfrage, welches die häufigsten
Krankenhauseinweisungsgründe fürMmD
und MmMCI sind.
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Tab. 1 In den Studien berichtete Krankenhauseinweisungsgründemit einer Häufigkeit ≥8%
Kategorie Krankenhaus-
einweisungsgrunda

Krankenhauseinweisungsgrund, Studienergeb-
nis

Häufigkeit
(in %)

Infektionen 20,6 [1]Infektionskrankheiten: unspe-
zifisch Andere Infektionen als Pneumonie 19 [8]

Atemwegserkrankungen 22,4 [9]
18,7 [7]
8,7 [1]

Pneumonie 41 [8]
20,5 [2]
16 [15]
10,1 [10]

Infektionskrankheiten: Atem-
wegsinfektionen

Atemwegsinfektionen und Infektionskrankheiten 31,4 [14]

Infektionskrankheiten: Harn-
wegsinfektion

Harnwegsinfektion 11 [23]
8,6 [2]

Krankheiten des Kreislaufsystems 22,5 [3]b

12,9 [9]

Chronische ischämischeHerzerkrankung 17 [20]

Kardiovaskuläre Erkrankungen 16,6 [1]
15,7 [14]

Krankheiten des Herz-Kreis-
lauf-Systems

Herzinsuffizienz, kardiovaskuläre Erkrankungen 13,6 [7]

Krankheiten des Verdauungssystems 12,9 [3]

Gastrointestinale Probleme 11,8 [14]

Gastrointestinale Erkrankung 9 [20]

Krankheiten des digestiven Systems 8,6 [1]

Gastrointestinale Krankheiten

Gastrointestinale Blutungen 8 [8]

Synkope, Sturz, Traumac 26 [20]

Stürze 24 [23]

Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte ande-
re Folgen äußerer Ursachen

19,9 [3]

Stürze, Frakturen, Osteoporose 12,4 [7]

Stürze, Verletzungen, Vergif-
tungen, Frakturen

Verletzungen und Vergiftungen 11,7 [1]

Halluzinationen oder Verwirrtheit 40 [23]

Verhaltensbezogene psychische Demenzsympto-
me (BPSD)

23 [15]

Delirium 14,5 [16]

Bewusstseinsstörungenund
psychologische Symptome

Neuropsychiatrische Erkrankungen 16,6 [9]
9,4 [7]

Chronisches Nierenversagen 27,3 [10]

Andere Erkrankungen des Harnsystems 20,5 [10]

Nieren- und urologische
Erkrankungen

Nieren- und urologische Erkrankungen 11,9 [7]

Krankheiten des Muskel-Skelett-Systemsund des
Bindegewebes

14,5 [3]Muskuloskeletale Erkrankun-
gen

Orthopädische Erkrankungen 9,8 [14]

Rheumatische Erkrankungen Rheumatische Erkrankungen 8,9 [7]

Ernährungsbedingte Gründe Probleme bei der Nahrungsaufnahme 22 [15]
aZuliani et al. und Daiello et al. berichten keinen Krankenhauseinweisungsgrund ≥8%
bBickel et al. berichten mehrere Krankenhauseinweisungsgründe pro Person, Summe >100%
cDatenlage lässt keine Erklärung zu, ob Synkope als Folge eines Sturzes gemeint ist

Die einbezogenen Studien betrachte-
ten MmD als Zielgruppe sowie vereinzelt
auch MmMCI [3, 7]. Die häufigsten Kran-
kenhauseinweisungsgründe für diese Ziel-
gruppesind Infektionskrankheiten,gefolgt
von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Sys-

tems, Stürzen, Verletzungen, Vergiftungen
und Frakturen sowie gastrointestinalen Er-
krankungen. Zudem finden sich jedoch
auch Gründe für Krankenhausaufenthalte,
die lediglich in jeweils einer Studie ange-
führt sind,wieProblemebei derNahrungs-

aufnahme[15].DieStudienergebnissesind
im Vergleich zur der Recherche zugrunde
liegendenLiteratur [18, 25]weitestgehend
gleichbleibend. Dies unterstreicht den Be-
darf an spezifischen Interventionen, die an
vermeidbaren Krankenhauseinweisungen
für MmD und MmMCI ansetzen. Im Rah-
men einer randomisierten kontrollierten
Studie wird derzeit die Wirksamkeit einer
solchen spezifischen Intervention unter-
sucht [12].

Durch ein nicht-pharmakologisches
Management lassen sich spezifische Ein-
weisungsgründe adressieren, diemit einer
hohen Häufigkeit berichtet wurden, wie
z. B. Stürze mit bis zu 26% [20] oder
verhaltensbezogene psychische Demenz-
symptome mit 23% [15]. Auf Letztere
ist ein besonderer Fokus zu legen, da
sich herausfordernde Verhaltensweisen
u. a. durch die psychische Belastung im
Rahmen eines Krankenhausaufenthalts
beispielsweise durch die unbekannte Um-
gebung verstärken können [21]. Durch
nicht-pharmakologische Interventionen,
die an demenzspezifischen Einweisungs-
gründen wie Stürze, Bewusstseinsstö-
rungen und psychologische Symptome
ansetzen, ließen sich Krankenhausaufent-
halte ggf. vermeiden.

Sowohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen
als auch respiratorische Erkrankungen
gelten als häufigste ambulant-sensitive
Erkrankungen[24].NachSundmacheretal.
[24] sind voraussichtlich über 60% der
Krankenhausaufnahmen aufgrund einer
chronischen ischämischen Herzkrankheit,
Herzinsuffizienz, weiterer Herz-Kreislauf-
Erkrankungen (u. a. Herzklappenerkran-
kungen, nicht näher bezeichnete Arrhyth-
mien, Arteriosklerose) und Bronchitis/
chronisch obstruktive Lungenerkrankung
(COPD) vermeidbar und könntendurch die
Verbesserung einer kontinuierlichen am-
bulanten Versorgung reduziert werden.
Wolf et al. [28] untersuchten spezifisch
für MmMCI und MmD die Häufigkeit
von Krankenhausaufnahmen aufgrund
ambulant-sensitiver Erkrankungen und
kamen zu dem Ergebnis, dass die häu-
figsten Krankenhausaufnahmen aufgrund
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
Erkrankungen des digestiven Systems so-
wie aufgrund gutartiger oder bösartiger
Neubildungen erfolgten. Es wird davon
ausgegangen, dass etwa jeder 4. Kran-
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kenhausaufenthalt von MmD und MmMCI
vermeidbar ist [12, 28]. Diese Gegeben-
heit unterstreicht die Relevanz, die Gründe
hierfür zu untersuchen und zu kennen
[28]. Zudem scheinen Infektionserkran-
kungen spezifisch für MmD und MmMCI
von besonderer Bedeutung zu sein, da
sie im Vergleich zur allgemeinen Bevölke-
rung in Deutschland eine untergeordnete
Rolle als Krankenhauseinweisungsgrund
spielen [11]. Geeignete Maßnahmen zur
Reduktion ungeplanter Krankenhaus-
aufenthalte können Schulungen und
Verbesserung des Selbstmanagements,
Bewegung und Rehabilitation sowie der
Einsatz von Telemedizin bei ausgewählten
Patientengruppen sein [19].

Limitationen dieser Arbeit sind in
der Uneinheitlichkeit der Diagnosekri-
terien der verschiedenen Studien zu
sehen. Dies bezieht sich sowohl auf die
Demenzdiagnose oder Einstufung von
MmMCI als auch auf die Erfassung der
Krankenhauseinweisungsgründe. Mitun-
ter sind Diagnosen nicht ausreichend
beschrieben, als dass sich für spezifi-
sche Diagnosen ein Vergleich der Studien
ziehen ließe. Teilweise werden konkrete
ICD-Codes der Einweisungs- oder Entlas-
sungsdiagnosen nicht genannt. Somit ist
der Abstraktionsgrad der untersuchten
Einweisungsgründe unterschiedlich. Um
dieser Gegebenheit Rechnung zu tragen,
wurden in diesem Scoping-Review die
Krankenhauseinweisungsgründe in über-
geordnete Kategorien zusammengefasst.
Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass
die Ergebnisse der Studien, die nicht in
Deutschland durchgeführt wurden, auf
das deutsche Gesundheitssystem mögli-
cherweise nur bedingt übertragbar sind.
Grundsätzlich sind die Ergebnisse trotz
unterschiedlicher Herkunftsländer wei-
testgehend homogen. Daher ist davon
auszugehen, dass die häufigsten Kranken-
hauseinweisungsgründe für MmD in die-
ser Arbeit realitätsnah zusammengefasst
wurden. Weitere Limitationen ergeben
sich durch unterschiedliche methodische
Ansätze in den Studien mit eigenen Stär-
ken und Schwächen. So wurde keine
einheitliche Datenbasis verwendet. Die
Ergebnisse beruhen teilweise auf Daten
aus Patientenakten oder Versicherungs-
daten, teilweise auf direkten Assessments
mittels Interviews. Der Umfang der Studi-

enpopulationen unterschied sich zudem
deutlich. Häufigkeitsdarstellungen der
Krankenhauseinweisungsgründe für klei-
nere Studienpopulationen waren meist
deutlich höher [8, 14, 15], weshalb ein
Vergleich der Häufigkeiten sich nicht als
sinnvoll erwies.

Implikationen für die Praxis

Die Arbeit bündelt aktuelle Krankenhaus-
aufnahmegründe für MmD und MmMCI.
Viele davonwerden in der Literatur als ver-
meidbare Krankenhauseinweisungsgrün-
de genannt, insofern eine rechtzeitige
und adäquate Behandlung stattgefun-
den hätte. Daher sollte die ambulante
Versorgung für MmD oder MmMCI geziel-
ter auf die Vermeidung von stationären
Aufenthalten bei Infektionserkrankun-
gen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
ernährungsbedingten Problemen ausge-
legt werden. Hierfür sind die beteiligten
Akteure in der gesundheitlichen Versor-
gung wie Hausärzte und Pflegekräfte
zu sensibilisieren. Ein verstärkter Einsatz
von Risikoassessments und Screenings
in pflegerischen und/oder häuslichen
Settings könnte sinnvoll sein, im Sinne
eines frühen Erkennens von vermeid-
baren Krankenhauseinweisungen. Aber
auch eine umfassende Sensibilisierung
der Angehörigen sowie Betreuerinnen
und Betreuer von MmD und MmMCI
kann dazu beitragen, Krankenhausein-
weisungen zu reduzieren, etwa wenn die
jeweiligen Bezugspersonen bei einer op-
timalen Ausschöpfung und Durchführung
der ambulanten Versorgung unterstüt-
zen. Bestehende Leitlinien wie nationale
Versorgungsleitlinien leisten bereits einen
wichtigen Beitrag zur Optimierung der
ambulanten Versorgung. Weiterhin ist die
Stärkung der kontinuierlichen Versorgung
auf struktureller Ebene [24] möglich und
sinnvoll – beispielsweise durch eine gute
Koordination der ambulanten Leistungs-
erbringer [28]. Hierbei könnte wie in der
nationalen Demenzstrategie gefordert,
der von der Bundesärztekammer empfoh-
lenen Einsatz von Demenzbeauftragten in
den Landesärztekammern einen Beitrag
leisten, um den Kammerangehörigen in
der Versorgung von MmD und Fortbil-
dungsmöglichkeiten beratend zur Seite
zu stehen [4]. Effektives Management

chronischer Erkrankungen (etwa mit-
tels Disease-Management-Programmen)
[24] sowie eine effektive Behandlung
akuter Krankheiten, das frühe Erkennen
von Erkrankungen und primärpräventive
Maßnahmen spielen ebenso eine zentrale
Rolle [24]. Eine adäquate Behandlung von
nichtkognitiven Symptomen bei MmD
und MmMCI durch möglichst nicht-phar-
makologische Maßnahmen kann zudem
dazu beitragen, dadurch bedingte Kran-
kenhausaufenthalte zu vermeiden. Vor
allem im Hinblick auf Bewusstseinsstö-
rungen und psychologische Symptome
als Einweisungsgrund könnte weiterhin
die stationsäquivalente psychiatrische Be-
handlung nach § 115d SGB V fürMmDund
MmMCI geeignet sein [27]. Zum Lebens-
ende hin kann mit Advance Care Planning,
unter Berücksichtigung des Willens der
MmD und MmMCI bei der Organisation
ihrer palliativen Versorgung, eine ambu-
lante Betreuungssituation entstehen, die
nichtnotwendige und ungewollte Kran-
kenhauseinweisungen reduzieren kann.

Korrespondenzadresse

Susanne Stiefler
Institut für Public Health und Pflegeforschung
(IPP), Universität Bremen
Grazer Str. 4, 28359 Bremen, Deutschland
sstiefler@uni-bremen.de

Danksagung. Wir danken Lara Christianson (Leib-
niz-Institut für Präventionsforschung und Epidemio-
logie – BIPS) für die fachliche Beratung im Prozess
der Präzisierung der Suchstrategie.

Förderung. Das Review wurde im Rahmen der
Studie „DemWG – Reduktion des Risikos für Kran-
kenhauseinweisungenbei Menschen mit Demenz in
ambulant betreuten Wohngemeinschaften“ erstellt,
welche aus Mitteln des Innovationsausschusses
beim Gemeinsamen Bundesausschuss unter dem
Förderkennzeichen 01VSF18054 gefördert wird.

Funding. Open Access funding enabled and organi-
zed by Projekt DEAL.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. S. Stiefler, E. Dunker, A. Schmidt,
A.-C. Friedrich, C. Donath undK.Wolf-Ostermann
geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesenBeitragwurden vondenAutorinnen keine
Studien anMenschenoder Tierendurchgeführt.
Für die aufgeführten Studiengelten die jeweils dort
angegebenen ethischenRichtlinien.

46 Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 1 · 2023



Open Access.Dieser Artikelwird unter der Creative
CommonsNamensnennung4.0 International Lizenz
veröffentlicht, welche dieNutzung, Vervielfältigung,
Bearbeitung, VerbreitungundWiedergabe in jegli-
chemMediumundFormat erlaubt, sofern Sie den/die
ursprünglichenAutor(en)unddieQuelle ordnungsge-
mäßnennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz
beifügenundangeben, obÄnderungen vorgenom-
menwurden.

Die in diesemArtikel enthaltenenBilder und sonstiges
Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten
Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbil-
dungslegendenichts anderes ergibt. Sofern das be-
treffendeMaterial nicht unter der genanntenCreative
Commons Lizenz steht unddie betreffendeHandlung
nicht nachgesetzlichenVorschriften erlaubt ist, ist für
die oben aufgeführtenWeiterverwendungendesMa-
terials die Einwilligungdes jeweiligen Rechteinhabers
einzuholen.

WeitereDetails zur Lizenz entnehmenSie bitte der
Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/deed.de.

Literatur

1. Allers K, Hoffmann F (2018) Mortality and
hospitalizationat theendof life innewlyadmitted
nursing home residents with and without
dementia. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol
53:833–839

2. Bernardes C, Massano J, Freitas A (2018) Hospital
admissions 2000–2014: a retrospective analysis of
288 096 events in patients with dementia. Arch
GerontolGeriatr77:150–157

3. Bickel H, Hendlmeier I, Hessler JB et al (2018) The
prevalenceofdementia andcognitive impairment
inhospitals.DtschArztebl Int115:733–740

4. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, Bundesministerium für Gesund-
heit (Hrsg) (2020) Nationale Demenzstrate-
gie. https://www.nationale-demenzstrategie.
de/fileadmin/nds/pdf/2020-07-01_Nationale_
Demenzsstrategie.pdf.Zugegriffen:23. Juli 2021

5. Daiello LA, Gardner R, Epstein-Lubow G et
al (2014) Association of dementia with early
rehospitalization among Medicare beneficiaries.
ArchGerontolGeriatr59:162–168

6. Deutsche Alzheimer Gesellschaft (2020)
Informationsblatt 1: Die Häufigkeit von Demenz-
erkrankungen. https://www.deutsche-alzheimer.
de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt1_
haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf.
Zugegriffen:29. Juni2021

7. Fogg C, Griffiths P, Meredith P et al (2018)
Hospital outcomes of older peoplewith cognitive
impairment: an integrative review. Int J Geriatr
Psychiatry33:1177–1197

8. Givens JL, SelbyK,GoldfeldKSetal (2012)Hospital
transfersofnursinghomeresidentswithadvanced
dementia. JAmGeriatrSoc60:905–909

9. Guijarro R, San Román CM, Gómez-Huelgas R et
al (2010) Impact of dementia on hospitalization.
Neuroepidemiology35:101–108

10. GungabissoonU, PereraG, GalweyNWet al (2020)
The association between dementia severity and
hospitalisation profile in a newly assessed clinical
cohort: the South London and Maudsley case
register.BMJOpen10:e35779

11. Kostev K, Stapf M (2020) Welche Diagnosen sind
mit Krankenhauseinweisungen in Deutschland

Abstract

Reasons for hospitalization of people with dementia—A scoping review

Background: Hospitalization represents a high burden for people with dementia,
which can accelerate the decline of cognitive and motor skills. Behavioral changes and
orientation problemsmay be increased in peoplewith dementia during hospitalization.
Some hospitalizations are potentially preventable by improved outpatient care.
Objective: To provide an up to date overview of the most common reasons for
hospitalization of people with dementia or mild cognitive impairment.
Material andmethods: A systematic literature search was conducted in the databases
PubMed®, CINAHL and PsycINFO® in May 2020 to conduct the scoping review. Studies
in German and English published between July 2010 and May 2020 were included.
Results: The most common reasons for hospitalization, which were named in the
14 included studies, were infectious diseases, especially respiratory infections and
urinary tract infections, cardiovascular diseases (in general or specific, e.g. heart failure)
and injuries, poisoning, fractures and falls, and gastrointestinal diseases.
Conclusion: Most of the most common reasons for hospitalization are ambulatory
care-sensitive hospital cases. Strengthening outpatient care for people with dementia
may help prevent hospitalizations.

Keywords
Mild cognitive impairment · Ambulatory care sensitive conditions · Hospitalization · Literature
review

assoziiert?MVF.https://doi.org/10.24945/MVF.05.
20.1866-0533.2250

12. Kratzer A, Scheel J, Wolf-Ostermann K et al
(2020) The DemWG study: reducing the risk of
hospitalisation through a complex intervention
for people with dementia and mild cognitive
impairment (MCI) in German shared-housing
arrangements: study protocol of a prospective,
mixed-methods, multicentre, cluster-randomised
controlledtrial. BMJOpen10:e41891

13. LehmannJ,MichalowskyB,KaczynskiAetal (2018)
The impact of hospitalization on readmission,
institutionalization, and mortality of people with
dementia: a systematic review andmeta-analysis.
JAlzheimersDis64:735–749

14. Lin CS, Lin SY, ChouMYet al (2017)Hospitalization
and associated factors in people with Alzheimer’s
disease residing in a long-term care facility in
southernTaiwan.GeriatrGerontol Int17:50–56

15. Matsuoka T, Manabe T, Akatsu H et al (2019)
Factors influencing hospital admission among
patients with autopsy-confirmed dementia.
Psychogeriatrics19:255–263

16. Patira R, Zhao H, Azizi A (2018) A retrospective
analysis of care in patients with dementia
hospitalized at a tertiary medical center. Aging
MentHealth22:773–777

17. PetersMDJ,MarnieC,TriccoACetal(2020)Updated
methodological guidance for the conduct of
scopingreviews. JBIEvidSynth18:2119–2126

18. Pinkert C, Holle B (2012) People with dementia in
acute hospitals. Literature review of prevalence
and reasons for hospital admission. Z Gerontol
Geriat45:728–734

19. Purdy S, Paranjothy S, Huntley A et al (2012)
Interventions to reduce unplanned hospital
admission: aseriesof systematic reviews

20. Rudolph JL, Zanin NM, Jones RN et al (2010)
Hospitalization in community-dwelling persons
with Alzheimer’s disease: frequency and causes.
JAmGeriatrSoc58:1542–1548

21. Scheel J, Kratzer A, Vollmar H-C et al (2020)
Menschenmit Demenz: Krankenhausaufenthalte

verringern und besser gestalten. Geriatrie Rep
15:42–48

22. Shepherd H, Livingston G, Chan J et al (2019)
Hospitalisation rates andpredictors inpeoplewith
dementia: a systematic review andmeta-analysis.
BMCMed17:130

23. Spears CC, Besharat A, Monari EH et al (2019)
Causes and outcomes of hospitalization in Lewy
body dementia: a retrospective cohort study.
ParkinsonismRelatDisor64:106–111

24. Sundmacher L, Fischbach D, Schuettig W et al
(2015) Which hospitalisations are ambulatory
care-sensitive, towhat degree, and how could the
rates be reduced? Results of a group consensus
study inGermany.HealthPolicy119:1415–1423

25. TootS,DevineM,AkporobaroAetal (2013)Causes
of hospital admission for people with dementia:
a systematic review andmeta-analysis. J AmMed
DirAssoc14:463–470

26. Von Elm E, Schreiber G, Haupt CC (2019)
Methodische Anleitung für Scoping Reviews (JBI-
Methodologie). Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes
143:1–7

27. WegleitnerK,Medicus E (2012)PalliativerBehand-
lungsplanundethischerOrientierungsrahmen. In:
Wegleitner K, Heimer K, Heller A (Hrsg) Zu Hause
sterben – der Tod hält sich nicht an Dienstpläne.
derhospizverlag, Esslingen,S220–238

28. WolfD, RheinC,GeschkeKetal (2019)Preventable
hospitalizations amongolder patientswith cogni-
tive impairments and dementia. Int Psychogeriatr
31:383–391

29. Zuliani G, Galvani M, Sioulis F et al (2012)
Discharge diagnosis and comorbidity profile in
hospitalized older patients with dementia. Int J
GeriatrPsychiatry27:313–320

Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 1 · 2023 47

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://www.nationale-demenzstrategie.de/fileadmin/nds/pdf/2020-07-01_Nationale_Demenzsstrategie.pdf
https://www.nationale-demenzstrategie.de/fileadmin/nds/pdf/2020-07-01_Nationale_Demenzsstrategie.pdf
https://www.nationale-demenzstrategie.de/fileadmin/nds/pdf/2020-07-01_Nationale_Demenzsstrategie.pdf
https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf
https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf
https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf
https://doi.org/10.24945/MVF.05.20.1866-0533.2250
https://doi.org/10.24945/MVF.05.20.1866-0533.2250

	Krankenhauseinweisungsgründe für Menschen mit Demenz – ein Scoping-Review
	Zusammenfassung
	Abstract
	Hintergrund
	Methodisches Vorgehen
	Suchstrategie und Auswahlkriterien für Studien
	Definitionen
	Ergebnissynthese und -darstellung

	Ergebnisse
	Gründe für Krankenhauseinweisungen

	Diskussion
	Implikationen für die Praxis
	Supplementary Information
	Literatur


