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Zusammenfassung
Grundlagen Trotz der demografischen Entwicklung
und der steigenden Zahl der psychiatrischen Erkran-
kungen älterer Menschen gibt es nur wenige wissen-
schaftliche Untersuchungen zu den Merkmalen von
Patientinnen und Patienten in der Alterspsychiatrie
und zu deren Sterblichkeit. In dieser retrospektiven
Fall-Kontroll-Studie werden Patientendaten unter-
sucht, um festzustellen, in welchen Merkmalen sich
die dort verstorbenen von den entlassenen Patientin-
nen und Patienten unterscheiden.
Methodik Insgesamt wurden 284 Patientenakten der
Abteilung für Alterspsychiatrie und Alterspsychothe-
rapie des Landeskrankenhaus Graz II ausgewertet.
Zwischen 01.01.2015–31.12.2017 verstarben 51 Frau-
en und 91 Männer (= Fälle) im Krankenhaus. Diese
wurden mit 142 nach Geschlecht gematchten und im
selben Zeitraum entlassenen Patientinnen und Pati-
enten (= Kontrollgruppe) verglichen. Die Auswertung
erfolgte mittels logistischer Regressionsmodelle.
Ergebnisse Die auf der alterspsychiatrischen Stati-
on verstorbenen Patientinnen und Patienten waren
deutlich älter und bei deutlich schlechterer physi-
scher Gesundheit als die entlassenen Patientinnen
und Patienten. Die Verstorbenen hatten gegenüber
den Entlassenen eine 2,7-fach erhöhte Chance für
eine ischämische Herzkrankheit, eine 2,5- bzw. 3-fach
erhöhte Chance aus einem Pflegeheim bzw. aus ei-
nem Krankenhaus überwiesen worden zu sein sowie
eine 3-fach erhöhte Chance für einen geringen funk-
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tionellen Status. Die Verstorbenen hatten zudem eine
4-fach erhöhte Chance hoher CRP-Werte und einer
Delir Diagnose gegenüber den Entlassenen.
Schlussfolgerungen Die verstorbenen Patientinnen
und Patienten hatten einen erheblich schlechteren
Gesundheitszustand und waren eher delirant vergli-
chenmit den entlassenen Patientinnen und Patienten.
Strukturell müssten gesundheitspolitische Vorkehrun-
gen getroffen werden, damit nicht unnötige Transfers
in alterspsychiatrische Abteilungen notwendig wer-
den.

Schlüsselwörter Gerontopsychiatrische Patienten/
Patientinnen, stationär · Sterblichkeit · Prädiktoren

Mortality of gerontopsychiatric inpatients in
Graz, Austria—a retrospective case-control
study

Summary
Background Despite the demographic development
and the increasing number of psychiatric diseases in
older people, there are only few scientific investiga-
tions on the characteristics of patients in gerontopsy-
chiatry and their mortality. In this retrospective case
control study patient data were examined in order
to establish which features of patients who died in
a department of gerontopsychiatry show differences
to those of patients who were discharged.
Method A total of 284 patient files from the depart-
ment of gerontopsychiatry and geriatric psychother-
apy of the State Hospital Graz II were evaluated. Be-
tween 1 January 2015 and 31 December 2017, a total
of 51 women and 91 men died (= cases) in hospital.
These patients were compared with 142 sex-matched
patients (control group) who were discharged during
the same period of time. The evaluation was carried
out using logistic regression models.
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Tab. 1 Unterschiede zwi-
schen verstorbenen und
nichtverstorbenen Patien-
tinnen und Patienten

Deskriptive Statistik Logistisches Regressi-
onsmodell

Variablen Verstorbene
(n= 142)

Nicht-Verstorbene
(n= 142)

MW (SD)/n (%) MW (SD)/n (%) OR (95%-KI)

Alter (Jahre) 84,0 (7,8) 77,7 (8,6) 3,3 (1,5–7,1)

Aufenthaltsdauer (Tage) 14,3 (20,5) 19,1 (16,7) 1,1 (0,6–2,1)

Psychiatrische Diagnose

Delir (F05) 88 (78,6) 24 (21,4) 4,0 (1,8–8,7)

Demenz (F00–F02.8) 83 (55,0) 68 (45,0) 0,5 (0,2–1,1)

Depression (F32–F33) 33 (31,) 71 (68,3) 0,9 (0,4–1,9)

Somatische Diagnosen

Ischämische Herzkrankheiten (I20–I25) 85 (69,1) 38 (30,9) 2,7 (1,4–5,2)

Zerebrovaskuläre Erkrankung (I60–I69) 32 (50,0) 32 (50,0) 0,7 (0,3–1,5)

Diabetes (E10–E11) 36 (62,1) 22 (37,9) 1,8 (0,8–4,2)

Chronische Nierenkrankheit (N18) 74 (66,1) 38 (33,9) 1,6 (08,–3,2)

Chronische Atemwegskrankheit (J00–J99) 62 (63,3) 36 (36,7) 0,7 (0,3–1,5)

Erythrozyten/Ery (Mio/ml) 4,1 (0,7) 4,4 (0,6) 1,4 (0,7–2,8)

C-reaktives Protein/CRP (g/ml) 46,6 (62,9) 13,5 (22,5) 4,4 (1,6–12,3)

Schlechter Ernährungszustand 55 (66,3) 28 (33,7) 1,5 (0,7–3,0)

Braden-Skala 14,8 (3,6) 18,6 (3,6) 0,3 (0,1–0,7)

Vorheriger Aufenthaltsort: Privathaushalt 32 (27,8) 83 (72,2) = Referenzkategorie

Vorheriger Aufenthaltsort: Pflegeheim 38 (61,3) 24 (38,7) 2,5 (1,1–5,9)

Vorheriger Aufenthaltsort: Krankenhaus 71 (67,6) 34 (32,4) 3,0 (1,3–6,8)

284 Patienten
ungewichtete Daten
Cox & Snell Pseudo R2= 0,42 Nagelkerke R2= 0,57
MW Mittelwert, SD Standardabweichung, n Anzahl, OR Adjustierte Odds Ratio, 95%-KI 95% Konfindenzintervall

Results Patients who died on the geriatric psychiatry
ward were clearly older and were in a clearly poorer
physical state of health than the discharged patients.
The deceased patients had a 2.7-fold higher chance
of an ischemic cardiac disease as well as a 2.5-fold
and 3.5-fold higher chance of being referred from a
nursing home or hospital, respectively. They also had
a threefold higher chance for a lower functional sta-
tus, a fourfold increased chance of higher C-reactive
protein (CRP) values and a diagnosis of delirium com-
pared to discharged patients.
Conclusion The deceased patients had a substantially
poorer state of health and tended to suffer more from
delirium compared to the discharged patients. Struc-
tural health policy precautions must be undertaken
so that unnecessary transfers to gerontopsychiatry de-
partments do not become necessary.

Keywords Gerontopsychiatric inpatients · Mortality ·
Predictors

Hintergrund und Fragestellung

Die demografischen Entwicklungen führen zu Unter-
schieden in den Krankheitshäufigkeiten, nicht zuletzt
zu vermehrten neurologischen und psychiatrischen
Erkrankungen im Alter. Die Kenntnis der Prädiktoren
für die Sterblichkeit der Patientinnen und Patienten

dieser Krankheitsgruppen kann dazu beitragen, Quali-
tätsverbesserungen in der Versorgung und spezifische
Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. Mortalitäts-
ursachen und Risikofaktoren für die Sterblichkeit sind
daher wichtige epidemiologische Informationsquel-
len zur Vermeidung von Todesfällen in Bevölkerun-
gen. Die Spitalssterblichkeit von älteren Patientinnen
und Patienten nach Krankheitsgruppen kann ent-
scheidende Hinweise für Qualitätsverbesserungen
und Präventionsmaßnahmen in den Krankenhäu-
sern liefern [1–3]. In den letzten Jahrzehnten wurden
nur wenige Arbeiten spezifisch zur Sterblichkeit von
geronto-psychiatrischen Krankenhauspatienten pu-
bliziert. Arbeiten aus den 1990er Jahren geben für
diese Gruppen Mortalitätsraten zwischen 1–16% an
[4–6]. Insgesamt sind wissenschaftliche Studien zur
Zahl und zu den Merkmalen der Verstorbenen dieser
Alters- und Krankheitsgruppe im deutschsprachigen
Raum rar. Eine systematische Übersichtsarbeit nennt
für die Mortalität älterer Patientinnen und Patienten
folgende Prädiktoren: Funktionalität, Schwere der Er-
krankung, kognitive Einbußen, Komorbiditäten, aktu-
elle Erkrankung, Polypharmazie, Alter und Geschlecht
[1]. Für stationäre alterspsychiatrische Patientinnen
und Patienten werden in den wenigen internationa-
len Studien als Sterbeursache häufig Demenz und
Depression sowie bereits mehrfache stationäre Auf-
enthalte angeführt [3, 4]. Als Haupttodesursachen
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werden Herz-Kreislauferkrankungen genannt [6, 7].
Die Suizidmortalität ist in der Spitalspopulation im
Gegensatz zu dieser Altersgruppe in der Allgemeinbe-
völkerung mit sehr hoher Selbstmordrate eher gering
[4, 8, 9].

Ziel dieser retrospektiven Fall-Kontroll-Studie ist
es, herauszufinden, welche Merkmale die verstorbe-
nen gegenüber den entlassenen Patientinnen und
Patienten der Abteilung für Alterspsychiatrie und Al-
terspsychotherapie des Landeskrankenhaus Graz II
(vormals Süd-West) aufweisen und worin sich diese
beiden Gruppen unterscheiden.

Daten und Methoden

Daten

Ausgewertet wurden 284 Patientenakten der Abtei-
lung für Alterspsychiatrie und Alterspsychotherapie
des Landeskrankenhaus Graz II (vormals Süd-West).
Diese Abteilung mit 109 Betten und etwa 1800 statio-
nären Aufnahmen pro Jahr betreut ein Einzugsgebiet
von 1,2Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern. Damit
hat die Abteilung eine wichtige Versorgungsfunktion.
Denn für das Jahr 2017 weist die Statistik Austria 967
Betten für psychische Erkrankungen in allgemeinen
Krankenanstalten aus und 3371 Spitalsentlassungen
von über 65-Jährigen mit den ICD Kodes F00–F99 [10].
Zwischen 01.01.2015–31.12.2017 verstarben 51 Pati-
entinnen und 91 Patienten (= Fälle) während ihres
stationären Aufenthaltes. Sie wurden mit 142 nach
Geschlecht gematchten und im selben Zeitraum ent-
lassenen Patientinnen und Patienten (= Kontrollgrup-
pe) verglichen. Die Daten wurden vor Ort aus den
Patientenakten entnommen, geprüft, elektronisch ko-
diert und vor der Datenanalyse anonymisiert (Tab. 1).

Die zuständige Ethikkommission der Medizini-
schen Universität Graz hat die vorliegende Studie
genehmigt (EK 29369 ex 16/17).

Methoden

Im Rahmen dieser Fall-Kontroll-Studie wurden ver-
storbene (Fälle) und entlassene Patienten und Pa-
tientinnen (Kontrollgruppe) deskriptiv und mittels
multipler logistischer Regressionsanalyse verglichen,
hinsichtlich ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer sta-
tionären Aufenthaltstage, psychiatrischer und soma-
tischer Diagnosen, Biomarker (Erythrozyten/Ery und
C-reaktives Protein/CRP), pflegerischem Assessment
mittels Braden-Skala (misst sensorisches Empfin-
dungsvermögen, Feuchtigkeit der die Haut ausgesetzt
ist, Aktivität, Mobilität, Ernährung sowie Reibung
und Scherkräfte) und Ernährungszustand sowie Auf-
enthaltsort vor Aufnahme (Privathaushalt, Pflegeheim
oder Krankenhaus). Die Erhebung der Patientenmerk-
male bezog sich jeweils auf den letzten verfügbaren
Wert während des stationären Aufenthaltes mit Aus-
nahme der Braden-Skala, hier wurde der Wert zu

Beginn des Aufenthalts kodiert. Alle metrischen Prä-
diktoren wie Alter, Aufenthaltstage, Braden-Skala, Ery,
CRP wurden mittelwertszentriert und durch zwei
Standardabweichungen dividiert, um eine Vergleich-
barkeit der Effekte mit den kategorialen Prädiktoren
zu gewährleisten. Alle Berechnungen wurden mit der
Statistikumgebung R v3.6.1 durchgeführt [11]. Für das
Regressionsmodell wurden die in den Patientenakten
fehlende Angaben (7,7% Braden-Skala, 4,5% Ernäh-
rungszustand, 2% CRP, >1% Erys und vorheriger Auf-
enthaltsort), insgesamt 12,3%, mehrfach imputiert
(m= 10).

Ergebnisse

Die Mortalitätsrate (2015–2017) auf der Abteilung für
Alterspsychiatrie und Alterspsychotherapie des Lan-
deskrankenhaus Graz II (vormals Süd-West) betrug
4,2% (142/3395). Die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer betrug 14,3 Tage (Median= 11, Standardabwei-
chung= 20,5) bei den verstorbenen und 19,1 Tage (Me-
dian= 15, Standardabweichung= 16,7) bei den entlas-
senen Patientinnen und Patienten. Die Patientencha-
rakteristika nach Mortalitätsstatus und die Ergebnis-
se der logistischen Regression sind in Tab. 1 zu erse-
hen. Das logistische Regressionsmodell zeigt, dass die
Patientinnen und Patienten, die auf der alterspsych-
iatrischen Station verstorben sind, erwartungsgemäß
deutlich älter als auch bei deutlich schlechterer physi-
scher Gesundheit waren als die entlassenen Patientin-
nen und Patienten. Im Vergleich zu den entlassenen,
hatten die verstorbenen Patientinnen und Patienten
eine 2,7-fach erhöhte Odds ratio/OR an einer ischämi-
schen Herzkrankheit (I20–I25) zu leiden, hatten eine
2,5- bzw. 3-fach erhöhte OR aus einem Pflegeheim
bzw. aus einem Krankenhaus in die Alterspsychiatrie
überwiesen worden zu sein sowie eine 3-fach erhöh-
te OR für einen geringen funktionellen Status (d.h.
einem niedrigen Wert auf der Braden-Skala). Zudem
zeigten die Verstorbenen eine 4-fach erhöhte OR ho-
her CRP-Werte und einer Delir-Diagnose.

Schlussfolgerungen und Diskussion

Wie Hewer et al. [7] und Hwang et al. [6] haben
auch wir in unserer Fall-Kontroll-Studie, in der wir in
der Abteilung verstorbene und entlassene Patientin-
nen und Patienten in vorher festgelegten Merkmalen
miteinander verglichen, nachweisen können, dass
ischämische bzw. Herzkreislauferkrankungen bei den
geronto-psychiatrischen Patientinnen und Patienten,
wie auch in der Allgemeinbevölkerung in Ländern
mit hohem Einkommen wie Österreich, die bedeu-
tendste Todesursache darstellen [12]. Mit Ausnahme
des Delirs als komplexem physiologischen Geschehen
von Aufmerksamkeits- und Kognitionsdefiziten sind
bei den geronto-psychiatrischen Patientinnen und
Patienten Herzerkrankungen, eine somatische Er-
krankung, als Sterbeursache bedeutend [13]. Zentrale
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Merkmale waren neben Delir und Herzkreislaufer-
krankungen, das Alter, die Höhe des CRP-Wertes und
der Wert auf der Braden-Skala sowie der Ort von dem
die Patientinnen und Patienten überwiesen wurden.
Auch Untersuchungen in allgemeinmedizinischen
Abteilungen weisen auf den Risikofaktor Delir als
Todesursache hin [14]. Eine systematische Literatur-
übersicht gibt folgende Variablen für einen schlechten
Outcome an: Länge des Delirs, motorisch hypoaktiver
Subtyp, Schwere des Delirs, vorbestehende psychia-
trische Erkrankungen wie Demenz und Depression
[14]. In der Literatur gibt es Hinweise, dass Spitals-
patienten ohne Demenz, die ein Delir entwickeln,
schwerer erkrankt sind als diejenigen mit vorbeste-
henden Hirnpathologien [15]. Allerdings zeigten van
Roessel et al. [16], dass Studien keine Differenz in der
Mortalität nach Delir bei dementen und nicht demen-
ten Patientinnen und Patienten nachweisen konnten.
Auch in unserer Studie zeigte sich kein Interaktions-
effekt zwischen Demenz und Delir. Die Höhe des
Entzündungsparameters CRP war in unserem Pati-
entenkollektiv ein bedeutender biologischer Marker
im Zusammenhang mit der Sterblichkeit. Eher sozial
zu wertende Prädiktoren wie schlechter Ernährungs-
zustand und das Krankenhaus oder ein Pflegeheim
als vorherigem Aufenthaltsort stellten ein gewisses
Sterberisiko dar.

Nachdem ein Delir das Risiko zu sterben für ältere
Patientinnen und Patienten erhöht, wäre es sinnvoll,
bereits auf inneren und chirurgischen Abteilungen,
aber auch in Langzeiteinrichtungen geriatrische As-
sessments durchzuführen, um das spezifische Risiko
für die einzelne Patientin, den einzelnen Patienten
abzuklären und entsprechende Maßnahmen zu set-
zen, um die Sterblichkeit geronto-psychiatrischer
Patientinnen und Patienten zu senken [17–20]. Struk-
turell müssten gesundheitspolitische Vorkehrungen
getroffen werden, dass für die verhaltensauffälligen/
deliranten sterbenden Patientinnen und Patienten in
den Krankenhäusern und Langzeiteinrichtungen eine
Konsiliar- oder Liaison-Alterspsychiatrie zur Verfü-
gung steht oder die Betroffenen im Bedarfsfall pal-
liativ versorgt werden können, damit nicht unnötige
Transfers in alterspsychiatrische Abteilungen notwen-
dig werden. In unserer Studie wurde ein bedeutender
Anteil von Patientinnen und Patienten aus Kranken-
häusern in die Alterspsychiatrie überwiesen (Tab. 1).

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Ein-
flussfaktoren für die Behandlungsergebnisse von äl-
teren Spitalspatienten komplex sind. In einer Über-
sichtsarbeit wurden Outcomes wie Aufenthaltsdauer,
Sterblichkeit, Entlassungsdestination, Wiederaufnah-
mezahl untersucht [1]. In unserer Studie wählten wir
als Outcome die Mortalität. Nicht alle in der Über-
sichtsarbeit von Campbell u.a. [1] genannten Para-
meter konnten wir aus den Krankenakten extrahie-
ren. Beispielsweise waren die Angaben zur Medika-
menteneinnahme in den Arztbriefen durch die un-
gleiche Verteilung der fehlenden Angaben zwischen

den Verstorbenen und Entlassenen für die Analyse
nicht valide zu verwerten. Um den Outcome bei äl-
teren Patientinnen und Patienten gut bestimmen zu
können, müssten aber neben Routinedaten wie Al-
ter, Geschlecht und Erkrankung auch facettenreiche
Aspekte wie der funktionelle Status und die Kognition
erfasst werden. Weitere Limitationen unserer Studie
umfassen die fehlenden Informationen zur Schwere
der Erkrankung, der Kognition (Mini Mental State Ex-
amination/MMSE) – herzu gab es bei 103 der 142 ver-
storbenen und bei 43 der 142 entlassenen Patientin-
nen und Patienten keine Angabe in den Krankenak-
ten –, und die Anzahl stationärer Voraufenthalte, die
wir nicht erhoben haben. Zudem zeigt sich aufgrund
der begrenzten Stichprobe (n= 284) eine bedeutsame
Schwankungsbreite hinsichtlich der Effektstärke meh-
rerer wichtiger Einflussfaktoren. In dieser Fall-Kon-
troll-Studie wurde die Spitalssterblichkeit untersucht.
Eine Aussage inwieweit die entlassenen Patientinnen
und Patienten (die Kontrollgruppe) dann in der wei-
teren Folge gestorben sind, war daher nicht möglich.

Wichtig wäre es in Zukunft, die in der Literatur be-
schriebenen Merkmale auch in alterspsychiatrischen
Abteilungen zu erheben, um auch für diese Patien-
tengruppe Aussagen zu den komplexen Ursachen für
die Sterblichkeit machen zu können, um Qualitätsver-
besserungen in deren Behandlung einzuleiten oder
entsprechende Präventionsmaßnahmen entwickeln
zu können. Diese Daten stehen derzeit in Österreich
nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung.
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