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F�hlen Sie sich schuldig?
Bitte verzeihen Sie die provokante Frage, aber mir 
liegen die MDK-Pflegestudie und einige darauf fol-
gende Politikerinterviews noch etwas schwer im 
Magen.

Denn nun ist es amtlich: Jenseits der 75 erwartet die 
Deutschen ein gar schreckliches Schicksal. Und wir 
Pflegekr�fte sind schuld. Wir lassen die Senioren 
abmagern oder dehydrieren, sind f�r die Druckge-
schw�re und Kontrakturen verantwortlich, lassen sie 
st�rzen oder inkontinent werden.

Unser aller ganz geheimes Ziel: die H�herstufung. 
Ist doch klar: Wenn wir die alten Menschen nur 
schlecht genug versorgen und alle Prophylaxen in 
den Wind schie�en, belohnt uns der MDK mit noch 
mehr Geld aus der Pflegekasse. Prima, oder? Jetzt 
kann sich jede Pflegekraft irgendwo zwischen Sad-
dam Hussein und Jack the Ripper einreihen.

Wie gut, dass es die Heimaufsicht und den MDK 
gibt. Denn die k�nnen jetzt „hart durchgreifen“ und 
f�r den „notwendigen Kontrolldruck“ sorgen. Ist ja 
auch allemal preiswerter als endlich mal die Leis-
tungen der Pflegeversicherung zu erh�hen.

Ihre Annika Klugkist

(Vorwort zu 1. Auflage 2007)

Redaktion: Annika Klugkist (verantwortlich im Sinne vom � 10 Abs. 3 MDStV ); 
Wohrsberg 84, 29410 B�ddenstedt; Telefon: (03901) 30 10 20, Fax (0721) 15 14 08 
728; E-Mail: info@pqsg.de

Jede Weiterver�ffentlichung im Rahmen einer Zeitung, einer Zeitschrift, einem Online-
Magazin und �hnlichen journalistischen oder publizistischen Produkten ist untersagt. 
Die Inhalte dieses Buches haben wir mit gro�er Sorgfalt zusammengetragen. Wir �ber-
nehmen aber keine Haftung f�r die Richtigkeit der Informationen.
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Wir sind das pqsg-Magazin!

Erstklassiges Autorenteam: Die pqsg-Redaktion ist spezialisiert auf die Fachrichtungen 
Medizin, Pflegewissenschaft und Rechtskunde. Die meisten unserer Fachautoren schreiben 
exklusiv f�r das pqsg-Magazin.

Immer auf dem neusten Stand des Wissens: Das pqsg-Magazin wird zweimal in der Wo-
che aktualisiert und erweitert. Wir k�nnen damit jederzeit auf neue Urteile, aktuelle Gesetz-
gebung und wissenschaftliche Erkenntnisse reagieren. Ebenso wichtig wie die wissenschaft-
liche Kompetenz ist f�r uns die praktische Umsetzbarkeit. Die zahlreichen R�ckmeldungen 
unserer Leser erlauben es uns, die Qualit�t der Artikel permanent auf dem h�chsten Niveau 
zu halten.

Riesige Themenauswahl: Rund 500 Standards, Checklisten, Stellenbeschreibungen und 
Musterdokumente finden Sie bei pqsg.de. Sie k�nnen alle Dokumente in wenigen Minuten in 
Ihr QM-Handbuch �bernehmen und an Ihre Bed�rfnisse anpassen. Und falls Sie bei pqsg 
doch nicht f�ndig werden sollten, schreiben Sie uns. Unsere Redaktion wird Ihren Themen-
wunsch so schnell wie m�glich umsetzen.

Service fast rund um die 
Uhr: Die Altenpflege kennt 
kein Wochenende und 
keinen Feierabend. Wir 
auch nicht. Unsere Hotline 
ist jeden Tag von 8 Uhr bis 
22 Uhr f�r Sie erreichbar. 
Auch am Wochenende und 
an Feiertagen.

Erstklassige Preise: Ein 
6-Monats-Abo kostet bei 
uns 16,50 Euro. In diesem 
Pauschalbetrag sind alle 
weiteren Downloads 
bereits enthalten. Das 
pqsg-Abo l�uft nach einem 
halben Jahr automatisch 
aus. Sie m�ssen also nicht 
k�ndigen. Wenn Sie nach 
Ablauf des Abos unser Magazin weiter nutzen m�chten, registrieren Sie sich einfach erneut. 
�brigens: Im Jahr 2008 verl�ngerten vier von f�nf Lesern ihr pqsg-Abo.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.PQSG.de
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Standard "Sturzprophylaxe"

Definition: Unter Sturzpr�vention werden alle Ma�nahmen zusammengefasst, die entweder 
das Sturzrisiko reduzieren oder die Folgen eines Sturzes mildern. Darunter f�llt 
etwa die Beurteilung der Sturzrisikofaktoren, Einweisung von Bewohnern in die 
Verwendung von Mobilit�tshilfsmitteln, die Kontrolle der H�r- und Sehf�higkeit so-
wie die Beseitigung von potentiellen Unfallquellen.

Grunds�tze:  Mobilit�t ist die Basis f�r eine gr��tm�gliche Unabh�ngigkeit im Alter.
 Anders als bei j�ngeren Menschen sind St�rze f�r Senioren eine akute Gef�hr-

dung der Gesundheit, insbesondere da eine Schenkelhalsfraktur droht. Folglich 
hat die Vermeidung von St�rzen oberste Priorit�t.

 Wir arbeiten eng mit den Haus�rzten unserer Bewohner zusammen.

Ziele:  Korrekte Bestimmung des Sturzrisikos
 Der Bewohner meidet unn�tige Sturzrisiken.
 Die Wohnumgebung bietet eine maximale Sicherheit.
 Minimierung der gesundheitlichen Folgen eines Sturzes, sofern sich dieser nicht 

verhindern lie�.
 Schutz der Einrichtung und der Pflegekr�fte vor Schadensersatz- und Schmer-

zensgeldanspr�chen.

Vorbereitung:  Das Pflegepersonal wird regelm��ig zum Thema Sturzpr�vention fortgebildet.
 Das Pflegepersonal wird regelm��ig �ber aktuelle Hebe- und Transfertechniken 

informiert.
 Wir beschaffen regelm��ig aktuelle Literatur zum Thema Sturzpr�vention.
 Alle Bewohner erhalten die notwendigen Mobilit�tshilfen.
 F�r alle Bewohner werden ausreichend H�ftprotektoren bereitgestellt.

Durchf�hrung: Beratung  Jeder Bewohner sowie seine Angeh�rigen werden regel-
m��ig �ber das individuelle Sturzrisiko informiert.

 Bei Bewohnern, die ihr Sturz- und Verletzungsrisiko grund-
legend falsch einsch�tzen, erfolgt eine intensivere Bera-
tung.

 Bewohner werden auf das richtige Verhalten nach einem 
Sturz hingewiesen: Ruhe bewahren. Nicht zu schnell auf-
stehen, besser um Hilfe rufen und auf das Eintreffen der 
Pflegekr�fte warten.

 Bewohner werden angehalten, die Handl�ufe zu verwen-
den.

 Bewohner werden zur Besonnenheit gemahnt. Hektische 
Bewegungen, etwa wenn das Telefon klingelt oder die Bla-
se dr�ckt, sind eine der Hauptursachen f�r St�rze.

 Die Bewohnerinnen werden darauf hingewiesen, dass bei 
zu langen Kleidern eine erh�hte Sturzgefahr besteht.

 Bewohner mit hohem Sturzrisiko werden aufgefordert, 
nicht die Treppe sondern den Aufzug zu nutzen.

 Wir weisen Rollstuhlfahrer auf besondere Sicherheitsma�-
nahmen hin. Etwa:

o Vor dem Ein- und Aussteigen werden alle Brem-
sen festgestellt.

o Sollte eine Bremse einen Defekt haben, darf der 
Rollstuhl nicht mehr genutzt werden, bis eine Re-
paratur erfolgt.

o Beim Transfer werden die Fu�st�tzen wegge-
klappt.
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o Wenn der Rollstuhl beim Transfer h�ufig nach vor-
ne wegkippt, wird er mit einer entsprechenden 
Kippsicherung oder mit Gewichten an der R�cksei-
te ausgestattet.

o Ggf. wird der Rollstuhl mit einer rutschfesten Sitz-
auflage ausgestattet.

 Zus�tzlich erhalten Bewohner mit hohem Sturzrisiko ein 
entsprechendes Informationsschreiben.

organisatorische 
Faktoren

 Auf den Fluren und Bewohnerzimmern d�rfen sich keine 
Hindernisse befinden (etwa: Wassereimer der Reinigungs-
kr�fte oder mittig geparkte Pflegewagen).

 Instabile Einrichtungsgegenst�nde werden nach M�glich-
keit entfernt (Schemel, leichte Blumens�ulen usw.)

 Versch�ttete Fl�ssigkeiten werden sofort und vollst�ndig 
aufgewischt und der Boden gr�ndlich getrocknet.

 Es gibt keine rutschigen Bodenbel�ge oder lose Teppich-
kanten.

 Auf dem Boden liegen keine ungesch�tzten Kabel.
 Stufenkanten werden mit Antirutschprofil versehen und 

farbig markiert.
 Der Fu�boden ist so beschaffen, dass er nicht spiegelt und 

somit nass wirkt.
 Flure und Zimmer sind gut ausgeleuchtet. Das gilt ganz 

besonders f�r den Abend und die Nacht.
 Die H�he des Bettes ist individuell an den Bewohner an-

gepasst. Er muss leicht ein- und aussteigen k�nnen.
 Wir w�gen regelm��ig ab, ob die Vorteile einer Anti-

Dekubitus-Matratze (Schutz vor Druckgeschw�ren) die 
Nachteile �berwiegen (ggf. h�here Sturzgefahr). Wir �ber-
pr�fen regelm��ig, ob die verwendeten Matratzen das 
Sturzrisiko erh�hen (zu weiche und zu stark nachgebende 
Matratzen).

 Wir �berpr�fen regelm��ig, ob die Nutzung von Bettgittern 
eine angemessene Risikominderung erbringen k�nnte.

 Die R�der jedes Pflegebettes sind stets arretiert.
 An jedem Bett gibt es einen Lichtschalter (z.B. Nachttisch-

lampe). Die Funktionsf�higkeit des Lichts wird regelm��ig 
�berpr�ft.

 Pflegekr�fte achten auf defekte Beleuchtung. Durchge-
brannte Leuchtk�rper werden entweder selbst gewechselt, 
oder der Hausmeister wird damit beauftragt.

 In der Nacht wird das Nachtlicht verwendet.
 Wir kontrollieren regelm��ig die Leichtg�ngigkeit der Zim-

mert�ren, Fenster und Schrankt�ren.
 Im Badezimmer gibt es zus�tzliche Haltegriffe. Die Festig-

keit von allen Haltegriffen wird regelm��ig �berpr�ft.
 Auf l�ngeren Fluren steht eine Sitzm�glichkeit bereit.
 Die Funktionsf�higkeit der Notrufanlage wird regelm��ig 

�berpr�ft.

k�rperliche Ein-
schr�nkungen, die 
das Sturzrisiko 
erh�hen

 Es wird erfragt, ob es vor dem Heimaufenthalt bereits St�r-
ze gab (zu Hause, im Krankenhaus).

 Es wird gepr�ft, ob vom Hausarzt bereits ein erh�htes 
Sturzrisiko diagnostiziert wurde.

 Es wird gepr�ft, ob bei Bewohnern Gangst�rungen er-
kennbar sind (etwa: Haltungsst�rung, Gangunsicherheit).

 Das Ausscheidungsmuster wird regelm��ig kontrolliert. 
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Inkontinenz oder n�chtlicher Harndrang erh�hen das 
Sturzrisiko. Bei Ver�nderungen wird die Pflegeplanung 
entsprechend angepasst und der Bewohner wird h�ufiger 
besucht.

 Bewohner mit n�chtlichem Harndrang werden ggf. stets 
auf die Toilette begleitet.

 Es wird gepr�ft, ob bei Bewohnern Sehst�rungen oder 
Augenerkrankungen bekannt sind. Die Auswirkung einer 
dementiellen Erkrankung auf die Sturzgefahr wird regel-
m��ig �berpr�ft. Ggf. wird ein Facharzt f�r Geriatrie oder 
Psychiatrie konsultiert.

 Es wird gepr�ft, ob der Bewohner Medikamente einnimmt, 
die als Nebenwirkung u. a. auch Schwindel oder niedrigen 
Blutdruck verursachen k�nnen.

 Die unteren Extremit�ten werden regelm��ig auf etwaige 
Funktionsst�rungen �berpr�ft (Muskelschw�che, Arthrose, 
periphere Neuropathie, Fu�deformit�ten). Es wird gepr�ft, 
ob Bewohner insbesondere Probleme mit den F��en ha-
ben (etwa: H�hneraugen, Hammerzehen oder eingewach-
sene N�gel)

 Es wird gepr�ft, ob ein Bewohner aus eigenem Antrieb 
oder aber ohne ersichtlichen Grund verst�rkt Gehhilfen 
nutzt.

 Es wird gepr�ft, ob ein Bewohner Angstreaktionen bei wei-
ten Gehstrecken zeigt.

 Wenn ein Bewohner unter Depressionen leidet, achten die 
Pflegekr�fte verst�rkt auf alle krankheitsbegleitenden Fak-
toren, die St�rze beg�nstigen. (Schlaflosigkeit, Gewichts-
verlust, Irritierbarkeit usw.)

 Es wird gepr�ft, ob ein Bewohner untergewichtig ist. (BMI 
unter 20 Punkte)

Dokumentation  Das Sturzrisiko jedes Bewohners wird in seiner Pflegepla-
nung ber�cksichtigt. Die notwendigen Ma�nahmen werden 
aufgef�hrt.

 Alle St�rze werden genau dokumentiert mittels des Proto-
kolls "Sturz eines Bewohners".

 Die Sturzh�ufigkeit der Bewohner der Einrichtung wird 
statistisch ausgewertet. Ber�cksichtigt werden folgende 
Faktoren:

o Sturzquote, also die Zahl der St�rze in Relation zu 
der Bewohneranzahl

o Verletzungsquote, also die Anzahl der St�rze mit 
Verletzungsfolgen in Relation zur Gesamtzahl der 
St�rze.

o Schwerverletzungsquote, also die Anzahl der St�r-
ze mit schweren Verletzungen (Frakturen oder 
gravierender) in Relation zur Gesamtzahl der St�r-
ze.

o Prozentsatz der Bewohner, die einen H�ftprotektor 
tragen

o H�ufigkeit von Fixierungsma�nahmen, die durch 
das Sturzrisiko notwendig wurden

o H�ufigste Zeiten f�r St�rze (morgens, mittags, a-
bends, nachts)

o Qualit�t der Sturzrisikoerfassung, also etwa wie 
h�ufig Bewohner gest�rzt sind, f�r die nur ein ge-
ringes Sturzrisiko errechnet wurde
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Pflege und Betreu-
ung

 Jeder bettl�gerige Bewohner erh�lt ein Stehtraining vor 
dem Bett.

 Jeder Bewohner erh�lt nach l�ngerer Bettl�gerigkeit ein 
Mobilit�tstraining.

 Rollstuhlfahrer werden zum "Rollstuhlgehen" ermuntert, 
also dazu, den Rollstuhl mit den Beinen vorw�rts zu bewe-
gen (mit entfernten Fu�st�tzen). 

 Bei Bewohnern wird konsequent auf Ersch�pfungszeichen 
und ggf. Alkoholisierungszust�nde geachtet.

 Bewohner werden zum Trinken angeregt. (Dehydration 
f�rdert St�rze)

 Bewohner sind grunds�tzlich mit festem Schuhwerk unter-
wegs und nicht mit "Hausschlappen". Auch innerhalb des 
Hauses sollten nur feste Schuhe mit einer rutschfesten 
Sohle getragen werden.

 Viele Bewohner haben nachts die Angewohnheit wegen 
ihrer kalten F��e Socken anzuziehen. Statt normaler So-
cken k�nnen auch Antirutschsocken angezogen werden. 
Das vermindert das n�chtliche Sturzrisiko.

 Gef�hrdete Bewohner tragen einen "H�ftprotektor". Die
d�nnen Kunststoffschalen werden unter der Kleidung ge-
tragen und sch�tzen die Knochen. Bei einem Sturz erleidet 
der Bewohner im schlimmsten Fall ein paar Bluterg�sse. 
Ein Bruch aber ist sehr unwahrscheinlich.

 Sollte das Tragen von H�ftprotektoren seitens der Bewoh-
ner auf Akzeptanzprobleme sto�en, kann ein Kompromiss 
gew�hlt werden. Also etwa das Tragen des H�ftprotektors 
nur w�hrend bestimmter risikoreicher Tageszeiten. Zudem 
werden Bewohner ermuntert, die Kleidung so zu w�hlen, 
dass diese genug Platz f�r den zus�tzlichen Protektor bie-
tet. Die Sitzgelegenheiten sollen so weich gepolstert sein, 
dass man diese trotz H�ftprotektor bequem nutzen kann.

 Rollst�hle, Toilettenst�hle und bewegliche Transportger�te 
werden immer festgestellt, auch wenn diese nicht benutzt 
werden.

 Die Funktionsf�higkeit von St�cken, Rollst�hlen, Beinpro-
thesen, Schuhen, Brillen, H�rger�ten sowie anderen Geh-
hilfen wird regelm��ig �berpr�ft.

 Gegenst�nde, die der Bewohner regelm��ig ben�tigt, wer-
den stets in seine N�he gestellt.

 Wir f�hren mit den Bewohnern regelm��ig �bungen durch, 
die das Sturzrisiko reduzieren. Etwa:

o H�ftkreisen
o Gewichtsverlagerungs�bungen von einem Fu� auf 

den anderen
o Das Drehen des Kopfes bis zur Schulter
o Vorw�rts gehen mit besonders gro�en Schritten, 

mit pl�tzlichen Stillst�nden, mit zus�tzlichen Kopf-
bewegungen usw.

o seitw�rts gehen
o Geh�bungen mit einem Luftballon, einem Hand-

tuch usw.

Weiteres  Bei der Belegung der Bewohnerzimmer werden Senioren 
mit hohem Sturzrisiko nach M�glichkeit in der N�he des 
Stationszimmers untergebracht.

 Die angebotenen Speisen sind reich an Calcium. Bei Be-
wohnern, die sich nicht regelm��ig an der frischen Luft 
bewegen, sollte zus�tzlich Vitamin D gegeben werden. 
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Dieses Vitamin sorgt f�r eine verbesserte Aufnahme des 
Knochenminerals Calcium aus dem D�nndarm. Es wirkt 
folglich dem Knochenabbau entgegen.

 Nach jedem Sturz wird der Bewohner von einem Arzt un-
tersucht.

Nachbereitung:  In unserem Qualit�tszirkel wird das Thema Sturzprophylaxe regelm��ig thema-
tisiert.

Dokumente:  Pflegedokumentation
 Protokoll "Sturz eines Bewohners".
 Statistiken zu Sturzvorf�llen in der Einrichtung

Qualifikation / 
Verantwortlich-
keit:

 alle Pflegekr�fte
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Standardpflegeplan "Sturzprophylaxe"

Anmerkung:

 Standardpflegepl�ne geben f�r spezielle Pflegeprobleme die typischen pflegerischen Ma�nahmen 
vor, so etwa wie in diesem Beispiel f�r die Sturzprohylaxe. Standardpflegepl�ne umfassen gene-
relle und potentielle Pflegeprobleme, Pflegema�nahmen und Pflegeziele.

 Aus diesem Grund erleichtert ein Standardpflegeplan zwar die Pflegedokumentation, aber er er-
setzt auf keinen Fall eine individuelle auf den Bewohner / Patienten bezogene Pflegeplanung.

 Jede Pflegefachkraft ist gehalten, diese generellen Pflegeprobleme, Pflegema�nahmen und Pfle-
geziele auf Relevanz zu �berpr�fen und auf die individuellen Einschr�nkungen und Ressourcen 
des jeweiligen Bewohners / Patienten anzupassen. Wichtig ist auch beim Einsatz von Standard-
pflegepl�nen, diese in regelm��igen Abst�nden zu �berpr�fen und ggf. zu �berarbeiten, da sie 
immer auf dem aktuellen Stand sein sollten.

Pflegeproblem Pflegema�nahmen Pflegeziel

AEDL: Sich bewegen

 Der Bewohner rea-
giert in Stresssitua-
tionen hektisch.

 Der Bewohner wird zur Besonnenheit gemahnt. 
Hektische Bewegungen, etwa wenn das Telefon 
klingelt oder die Blase dr�ckt, sind eine der 
Hauptursachen f�r St�rze.

 Der Bewohner 
vermeidet hekti-
sche Bewegun-
gen.

 Der Bewohner be-
wegt sich zu wenig.

 Wir f�hren mit dem Bewohner regelm��ig �bun-
gen durch, die das Sturzrisiko reduzieren. Etwa:

 H�ftkreisen
 Gewichtsverlagerungs�bungen von einem Fu� 

auf den anderen
 das Drehen des Kopfes bis zur Schulter
 vorw�rts gehen mit besonders gro�en Schritten, 

mit pl�tzlichen Stillst�nden, mit zus�tzlichen 
Kopfbewegungen usw.

 seitw�rts gehen
 Geh�bungen mit einem Luftballon, einem Hand-

tuch usw.

 Durch 
Bewegungs-
�bungen wird 
die Sturzgefahr 
reduziert.

 Der Bewohner nutzt 
einen Rollstuhl, ist 
aber dennoch 
sturzgef�hrdet.

 Wir weisen den Rollstuhlfahrer auf besondere 
Sicherheitsma�nahmen hin. Etwa:

o Vor dem Ein- und Aussteigen werden alle 
Bremsen festgestellt.

o Sollte eine Bremse einen Defekt haben, 
darf der Rollstuhl nicht mehr genutzt 
werden, bis eine Reparatur erfolgt.

o Beim Transfer werden die Fu�st�tzen 
weggeklappt.

o Wenn der Rollstuhl beim Transfer h�ufig 
nach vorne wegkippt, wird er mit einer 
entsprechenden Kippsicherung oder mit 
Gewichten an der R�ckseite ausgestat-
tet.

o Ggf. wird der Rollstuhl mit einer rutsch-
festen Sitzauflage ausgestattet.

o Der Rollstuhlfahrer wird zum "Rollstuhl-
gehen" ermuntert, also dazu, den Roll-

 Der Bewohner 
kann sich sicher 
in seinem Roll-
stuhl fortbewe-
gen.
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stuhl mit den Beinen vorw�rts zu bewe-
gen (mit entfernten Fu�st�tzen).

 Die Muskulatur und 
die Koordinations-
f�higkeiten des 
Bewohners lassen 
nach.

 Wir legen dem Bewohner nahe, an unserem t�g-
lichen Sportprogramm teilzunehmen. Damit kann 
nicht nur die K�rperkraft gesteigert werden, son-
dern auch die Koordinationsf�higkeiten.

 Wir f�hren Geschicklichkeits�bungen durch, also 
etwa das Gehen auf einer Linie.

 Es wird im Alltag genau darauf geachtet, welche 
T�tigkeiten dem Bewohner abgenommen wer-
den. Eine �berversorgung ist zu vermeiden.

 Wenn der Bewegungsmangel durch Schmerzen 
ausgel�st wird, regen wir eine wirksame Versor-
gung mit Analgetika an.

 Der Bewohner 
besitzt genug 
Kraft und Koor-
dinationsverm�-
gen, um sicher 
zu gehen.

AEDL: Vitale Funktionen des Lebens aufrecht erhalten

 Abweichungen der 
Werte von Blut-
druck und Blutzu-
cker verursachen 
eine erh�hte Sturz-
gefahr.

 Der Bewohner wird �ber das richtige Verhalten 
nach dem Aufwachen und vor dem Aufstehen in-
formiert.

 Dazu z�hlen �bungen noch im Bett, um die Mus-
kelpumpe in Gang zu setzen. Zudem sollte der 
Bewohner sich langsam aufsetzen und erst dann 
aufstehen, wenn er keinen Schwindel versp�rt.

 Medikamente, die Blutdruckregulationsst�rungen 
verursachen, sollten falls m�glich reduziert oder 
ausgetauscht werden.

 Nach l�ngerer Bettl�gerigkeit wird stets unmittel-
bar vor dem Aufstehen der Blutdruck gemessen. 
Es wird stets ein Stuhl ans Bett gestellt und Be-
wegungs�bungen durchgef�hrt.
N�chtliche Hypoglyk�mien k�nnen durch Sp�t-
mahlzeiten vermieden werden.

 Die Werte von 
Blutdruck und 
Blutzucker wer-
den normalisiert.

 Unerw�nschte Me-
dikamentenwirkun-
gen erh�hen das 
Sturzrisiko.

 Wir beobachten die Wirkung von Medikamenten 
und dokumentieren die Ergebnisse. Ggf. wird der 
Arzt informiert.

 Viele Medikamente k�nnen durch nichtmedika-
ment�se Behandlungen ersetzt werden.

 Dieses gilt insbesondere bei der Therapie von 
Schlafst�rungen.

 Der Medikamen-
tenkonsum wird 
auf ein Minimum 
reduziert.

AEDL: Sich pflegen

 Ungepflegte F��e 
erh�hen das Sturz-
risiko.

 Durch eine konsequente Fu�pflege sorgen wir 
daf�r, dass der Bewohner gut laufen kann. War-
zen und H�hneraugen werden konsequent ent-
fernt.

 Die Haut der 
F��e ist gesund 
und belastbar.

AEDL: Essen und trinken

 Die Ern�hrung ist 
nicht an das erh�h-
te Sturzrisiko ange-

 Die angebotenen Speisen sind reich an Calcium. 
Bei einem Bewohner, der sich nicht regelm��ig 
an der frischen Luft bewegt, sollte zus�tzlich Vi-
tamin D gegeben werden. Dieses Vitamin sorgt 

 Der Knochen-
abbau wird ge-
bremst.
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passt. f�r eine verbesserte Aufnahme des Knochenmi-
nerals Calcium aus dem D�nndarm. Es wirkt folg-
lich dem Knochenabbau entgegen.

 Der Bewohner trinkt 
zu wenig. Ihm ist oft 
schwindelig.

 Der Bewohner wird zum Trinken angeregt.
 Bei Bedarf wird ein Trinkprotokoll angelegt.

 Die Fl�ssig-
keitsversorgung 
ist gew�hrleis-
tet.

 Der Bewohner isst 
zu wenig. Dieses 
macht ihn kraftlos.

 Die W�nsche des Bewohners bei der Speisen-
wahl werden beachtet.

 Wir bieten regelm��ig appetitliche Zwischen-
mahlzeiten an.

 Der BMI wird engmaschig �berwacht.
 Der Bewohner wird regelm��ig beim Zahnarzt 

vorgestellt.

 Der Bewohner 
isst ausreichend 
und hat genug 
Kraft f�r die Be-
wegung.

AEDL: Ausscheiden

 Der Bewohner geht 
nachts auf die Toi-
lette und ger�t da-
bei in Gefahr zu 
st�rzen.

 Am Bett gibt es einen Lichtschalter (z.B. Nacht-
tischlampe). Die Funktionsf�higkeit des Lichts 
wird regelm��ig �berpr�ft.

 In der Nacht wird das Nachtlicht verwendet.
 Der Bewohner wird angehalten, Hilfe herbeizuru-

fen. Die Funktionsf�higkeit der Notrufanlage wird 
regelm��ig �berpr�ft. Der Bewohner wird ggf. 
stets auf die Toilette begleitet.

 Der Bewohner 
kann nachts auf 
die Toilette ge-
hen, ohne dass 
er Gefahr l�uft 
zu st�rzen.

 Der Bewohner ist 
inkontinent. Stuhl-
oder Harndrang 
f�hren zu Hektik.

 Der Bewohner sollte Kleidung tragen, die sich 
schnell �ffnen l�sst.

 Wir legen ein Miktionsschema an und f�hren 
Kontinenztraining durch. Der Bewohner wird re-
gelm��ig auf die Toilette begleitet, bevor der 
Stuhl- und Harndrang zu stark werden.

 Ggf. wird der Bewohner mit Einlagen, Urinalkon-
domen usw. versorgt.

 Der Bewohner 
erreicht sicher 
die Toilette.

 Der Bewohner nutzt 
Diuretika und La-
xanzien.

 Es ist zu erwarten, dass der Bewohner in gro�er 
Eile versuchen wird, die Toilette aufzusuchen. 
Ggf. stellen wir einen Toilettenstuhl neben das 
Bett.

 Der Bewohner 
erreicht sicher 
die Toilette.

AEDL: Sich kleiden

 Von der Kleidung 
geht ein erh�htes 
Sturzrisiko aus.

 Eine Bewohnerin wird darauf hingewiesen, dass 
bei zu langen Kleidern eine erh�hte Sturzgefahr 
besteht.

 Weite �rmel, Morgenm�ntel oder Schmuckg�rtel 
k�nnen sich leicht irgendwo verhaken und einen 
Sturz ausl�sen.

 Der Bewohner 
kleidet sich an-
gemessen.

 Trotz aller Ma�-
nahmen bleibt ein 
Sturz wahrschein-

 Gef�hrdete Bewohner tragen einen "H�ftprotek-
tor". Die d�nnen Kunststoffschalen werden unter 
der Kleidung getragen und sch�tzen die Kno-

 Durch einen 
H�ftprotektor 
wird der Be-
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lich. chen. Bei einem Sturz erleidet der Bewohner im 
schlimmsten Fall ein paar Bluterg�sse. Ein Bruch 
aber ist sehr unwahrscheinlich.

 Sollte das Tragen von H�ftprotektoren seitens 
des Bewohners auf Akzeptanzprobleme sto�en, 
kann ein Kompromiss gew�hlt werden. Also etwa 
das Tragen des H�ftprotektors nur w�hrend be-
stimmter risikoreicher Tageszeiten. Zudem wird 
der Bewohner ermuntert, die Kleidung so zu w�h-
len, dass diese genug Platz f�r den zus�tzlichen 
Protektor bietet. Die Sitzgelegenheiten sollen so 
weich gepolstert sein, dass man diese trotz H�ft-
protektor bequem nutzen kann.

 Wenn der Bewohner inkontinent ist, sollte ein 
H�ftprotektor gew�hlt werden, der das Wechseln 
der Vorlagen erm�glicht, ohne dass der Protektor 
ausgezogen werden muss. Diese Modelle haben 
daf�r eine gro�e �ffnung im Intimbereich.

 Die Angeh�rigen werden �ber die Vorz�ge des 
H�ftprotektors informiert. Diese k�nnen Einfluss 
auf den Bewohner nehmen und die Kooperati-
onsbereitschaft deutlich steigern.

 Der Sitz von H�ftprotektoren muss regelm��ig 
kontrolliert werden. Es drohen Druckstellen und 
letztlich die Entstehung eines Dekubitus.

 Bei kachektischen Bewohnern ist ein Polsterpro-
tektor einem Hartschalenprotektor vorzuziehen.

 Bei h�ufigen und schweren St�rzen pr�fen wir die 
Notwendigkeit eines Sturzhelms. Dieses insbe-
sondere bei Epilepsiekranken.

wohner vor den 
Folgen des 
Sturzes ge-
sch�tzt.

 Der Bewohner tr�gt 
nachts Str�mpfe, 
die beim Gehen 
keinen Halt bieten.

 Der Bewohner tr�gt 
kein sicheres 
Schuhwerk.

 Statt normaler Socken k�nnen auch Antirutsch-
socken angezogen werden. Das vermindert das 
n�chtliche Sturzrisiko.

 Der Bewohner ist am Tag grunds�tzlich mit fes-
tem Schuhwerk unterwegs und nicht mit "Haus-
schlappen". Auch innerhalb des Hauses sollten 
nur feste Schuhe mit einer rutschfesten Sohle ge-
tragen werden. Die Schuhe sollten keinen oder 
nur einen flachen Absatz haben.

 Im Winter sollte der Bewohner bei Spazierg�ngen 
im Schnee ggf. Schuhe mit Spikes tragen.

 Der Bewohner 
kann Socken 
tragen und 
gleichzeitig si-
cher gehen.

 Vom Schuhwerk 
gehen keine 
Sturzgefahren 
aus.

AEDL: Ruhen und schlafen

 Der Bewohner ist 
beim Transfer aus 
dem Bett und in das 
Bett sehr unsicher 
und l�uft Gefahr zu 
st�rzen.

 Die H�he des Bettes ist individuell an den Be-
wohner angepasst. Er muss leicht ein- und aus-
steigen k�nnen.

 Wir w�gen regelm��ig ab, ob die Vorteile einer 
Anti-Dekubitus-Matratze (Schutz vor Druckge-
schw�ren) die Nachteile �berwiegen (ggf. h�here 
Sturzgefahr). Wir �berpr�fen regelm��ig, ob die 
verwendeten Matratzen das Sturzrisiko erh�hen 
(zu weiche und zu stark nachgebende Matrat-
zen).

 Wir �berpr�fen regelm��ig, ob die Nutzung von 
Bettgittern eine angemessene Risikominderung 
erbringen k�nnte. Dieses ist zumindest bei de-
menten Bewohnern nicht der Fall, da diese oft-

 Von der Nut-
zung des Pfle-
gebettes geht 
keine erh�hte 
Gef�hrdung 
aus.
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mals das Gitter �berklettern und dann umso tiefer 
st�rzen.

 Die R�der des Pflegebettes sind stets arretiert.
 Das Bett wird nach Abschluss von Pflegema�-

nahmen stets auf eine gleich bleibende "Stan-
dardh�he" zur�ckgefahren.

 Die Standardh�he sollte vergleichsweise tief ge-
w�hlt werden. Dieses erleichtert das Ein- und 
Aussteigen. Zudem reduziert dieses die Fallh�he, 
falls doch ein Unfall passieren sollte. 

 Die Transferaktionen, etwa das Aufstehen aus 
dem Bett, werden regelm��ig ge�bt.

AEDL: F�r eine sichere Umgebung sorgen

 Der Bewohner ist 
sich des Risikos 
nicht bewusst.

 Der Bewohner sowie seine Angeh�rigen werden 
regelm��ig �ber das individuelle Sturzrisiko in-
formiert.

 Ein Bewohner, der das Sturz- und Verletzungsri-
siko grundlegend falsch einsch�tzt, erh�lt eine in-
tensivere Beratung.

 Der Bewohner wird auf das richtige Verhalten 
nach einem Sturz hingewiesen: Ruhe bewahren. 
Nicht zu schnell aufstehen, besser um Hilfe rufen 
und auf das Eintreffen der Pflegekr�fte warten.

 Zus�tzlich erh�lt der Bewohner ein entsprechen-
des Informationsschreiben.

 Der Bewohner 
kennt das Risiko 
und passt sein 
Verhalten 
entsprechend 
an.

 Der Bewohner nutzt 
die vorhandenen 
Hilfsmittel nicht o-
der falsch.

 Der Bewohner wird angehalten, die Handl�ufe zu 
verwenden.

 Ein Bewohner mit hohem Sturzrisiko wird aufge-
fordert, nicht die Treppe sondern den Aufzug zu 
nutzen.

 Die Funktionsf�higkeit von St�cken, Rollst�hlen, 
Beinprothesen, Schuhen, Brillen, H�rger�ten so-
wie anderen Hilfsmitteln wird regelm��ig �ber-
pr�ft.

 Ggf. sollte der Bewohner St�hle mit erh�hter 
Sitzfl�che nutzen. Zudem sollten die St�hle stabi-
le Armlehnen haben, damit sich der Bewohner 
abst�tzen kann.

 Die vorhande-
nen Hilfsmittel 
werden richtig 
genutzt.

 Das Zimmer des 
Bewohners liegt 
abseits. Ein Sturz 
bleibt ggf. lange 
unbemerkt.

 Bei der Belegung der Bewohnerzimmer wird ein 
Bewohner mit hohem Sturzrisiko nach M�glich-
keit in der N�he des Stationszimmers unterge-
bracht.

 Der Bewohner 
erh�lt schnell 
Hilfe, falls er 
st�rzen sollte.

 Die Sehf�higkeiten 
des Bewohners las-
sen nach.

 Der Bewohner h�rt 
schlechter.

 Der Bewohner wird regelm��ig einem Augenarzt 
vorgestellt.

 Die Glasst�rken der Brille werden regelm��ig 
�berpr�ft.

 Die Brille wird regelm��ig gereinigt.
 Der Bewohner wird aufgefordert, eine vorhande-

ne Brille auch zu nutzen.
 Stark sehbehinderte Bewohner werden von der 

 Vorhandene 
Seh- und H�rf�-
higkeiten wer-
den genutzt, um 
St�rze zu ver-
meiden.
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Bezugspflegekraft mit den R�umlichkeiten ver-
traut gemacht.

 Wenn wir Defizite im H�rverm�gen feststellen, 
regen wir eine entsprechende fach�rztliche Ver-
sorgung an.

 Der Bewohner wird gebeten, ein vorhandenes 
H�rger�t auch zu benutzen.

 Die Funktionsf�higkeit des Ger�tes wird regel-
m��ig �berpr�ft.

 Im Lebensbereich 
des Bewohners fin-
den sich zahlreiche 
Stolperfallen.

 Auf den Fluren und Bewohnerzimmern d�rfen 
sich keine Hindernisse befinden (etwa: Wasser-
eimer der Reinigungskr�fte oder mittig geparkte 
Pflegewagen).

 Instabile Einrichtungsgegenst�nde werden nach 
M�glichkeit entfernt (Schemel, leichte Blumen-
s�ulen usw.)

 Versch�ttete Fl�ssigkeiten werden sofort und 
vollst�ndig aufgewischt und der Boden gr�ndlich 
getrocknet.

 Es gibt keine rutschigen Bodenbel�ge oder lose 
Teppichkanten.

 Bei beweglichen M�belst�cken auf Rollen werden 
die R�der entfernt. Ansonsten bieten sie keinen 
Halt, wenn der Bewohner das Gleichgewicht ver-
liert.

 Badewannen und Duschen werden mit rutschfes-
ten Bel�gen ausgestattet.

 Auf dem Boden liegen keine ungesch�tzten Ka-
bel.

 Stufenkanten werden mit Antirutschprofilen ver-
sehen und farbig markiert.

 Der Fu�boden ist so beschaffen, dass er nicht 
spiegelt und somit nass wirkt.

 Der Raum wird so gestaltet, dass freie Gehfl�-
chen entstehen.

 Wenn Ver�nderungen im Bewohnerzimmer not-
wendig sind, werden diese morgens vorgenom-
men. Dann hat der Bewohner den ganzen Tag 
Zeit, sich daran zu gew�hnen und an seine "inne-
re Karte" anzupassen.

 Der Lebensbe-
reich des Be-
wohners ist si-
cher.

AEDL: Soziale Bereiche des Lebens sichern

 Der Bewohner hat 
Angst vor einem 
Sturz und verl�sst 
deshalb sein Zim-
mer nur noch sel-
ten.

 Der Bewohner wird ggf. in den Aufenthaltsraum 
begleitet und auch wieder abgeholt.

 Der Bewohner wird mit entsprechenden Mobili-
t�tshilfsmitteln ausgestattet.

 Wir versuchen, �berm��ige �ngste durch ent-
sprechende Mobilisierungsma�nahmen abzu-
bauen.

 Der Bewohner 
nimmt wieder 
am sozialen Le-
ben der Einrich-
tung teil.

AEDL: Mit existentiellen Erfahrungen des Lebens umgehen

 Der Bewohner ent-
wickelt eine gro�e 
Sturzangst, nach-
dem er bereits ein-

 Wir machen dem Bewohner klar, dass er durch 
angepasstes Verhalten, Training und eine Um-
gestaltung des Wohnraumes das Risiko deutlich 

 Der Bewohner 
ist zwar vorsich-
tig, hat aber kei-
ne �bertriebene 
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mal gest�rtzt ist. senken kann. Angst.
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Standard "Senioren mit Unterarmgehst�tzen: Sturzprophylaxe und Pflege"

Definition:  Unterarmgehst�tzen ("UAG") werden zur Entlastung eines gesch�digten 
Beines eingesetzt, etwa als Folge eines operativen Eingriffs oder nach einer 
Verletzung. 

 Der gro�e Vorteil von Unterarmgehst�tzen ist die flexible Einsetzbarkeit. Je 
nach Sch�digung des Beines kann dieses vollst�ndig oder teilweise belastet 
oder g�nzlich entlastet werden.

Grunds�tze:  Wir respektieren, wenn Bewohner eine Gehhilfe als Symbol der Pflegebe-
d�rftigkeit ablehnen. Gleichwohl verdeutlichen wir dem Bewohner die Sturz-
gefahren, wenn er auf eine notwendige Gehhilfe verzichtet.

 Wir arbeiten eng mit der Physiotherapie zusammen. Die Gangschulung und 
die exakte Einstellung der Unterarmgehst�tzen fallen ausschlie�lich in de-
ren Kompetenzbereich.

 Das Wort "Kr�cke" weckt ggf. negative Assoziationen und sollte mit Au-
genma� genutzt werden.

Ziele:  Die unteren Extremit�ten werden entlastet.
 Der Bewohner st�rzt nicht.
 Der Bewohner kann sich selbst�ndig fortbewegen und f�hrt ein m�glichst 

eigenst�ndiges Leben.
 Die vorhandenen Ressourcen des Bewohners werden genutzt.

Organisation  Viele Operationen sind planbar. Wenn absehbar 
ist, dass der Bewohner nach dem Eingriff auf 
Gehst�tzen angewiesen ist, sollte das Training 
bereits vor der Operation beginnen.

 Ein normales Gehen, das ohne therapeutische 
Indikation mit Unterarmgehst�tzen unterst�tzt 
wird, ist nicht sinnvoll. Hierbei kommt es zu einer 
unphysiologischen Gewichtsverlagerung �ber die 
St�tzen. Wenn das Gangbild unsicher ist, sind 
zwei Gehst�cke zumeist die bessere Alternative.

 Das Gleiche gilt, wenn der Bewohner lediglich 
eine Unterarmgehst�tze nutzen will.

 Wir raten dem Bewohner dazu, einen Gehstock 
im Fachgesch�ft zu kaufen. Ein Gehstock etwa 
aus dem Tabakgesch�ft ist nicht fachgerecht an-
gepasst. 

Vorbereitung:

Informationssammlung  Wir pr�fen, ob der Bewohner k�rperlich in der 
Lage ist, Unterarmgehst�tzen zu nutzen. Dieses 
ist zumeist nicht der Fall bei:

o Gleichgewichtsst�rungen
o Koordinationsst�rungen
o mangelhafte Stabilit�t des Rumpfes
o stark nachlassende Kraft in den Armen

 Wir pr�fen, ob der Bewohner Schmerzen beim 
Gehen hat.

 Wir pr�fen, ob die Gelenke des Bewohners in 
ihrer Beweglichkeit eingeschr�nkt sind. Dieses ist 
etwa bei Arthrose und gro�fl�chigen Narben der 
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Fall.

Anpassung der Geh-
st�tze (durch den Phy-
siotherapeut)

 Die Gehst�tze wird neben dem Bewohner auf den 
Boden gestellt. Der Bewohner soll die Arme lo-
cker nach unten h�ngen lassen.

 Die Metallrohre werden nun ineinander verscho-
ben. Die Einstellung ist passend, wenn sich der 
Handgriff auf H�he des Handgelenks befindet. 
Die Unterarmst�tze sollte dann 6 bis 8 cm unter 
dem Ellenbogen enden. (Hinweis: Bei sehr klei-
nen und sehr gro�en Menschen kann diese 
Faustregel nicht genutzt werden. Ggf. muss ein 
anderes Unterarmgehst�tzenmodell gew�hlt wer-
den.)

 Wenn der Bewohner die Unterarmgehst�tzen in 
der Hand hat, sollte sich die Hand auf H�he des 
Trochanters befinden (Rollh�gel am Oberschen-
kelknochen). Nur dann ist es dem Bewohner 
m�glich, Druck auf die Unterarmgehst�tzen aus-
zu�ben und somit das kranke Bein zu entlasten.

 Der Physiotherapeut zeigt den Pflegekr�ften, 
welche Arretierungsstufe f�r den Bewohner die 
richtige ist. (Ggf. kann eine Markierung auf der 
Unterarmgehst�tze angebracht werden.)

 Angesichts des vorhandenen Haftungsrisikos 
achten wir darauf, dass grundlegende Therapie-
anweisungen entweder schriftlich in die Doku-
mentation eingetragen werden oder unter Zeugen 
erfolgen. Dieses gilt f�r Physiotherapeuten eben-
so wie f�r �rzte.

Belastungsgrenzen des 
erkrankten Beines

 H�ufig kann und soll der Bewohner ein erkranktes 
Bein in Ma�en belasten. Dieser Wert wird zu-
meist in Kilogramm angegeben.

 Um ihm ein Gef�hl f�r die richtige Belastung zu 
geben, nutzen wir eine Personenwaage.

 Wichtig ist, dass beide Beine auf gleichem Niveau 
stehen. Also sollte die Waage im Boden versenkt 
sein oder das andere Bein auf einem geeigneten 
Podest stehen.

 Der Bewohner wird aufgefordert, das erkrankte 
Bein auf die Waage zu stellen und vorsichtig sein 
Gewicht darauf zu verlagern.

 Die Anzeige (in kg) erm�glicht dem Bewohner 
nun, die Grenzen der Belastbarkeit zu ersp�ren.

Gangart  Die angemessene Gangart wird von der Physio-
therapie ausgew�hlt. Sie leitet zudem den Be-
wohner entsprechend an.

 Pflegekr�fte sind aufgefordert, den Bewohner im 
Alltag zu beobachten und fehlerhafte Bewe-
gungsabl�ufe zu korrigieren.

 Die f�r den Bewohner gew�hlte Gangart wird in 
der Pflegedokumentation vermerkt.

Durchf�hrung:

Dreipunktegang Der Dreipunktegang erm�glicht eine gezielte Belas-
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tung eines gesch�digten Beines. Es ist m�glich, das 
Bein vollst�ndig, teilweise oder gar nicht zu belasten. 
("Dreipunktegang", weil an bis zu drei Punkten 
gleichzeitig Kontakt mit dem Boden besteht.)

 Der Bewohner setzt beide Unterarmgehst�tzen 
vor sich auf. Das erkrankte Bein wird nach vorne 
bewegt und auf H�he der Unterarmgehst�tzen 
aufgesetzt. Die korrekte Belastung wurde zuvor 
mit Hilfe einer Personenwaage trainiert (siehe 
oben).

 Nun hebt der Bewohner das gesunde Bein an, 
bewegt es vorw�rts und �ber die Position der Un-
terarmgehst�tzen hinaus. Dort wird das Bein ab-
gesetzt.

Zweipunktegang Der Zweipunktegang wird auch Kreuzgang genannt. 
Er entspricht dem normalen Armpendelrhythmus 
beim Gehen und erfordert eine begrenzte Belastbar-
keit des kranken Beines. Der Kreuzgang wird meist 
eingesetzt beim �bergang vom Gehen mit Unterarm-
st�tzen zum freien Gehen. ("Zweipunktegang", weil 
immer an zwei Punkten Kontakt mit dem Boden be-
steht.)

 Die Unterarmgehst�tze auf der "kranken Seite" 
wird vorgesetzt. Das gesunde Bein wird vorbe-
wegt und auf H�he der Unterarmgehst�tze abge-
setzt.

 Die Unterarmgehst�tze auf der "gesunden Seite" 
wird vorgesetzt. Das kranke Bein wird auf die H�-
he der Unterarmgehst�tze nachgezogen.

Treppen herauf steigen 
(ohne Gel�nder)

 Der Bewohner stellt das gesunde Bein eine Stufe 
nach oben.

 Beide Unterarmgehst�tzen werden auf die h�here 
Stufe gestellt.

 Das kranke Bein wird auf die h�here Stufe ge-
stellt.

(Hinweis: H�ufig wird empfohlen, die beiden letzten 
Punkte gleichzeitig auszuf�hren.)

Treppen herauf steigen 
(mit Gel�nder)

 Nur eine Unterarmgehst�tze wird als St�tze ge-
nutzt. Die andere wird in der gleichen Hand mit 
dem Unterarmst�ck nach vorne getragen.

 Der Bewohner zieht die Hand auf dem Gel�nder 
ein kleines St�ck vorw�rts.

 Das gesunde Bein wird auf die n�chst h�here 
Stufe gestellt.

 Das kranke Bein und die Unterarmgehst�tze wer-
den auf die gleiche Stufe gestellt.

Treppen herunter stei-
gen (ohne Gel�nder)

 Beide Unterarmgehst�tzen werden auf die tiefere 
Stufe gestellt.

 Das kranke Bein wird eine Stufe tiefer gesetzt.
 Das gesunde Bein wird auf die tiefere Stufe ge-
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setzt.

(Hinweis: H�ufig wird empfohlen, die beiden ersten 
Punkte gleichzeitig auszuf�hren.)

Treppen herab steigen 
(mit Gel�nder)

 Nur eine Unterarmgehst�tze wird als St�tze ge-
nutzt. Die andere wird in der gleichen Hand mit 
dem Unterarmst�ck nach vorne getragen.

 Der Bewohner zieht die Hand auf dem Gel�nder 
ein kleines St�ck vorw�rts.

 Das kranke Bein und die Unterarmgehst�tze wer-
den auf die n�chst tiefere Stufe gestellt.

 Das gesunde Bein wird auf die gleiche Stufe ge-
stellt.

Assistenz der Pflege-
kraft beim Treppenstei-
gen

herabsteigen

 Beim Herabsteigen steht die Pflegekraft vor dem 
Bewohner mit Blick auf den Bewohner.

 Ein Bein steht auf der Stufe, auf die der Bewoh-
ner hinabsteigen will, das andere steht zwei Stu-
fen tiefer.

 Beide H�nde umgreifen die Taille des Bewoh-
ners.

heraufsteigen

 Die Pflegekraft steht hinter dem Bewohner.
 Ein Bein steht auf der Stufe, von der der Bewoh-

ner aus hinaufsteigen will, das andere steht eine 
Stufe tiefer.

 Beide H�nde umgreifen die Taille des Bewoh-
ners.

Nachbereitung:  Die Gummipfropfen am unteren Ende der Unterarmgehst�tzen werden re-
gelm��ig auf Verschmutzungen und Abnutzung �berpr�ft. Sie werden ggf. 
ausgewechselt.

 Die Fortschritte des Bewohners werden regelm��ig erfasst. Die Ergebnisse 
flie�en in die Anpassung der Pflegeplanung ein.

 Bei relevanten Beobachtungen wird ggf. der Hausarzt informiert. Faktoren 
dabei sind:

o Standstabilit�t
o K�rperhaltung
o Gangbild
o Kooperationsbereitschaft

Dokumente:  Berichtsblatt
 �rztliches Verordnungsblatt
 Therapieblatt
 Pflegeplanung

Verantwortlichkeit 
/ Qualifikation:

 alle Pflegekr�fte
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Risikoerfassung Sturzgefahr

Name des Bewohners

einsch�tzende Pflegekraft (i.d.R. 
die Bezugspflegekraft)

Datum der Einsch�tzung, Unter-
schrift der Pflegekraft

Risikofak-
tor

Einzelkriterium Ma�nahme akzeptiert 
vom
Bewoh-
ner?

Ma�-
nahme in 
Pflege-
planung
�ber-
nommen?

Wirksam-
keitskontrolle
der Ma�nahme 
sp�testens bis 
zum

Anmerkung

Multiple Sklerose O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Parkinsonsche Er-
krankung

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Demenz O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Apoplexie / apoplek-
tischer Insult

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Polyneuropathie O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Osteoarthritis O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Krebserkrankungen O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Epilepsie O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

niedriger Blutdruck O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Herzrhythmusst�-
rungen

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Diabetes Mellitus / 
Entgleisungen des 
BZ-Wertes

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Osteoporose O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

allgemeine Schw�-
che

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

relevante
Krank-
heitsbilder

Sonstiges: O ja O ja __ . __ . 200_
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O nein O nein

Humpeln / Hinken O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Kontrakturen O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Balancest�rungen O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

sichtbare Gangver-
�nderungen

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

versteifte Gelenke O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Kraftlosigkeit in den 
Beinen

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

beein-
tr�chtigte 
Mobilit�t

Sonstiges: O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Weigerung, �ber-
haupt eine Brille zu 
tragen

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

tr�gt Brille nicht im-
mer

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Brille h�ufig zu 
schmutzig

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Brille sitzt nicht oder 
nur schlecht

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Brille wird h�ufig 
verlegt

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Glasst�rken nicht 
mehr angemessen

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Erblindung O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

kein r�umliches 
Sehen

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

erh�hte Blendungs-
empfindlichkeit / 
schlechtes Sehen 
bei D�mmerung 

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

vermindertes Ge-
sichtsfeld

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

beein-
tr�chtigtes 
Sehver-
m�gen

Sonstiges: O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

psycholo-
gische 
Faktoren

Einschr�nkungen 
werden vergessen, 
verdr�ngt oder ver-
leugnet

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_
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erh�hter Bewe-
gungsdrang

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Depressionen O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

�bertriebene Angst 
vor St�rzen

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Sonstiges O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Drangblase O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Nykturie (vermehrtes 
n�chtliches Wasser-
lassen)

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Diarrh� O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Ausschei-
dungs-
probleme

Sonstiges O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

falsche, unange-
messene oder de-
fekte Hilfsmittel

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Hilfsmittel werden 
nicht genutzt

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Hilfsmittel werden 
unsachgem�� ge-
nutzt

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Hilfsmittel werden 
h�ufig verlegt.

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Hilfsmittel

Sonstiges O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

deutlich erh�hter 
BMI

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

deutlich erniedrigter 
BMI

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

sedierende Medika-
mente, vor allem 
Benzodiazepine

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Psychopharmaka O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Antiarrhythmika O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Diuretika O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

weitere 
k�rper-
liche Fak-
toren

verlangsamtes Re- O ja O ja __ . __ . 200_
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aktionsverm�gen O nein O nein

Ruhepuls �ber 80 / 
Min.

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

bekannte H�ftfraktu-
ren bei Eltern oder 
Gro�eltern

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

ungew�hnlich viele 
Frakturen im bishe-
rigen Leben; vor 
allem Radiusfraktu-
ren und Wirbelk�r-
perfrakturen 

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Alkoholmissbrauch O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Tablettenmissbrauch O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

weniger als vier 
Stunden Aktivit�t auf 
den eigenen Beinen

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Weigerung, Spa-
zierg�nge zu unter-
nehmen

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Weigerung, einen 
H�ftprotektor zu 
nutzen

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Stolperfallen im Le-
bensbereich

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_

Lebens-
wandel

ungeeignetes 
Schuhwerk

O ja
O nein

O ja
O nein

__ . __ . 200_
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Standard "Osteoporoseprophylaxe / Pflege und Betreuung von Senioren mit Osteoporose"

Definition: Osteoporose bezeichnet ein Krankheitsbild, das durch eine anomale Abnahme 
der Knochendichte ausgel�st wird. Betroffen sind zumeist Frauen in der Post-
menopause sowie Menschen, die �ber lange Zeit im Sitzen arbeiteten. Osteopo-
rose tritt h�ufig bei immobilen Bewohnern auf.

Betroffene leiden zun�chst vor allem im Kreuzbereich unter Schmerzen. Im 
weiteren Verlauf f�hrt Osteoporose zu Haltungssch�den. Bei St�rzen steigt das 
Risiko einer Fraktur erheblich an.

In Deutschland ist jeder vierte �ber 65 Jahre von Osteoporose betroffen. Insge-
samt sind rund 5 Millionen Menschen erkrankt.

Die "prim�re Osteoporose" hat keine erkennbare Krankheitsursache. Sie wird 
abh�ngig vom Verlauf in zwei Typen unterteilt:

 Der Typ 1 (pr�senile oder postmenopausale Osteoporose) tritt vor allem bei 
Frauen nach den Wechseljahren auf, beginnt also schleichend ab dem 45. 
bis 50. Lebensjahr. Als Ursache wird �strogenmangel diskutiert. Insbeson-
dere Raucherinnen sind betroffen.

 Der Typ 2 (senile Osteoporose) entwickelt sich nach dem 65. Lebensjahr. 
Vor allem die Wirbels�ule, die Rippen und das Becken sind betroffen. Im Al-
ter von 70 Jahren leidet jeder zweite Senior an Osteoporose.

Die "sekund�re Osteoporose" wird ausgel�st durch Funktionsst�rungen anderer 
Organe, insbesondere der Nieren und des Verdauungssystems. Sie kommt 
deutlich seltener vor (5 % im Vergleich zu 95 % der prim�ren Osteoporose). 
Ausl�ser k�nnen sein:

 Cushing-Syndrom. Ein durch erh�hte Konzentration von Cortisol im Plasma 
gekennzeichnetes Krankheitsbild. �berdosierung von Glukokortikoiden so-
wie ACTH (Corticotropin) sind die h�ufigsten Ausl�ser des Cushing-
Syndroms.

 Diabetes Mellitus
 maligne Tumore
 Ern�hrungsst�rungen wie etwa Bulimie oder Anorexia Nervosa
 Unterversorgung mit Vitamin D und Calcium
 Hyperthyreose. �berfunktion der Schilddr�se mit erh�hter Produktion und 

Sekretion der Schilddr�senhormone

Als Risikofaktoren f�r das Auftreten von Osteoporose gelten:

 erbliche Disposition
 Bewegungsmangel und Immobilit�t
 �strogenmangel, etwa nach Entfernung der Eierst�cke
 rheumatoide Arthritis
 gest�rte Calciumaufnahme infolge von St�rungen im Verdauungssystem
 chronische Darmentz�ndungen oder die Entfernung des Magens
 Glukokortikoidtherapie ("Kortison") etwa bei rheumatoider Arthritis oder 

obstruktiven Atemwegserkrankungen
 renale Osteopathie, also eine Knochenstoffwechselst�rung, die u.a zu einer 

erh�hten Weichheit und Verbiegungstendenz der Knochen f�hrt
 Missbrauch von Nikotin, Alkohol und Koffein
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Grunds�tze:  Jede sportliche Bewegung kann den Knochenabbau verz�gern.
 Osteoporose erh�ht zwar das Risiko einer Fraktur. Dieses darf aber nicht 

dazu f�hren, dass der Bewohner aus Angst vor einem Bruch jede Bewe-
gung scheut.

 Wir dulden in unserer Einrichtung keine Diskriminierung von Bewohnerinnen 
mit Skelettver�nderungen, also insbesondere die Nutzung von Bezeichnun-
gen wie "Hexen- oder Witwenbuckel".

 Eine Osteoporose muss so schnell wie m�glich erkannt und behandelt wer-
den, da sich ein erkrankter Knochen nicht mehr vollst�ndig aufbauen l�sst.

 Die Behandlung einer sekund�ren Osteoporose gleicht der einer prim�ren 
Osteoporose. Allerdings wird hier die ausl�sende Krankheit ebenfalls be-
handelt.

 Wenn Bewohner �ber Schmerzen (s.u.) klagen, wird dieses immer als m�g-
liches Symptom einer Osteoporose ernst genommen.

 Die Behandlung von Osteoporose ist eine langfristige Ma�nahme, die sich 
oftmals �ber Jahre erstreckt. Daher erwarten wir selbst keine kurzfristigen 
Erfolge und stellen diese auch unseren Bewohnern nicht in Aussicht.

Ziele:  Die Knochen d�rfen nicht soweit abgebaut werden, dass jede gr��ere 
Krafteinwirkung zur Fraktur f�hrt.

 Eine urs�chliche Behandlung einer prim�ren Osteoporose ist derzeit nicht 
m�glich. Daher ist es unser Ziel, die Symptome zu lindern und Risiken (vor 
allem St�rze) zu reduzieren.

 Bei einer sekund�ren Osteoporose gilt es, die ausl�senden Faktoren zu 
beseitigen, also etwa die Stoffwechselst�rungen.

 Der Bewohner soll m�glichst wenig Schmerzen erleiden.
 Der Knochaufbau soll gef�rdert werden.
 Der Bewohner soll sich im Rahmen seiner M�glichkeiten k�rperlich bewe-

gen.

Vorbereitung: Ern�hrung  Wir achten auf eine calciumreiche Ern�hrung. Die 
t�gliche Zufuhr sollte bei 800 bis 1000 Gramm lie-
gen.

 Wir bevorzugen folgende Nahrungsmittel:
o Lauch, Gr�nkohl, Brokkoli, diverse Kr�uter
o Weich-, Schnitt- und Hartk�se
o Sonnenblumenkerne, Soja, N�sse und 

Sprossen
o Fisch
o Milch und Milchprodukte.
o Bei einer Milchunvertr�glichkeit oder sonsti-

gen Ern�hrungsdefiziten sollten alternative 
Calciumquellen genutzt werden, vor allem 
Heilw�sser, mit Calcium versetzte Frucht-
s�fte oder Calciumtabletten.

 Wir empfehlen den Verzicht auf folgende Nah-
rungsmittel (oder zumindest einen reduzierten Kon-
sum):

o Cola
o Schokolade
o Bier und Wein
o Wurstwaren
o Fertiggerichte
o Schmelzk�se
o schwarzer Kaffee
o Schwarztee
o Kochsalz

 Wir achten auf eine gute Versorgung mit Vitamin D. 
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Etwa durch:
o Milch
o Lebertran
o Pilze
o Butter

 Bei �bergewichtigen Bewohnern stellen wir auf eine 
kalorienarme Ern�hrung um. Eine Gewichtsredukti-
on steigert die Beweglichkeit.

Ma�nahmen zur A-
namnese (ggf. ge-
meinsam mit dem 
Hausarzt)

 Wir sammeln schon beim Heimeinzug relevante 
Informationen etwa �ber den Lebensstil.

 Wir messen regelm��ig die K�rpergr��e unserer 
Bewohner.

 Wir lassen regelm��ig die Knochendichte �berpr�-
fen. Falls notwendig wird ein auff�lliger K�rperbe-
reich ger�ntgt.

 Falls notwendig werden die wichtigsten Laborwerte
ermittelt, etwa Blutbild, Elektrolytwerte, Leber und 
Nierenwerte sowie die Schilddr�senhormone.

medikament�se 
Therapie

 Wir sorgen f�r eine angemessene medikament�se 
Versorgung des Bewohners. Je nach Krankheitsbild 
bitten wir um Rezepte f�r folgende Medikamente:

o Bisphosphonate (f�rdert den Knochenauf-
bau und hemmt den Knochenabbau)

o ggf. Anabolika zur Beschleunigung von 
Wachstumsprozessen (darf nicht bei Pros-
tatakarzinom oder Leberfunktionsst�rung 
genommen werden.)

o Calcium (vor allem in Form von Calciumsal-
zen)

o Vitamin D (wichtiger Wirkstoff zur Regulati-
on des Calcium- u. Phosphathaushalts)

o Fluoride (Zunahme der Knochenmasse 
durch Stimulation der Knochen aufbauen-
den Zellen "Osteoblasten")

o Calcitonin (auch "Thyreocalcitonin" ge-
nannt, reguliert die Calcium- u. Phosphat-
konzentration)

o lokale Injektion von Schmerzmitteln
o oral einzunehmende Schmerzmittel (vor al-

lem nicht steroidale Antirheumatika)
o Wenn der Bewohner lang anhaltend �ber 

Schmerzen klagt, pr�fen wir, ob die Be-
darfsmedikation von einer kontinuierlichen 
Schmerzmittelversorgung abgel�st wird.

 Wir wirken auf den Bewohner ein, eine einmal be-
gonnene Therapie durchzuhalten und die Medika-
mente nicht eigenm�chtig abzusetzen.

 Alle Reaktionen des Bewohners auf die Medika-
mente werden genau dokumentiert. Insbesondere 
erfassen wir beobachtete Nebenwirkungen.

Durchf�hrung:

physikalische Thera-
pie

Wir nutzen verschiedene Techniken, um Schmerzzu-
st�nde zu lindern und Muskelverspannungen zu l�sen:

 W�rmeanwendungen (bei chronischen Schmerzen)
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 K�lteanwendungen (bei akuten Schmerzen)
 Elektrotherapie
 Massagen

Physiotherapie  Wir setzen uns daf�r ein, dass der Bewohner Phy-
siotherapie erh�lt. Ideal sind isometrische Span-
nungs�bungen sowie Bewegung im warmen Was-
ser.

 Falls notwendig erh�lt der Bewohner 30 Minuten vor 
Beginn der �bungen ein Schmerzmittel.

 Wir beachten, dass zu Beginn der Bewegungsthe-
rapie eine erh�hte Schmerzbelastung auftreten 
kann, die erst nach 4 bis 6 Monaten abnimmt.

 Mittels Bewegungstherapie versuchen wir, gesund-
heitlich sch�dliche Bewegungsabl�ufe zu korrigie-
ren, etwa beim Aufstehen oder Setzen.

 Ggf. pr�fen wir, ob es sinnvoll ist, ein Mieder oder 
Korsett anpassen zu lassen. Dieses ist vor allem bei 
Wirbels�ulendeformationen oder nach Frakturen in-
diziert.

 Der Bewohner wird aufgefordert, keine schweren 
Lasten zu tragen.

 Wir pr�fen den Einsatz von Lagerungshilfsmitteln, 
die es erlauben, im Bett das H�ft- und Kniegelenk 
im 90�-Winkel zu beugen.

weitere Ma�nahmen  Wir stehen dem Bewohner immer f�r ein Gespr�ch 
zur Verf�gung. Wir wollen damit erreichen, dass

o der Bewohner seine k�rperlichen Grenzen 
erkennt, die ihm zur Verf�gung stehenden 
M�glichkeiten aber auch ausnutzt

o der Bewohner erkennt, welchen Anteil sein 
eigenes Verhalten am Fortschreiten der Os-
teoporose hat

o dass die Skelettver�nderungen ("Witwen-
buckel") keine Minderwertigkeitsgef�hle 
ausl�sen

 Wir setzen alle Ma�nahmen des Standards "Sturz-
prophylaxe" um. Insbesondere versorgen wir ge-
f�hrdete Bewohner mit H�ftprotektoren.

 Falls es zu einer Fraktur gekommen ist, setzen wir 
alle Ma�nahmen des Standards "Pflege von Senio-
ren mit Frakturen" um.

 Um Bewohner zum Spazierengehen an der frischen 
Luft zu animieren, pr�fen wir die Anschaffung eines 
"Wohnbereichs-Hundes".

 Bewohner werden aufgefordert, sich t�glich eine 
angemessene Zeit dem Sonnenlicht auszusetzen, 
damit sich in ihrer Haut das Vitamin D bilden kann. 
Bettl�gerige Bewohner erhalten (800 i.E.) Vitamin 
D.

 Wir f�hren ggf. ein Schmerzprotokoll, soweit der 
Bewohner zu realistischen Angaben in der Lage ist.

 Der Bewohner wird aufgefordert, sich trotz Schmer-
zen an der eigenen K�rperpflege zu beteiligen. Eine 
Waschung im Bett wird so lange wie m�glich ver-
mieden.

 Bei einer Herzdruckmassage �ben wir den Druck 
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gro�fl�chiger aus, da die Gefahr einer Rippenfraktur 
besteht.

Nachbereitung:  Alle Ma�nahmen werden sorgf�ltig dokumentiert:
o Wie �u�ert sich der Bewohner zu seinen Beschwerden?
o Welche Wirkung zeigen die Medikamente, welche Nebenwirkungen 

werden verzeichnet?
o Wie gut spricht der Bewohner auf die W�rme- und K�ltebehandlun-

gen an?
o Welche Einschr�nkungen treten auf? Inwieweit lassen sich diese 

mit Hilfsmitteln kompensieren?
 Alle relevanten Ver�nderungen werden umgehend dem Hausarzt mitgeteilt.
 Die Pflegeplanung wird regelm��ig aktualisiert und auf Umsetzbarkeit kon-

trolliert.
 Ggf. aufgetretene Probleme werden im Qualit�tszirkel thematisiert.

Dokumente:  Pflegebericht
 �rztliches Verordnungsblatt
 Pflegeplanung

Verantwortlichkeit:  alle Pflegekr�fte
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Standardpflegeplan "Osteoporose"

Osteoporose bezeichnet ein Krankheitsbild, das durch eine anomale Abnahme der Knochendichte 
ausgel�st wird. Betroffen sind zumeist Frauen in der Postmenopause sowie Menschen, die �ber lange 
Zeit im Sitzen arbeiteten. Osteoporose tritt h�ufig bei immobilen Bewohnern auf.

Betroffene leiden zun�chst vor allem im Kreuzbereich unter Schmerzen. Im weiteren Verlauf f�hrt 
Osteoporose zu Haltungssch�den. Bei St�rzen steigt das Risiko einer Fraktur erheblich an.

In Deutschland ist jeder vierte �ber 65 Jahre von Osteoporose betroffen. Insgesamt sind rund 5 Millio-
nen Menschen erkrankt.

Die "prim�re Osteoporose" hat keine erkennbare Krankheitsursache. Sie wird abh�ngig vom Verlauf in 
zwei Typen unterteilt:

 Der Typ 1 (pr�senile oder postmenopausale Osteoporose) tritt vor allem bei Frauen nach den 
Wechseljahren auf, beginnt also schleichend ab dem 45. bis 50. Lebensjahr. Als Ursache wird �s-
trogenmangel diskutiert. Insbesondere Raucherinnen sind betroffen.

 Der Typ 2 (senile Osteoporose) entwickelt sich nach dem 65. Lebensjahr. Vor allem die Wirbel-
s�ule, die Rippen und das Becken sind betroffen. Im Alter von 70 Jahren leidet jeder zweite Seni-
or an Osteoporose.

Die "sekund�re Osteoporose" wird ausgel�st durch Funktionsst�rungen anderer Organe, insbesonde-
re der Nieren und des Verdauungssystems. Sie kommt deutlich seltener vor (5 % im Vergleich zu 95 
% der prim�ren Osteoporose). Ausl�ser k�nnen sein:

 Cushing-Syndrom. Ein durch erh�hte Konzentration von Cortisol im Plasma gekennzeichnetes 
Krankheitsbild. �berdosierung von Glukokortikoiden sowie ACTH (Corticotropin) sind die h�ufigs-
ten Ausl�ser des Cushing-Syndroms.

 Diabetes Mellitus
 maligne Tumore
 Ern�hrungsst�rungen wie etwa Bulimie oder Anorexia Nervosa
 Unterversorgung mit Vitamin D und Calcium
 Hyperthyreose. �berfunktion der Schilddr�se mit erh�hter Produktion und Sekretion der Schild-

dr�senhormone

Als Risikofaktoren f�r das Auftreten von Osteoporose gelten:

 erbliche Disposition
 Bewegungsmangel und Immobilit�t
 �strogenmangel, etwa nach Entfernung der Eierst�cke
 rheumatoide Arthritis
 gest�rte Calciumaufnahme infolge von St�rungen im Verdauungssystem
 chronische Darmentz�ndungen oder die Entfernung des Magens
 Glukokortikoidtherapie ("Kortison") etwa bei rheumatoider Arthritis oder obstruktiven Atemwegser-

krankungen
 renale Osteopathie, also eine Knochenstoffwechselst�rung, die u.a zu einer erh�hten Weichheit 

und Verbiegungstendenz der Knochen f�hrt
 Missbrauch von Nikotin, Alkohol und Koffein

Anmerkung:

 Standardpflegepl�ne geben f�r spezielle Pflegeprobleme die typischen pflegerischen Ma�nahmen 
vor, so etwa wie in diesem Beispiel f�r Osteoporose. Standardpflegepl�ne umfassen generelle 
und potentielle Pflegeprobleme, Pflegema�nahmen und Pflegeziele.

 Aus diesem Grund erleichtert ein Standardpflegeplan zwar die Pflegedokumentation, aber er er-
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setzt auf keinen Fall eine individuelle auf den Bewohner / Patienten bezogene Pflegeplanung.
 Jede Pflegefachkraft ist gehalten, diese generellen Pflegeprobleme, Pflegema�nahmen und Pfle-

geziele auf Relevanz zu �berpr�fen und auf die individuellen Einschr�nkungen und Ressourcen 
des jeweiligen Bewohners / Patienten anzupassen. Wichtig ist auch beim Einsatz von Standard-
pflegepl�nen, diese in regelm��igen Abst�nden zu �berpr�fen und ggf. zu �berarbeiten, da sie 
immer auf dem aktuellen Stand sein sollten.

Pflegeproblem Pflegema�nahmen Pflegeziel

Sich bewegen

 Die Bewegungsf�higkeit des 
Bewohners ist aufgrund der 
Schmerzen eingeschr�nkt.

 Wir motivieren den Bewohner dazu, 
sich k�rperlich zu bewegen. Der Be-
wohner soll insbesondere am Senio-
rentanz teilnehmen oder schwimmen.

 Die vom Physiotherapeuten vorgege-
benen Bewegungs�bungen werden 
unter unserer Aufsicht fortgef�hrt.

 Der Bewohner soll mehrmals t�glich 
isometrische Spannungs�bungen 
durchf�hren. Wenn dieses nicht m�g-
lich ist, sind aktiv-assistive oder pas-
sive Bewegungs�bungen sinnvoll.

 Wir raten dem Bewohner davon ab, 
schwere Lasten zu tragen. Es ist sinn-
voller, diese in einem fahrbaren Ger�t 
zu bewegen (z.B. Handkarren).

 Der Bewohner 
intensiviert sein 
Bewegungspen-
sum und reduziert 
damit langfristig 
die Schmerzbelas-
tung.

 Der Bewohner ist demoti-
viert, da sich die Schmerzen 
zu Beginn der Bewegungs-
therapie verst�rken und nicht 
wie erhofft rasch nachlassen.

 Wir motivieren den Bewohner dazu, 
die Therapie fortzuf�hren. Wir erl�u-
tern ihm, dass drei bis sechs Monate 
vergehen k�nnen, bis die Schmerz-
linderung eintritt.

 Der Bewohner ist 
motiviert, die The-
rapie fortzusetzen.

 Aufgrund der Osteoporose 
ist das Risiko von schweren 
Verletzungen als Folge von 
St�rzen sehr hoch.

 Wir weisen den Bewohner in die Nut-
zung eines Gehstocks oder eines Rol-
lators ein.

 Der Bewohner soll angemessenes, 
festes Schuhwerk tragen.

 Der Bewohner wird dazu animiert, 
Handl�ufe und Handgriffe konsequent 
zu nutzen. Wir sensibilisieren ihn 
gleichzeitig f�r potentielle "Stolperfal-
len" im Wohnbereich, soweit wir diese 
nicht beseitigen k�nnen.

 Wir raten dem Bewohner dazu, ver-
schiedene Hilfsmittel zu nutzen. Dazu 
z�hlen insbesondere Schuhanzieher, 
Greifzangen f�r am Boden liegende 
Gegenst�nde usw.

 Der Bewohner 
st�rzt nicht.

Vitale Funktionen des Lebens aufrechterhalten

 Die Bewohnerin leidet unter 
�strogenmangel, etwa weil 
ihre Eierst�cke entfernt wur-

 Unter Abw�gung insbesondere auch 
der Nebenwirkungen und der erhebli-
chen Risiken pr�fen wir gemeinsam 
mit dem Hausarzt die Notwendigkeit 

 Die Risiken und 
der Nutzen einer 
Hormonersatzthe-
rapie werden sorg-
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den. einer Hormonersatztherapie. f�ltig gegeneinan-
der abgewogen.

 Die Bewohnerin nimmt seit 
vielen Jahren Hormoner-
satzpr�parate ein.

 Durch entsprechende Prophylaxe-
ma�nahmen versuchen wir die Risi-
ken der Hormonersatztherapie zu re-
duzieren. Insbesondere werden die 
Ma�nahmen zur Thromboseprophy-
laxe intensiviert. Zudem leiten wir die 
Bewohnerin dazu an, regelm��ige 
Tastuntersuchungen der eigenen 
Brust durchzuf�hren.

 Die Vitalwerte der Bewohnerin wer-
den engmaschig �berwacht. Wir ach-
ten insbesondere auf das Auftreten 
von Bluthochdruck.

 Soweit m�glich 
werden die Risiken 
einer Hormoner-
satztherapie redu-
ziert.

 Der Bewohner leidet an Dia-
betes mellitus. Diese Krank-
heit f�hrt zu einer sekund�-
ren Osteoporose.

 Wir achten darauf, dass die Insulin-
therapie konsequent durchgef�hrt 
wird (siehe Standardpflegeplan "Dia-
betes mellitus").

 Die Auswirkungen 
des Diabetes melli-
tus auf den Kno-
chenabbau werden 
begrenzt.

 Der Bewohner nimmt 
Biphosphonate ein.

 Die aggressive Wirkung der 
Biphosphonate f�hrt zu Rei-
zungen der Speiser�hren-
schleimhaut.

 Wir achten auf eine konsequente 
Einnahme der Medikamente. Wir stel-
len insbesondere sicher, dass die 
Einnahme des Medikaments mindes-
tens 30 Minuten oder besser eine 
Stunde vor einer Mahlzeit erfolgt, da 
Biphosphonate nicht mit kalziumrei-
chen Getr�nken oder Nahrungsmit-
teln kombiniert werden d�rfen. Insbe-
sondere gleichzeitig konsumierte 
Milch oder Milchprodukte k�nnen die 
Aufnahme des Arzneimittels st�ren.

 Der Bewohner sollte die Biphospho-
nate n�chtern und mit viel Fl�ssigkeit 
zu sich nehmen. Danach sollte er f�r 
eine halbe Stunde eine m�glichst auf-
rechte K�rperhaltung einnehmen.

 Wir pr�fen, ob der Bewohner alterna-
tiv zur t�glichen Dosis Biphosphonate 
eine sog. "Wochentablette" einneh-
men sollte. Diese beinhaltet die not-
wendige Dosis einer ganzen Woche 
und wird an einem festgelegten Wo-
chentag eingenommen.

 Wir achten auf die typischen Neben-
wirkungen von Biphosphonaten, etwa 
Verdauungsst�rungen, �belkeit, 
Reflux oder Gastritis.

 Wenn der Bewohner Schluckbe-
schwerden hat, k�nnen diese auf eine 
�sophagitis hindeuten. In diesem Fall 
pr�fen wir den Abbruch der Therapie. 
Der Hausarzt wird umgehend infor-

 Die Biphosphonate 
werden wie vorge-
geben eingenom-
men.
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miert.

 Der Bewohner ist bettl�gerig. 
Seine Haut kommt mit der 
nat�rlichen UV-Strahlung 
nicht in Kontakt und kann 
kein Vitamin D bilden.

 Gem�� den �rztlichen Vorgaben ve-
rabreichen wir Vitamin D, i.d.R. 800 
i.E. pro Tag.

 Falls m�glich sollte der Bewohner 
zumindest f�r f�nf bis zehn Minuten 
dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. 
Daf�r wird der Bewohner etwa in ei-
nen Rollstuhl mobilisiert. Der ge-
w�nschte Effekt tritt auch bei bew�lk-
tem Himmel ein.

 Das Vitamin-D-
Defizit wird ausge-
glichen.

 Die Bewegungsf�higkeit des 
Bewohners ist aufgrund der 
Osteoporose eingeschr�nkt. 
Er hat Schmerzen im Tho-
rax.

 Sein Thorax ist als Folge des 
Rundr�ckens eingeengt. Da-
durch steigt das Risiko einer 
Pneumonie.

 Die Ma�nahmen im Rahmen der 
Pneumonieprophylaxe werden inten-
siviert. Wir weisen den Bewohner in 
die Nutzung eines Triflow-
Atemtrainers und eines Giebelrohrs 
ein. Wir f�rdern die Flanken- oder 
Bauchatmung. Ggf. f�hren wir atem-
stimulierende Ma�nahmen durch 
(siehe Pflegestandard Pneumo-
nieprophylaxe).

 Der Bewohner 
erleidet keine 
Pneumonie.

Sich pflegen

 Aufgrund der Schmerzen ist 
die Beweglichkeit des Be-
wohners eingeschr�nkt. Er 
ist somit nicht mehr in der 
Lage, die K�rperpflege ei-
genst�ndig durchzuf�hren.

 Wir unterst�tzen den Bewohner bei 
der K�rperpflege oder �bernehmen 
diese ggf. vollst�ndig.

 Falls m�glich sollte der Bewohner f�r 
die K�rperpflege stets aus dem Bett 
mobilisiert werden, da die Inaktivit�t 
die Osteoporose f�rdern w�rde.

 Wir pr�fen, ob die Selbst�ndigkeit 
durch Hilfsmittel unterst�tzt werden 
kann.

 Der Bewohner wird 
im Rahmen seiner 
F�higkeiten an der 
K�rperpflege betei-
ligt.

Essen und trinken

 Der Bewohner leidet unter 
einer Malabsorption. Die Re-
sorption des mit der Nahrung 
aufgenommenen Kalziums 
ist gest�rt.

 Wir pr�fen, ob eine erh�hte Zufuhr 
von Vitamin D und Ergosterin sinnvoll 
ist. Der Bewohner sollte dann mehr 
Seefisch, Milchprodukte, Butter oder 
Pilze zu sich nehmen.

 Wir ermuntern den Bewohner, sich an 
der frischen Luft aufzuhalten. Ma�vol-
le UV-Bestrahlung f�rdert die Um-
wandlung von Ergosterin zu Vitamin 
D.

 Die 
Kalziumresorption 
aus dem Darm 
wird gef�rdert.

 Der Bewohner ist �berge-
wichtig. Die zus�tzliche K�r-
permasse belastet die ge-
sch�digten Gelenke.

 Wir f�hren mit dem Bewohner und 
seinen Angeh�rigen ggf. ein Bera-
tungsgespr�ch.

 Wir stellen dem Bewohner geeignetes 
Informationsmaterial zur Verf�gung.

 Gemeinsam mit der Hauswirtschaft 

 Das �bergewicht 
wird kontrolliert 
abgebaut.
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erstellen wir einen Ern�hrungsplan. 
Der Bewohner sollte eine ausgewo-
gene Kost zu sich nehmen.

 Der BMI wird regelm��ig ermittelt.

 Der Bewohner konsumiert 
gr��ere Mengen an Salz, 
Kaffee oder Schwarztee. 
Dieses f�hrt zu einer erh�h-
ten Kalziumausscheidung.

 Wir raten dem Bewohner dazu, den 
Genuss dieser Stoffe zu reduzieren.

 Der Bewohner 
passt seine Ern�h-
rungsgewohnhei-
ten an und redu-
ziert damit den 
Kalziumverlust.

 Der Bewohner ist alkoholab-
h�ngig. Der Alkoholgenuss 
f�hrt zu einer sekund�ren 
Osteoporose.

 siehe Standardpflegeplan "Alkohol-
sucht"

 Der Alkoholkon-
sum wird reduziert. 

 Der Bewohner nimmt Le-
bensmittel mit hohem Phos-
phatanteil zu sich, etwa Co-
la, Schokolade oder Wurst. 
Diese f�rdern den Kalzium-
abbau.

 Wir motivieren den Bewohner dazu, 
den Konsum dieser problematischen 
Lebensmittel Schritt f�r Schritt zu re-
duzieren.

 Der Kalziumverlust 
als Folge des Kon-
sums phosphatrei-
cher Lebensmittel 
wird reduziert.

Ausscheiden

 Der Bewohner nimmt ohne 
�rztliche Anweisung Abf�hr-
mittel ein. Dieses f�hrt zu ei-
ner erh�hten Kalziumaus-
scheidung.

 Wir machen den Bewohner auf die 
Risiken dieses Verhaltens aufmerk-
sam.

 Gemeinsam mit dem Bewohner pr�-
fen wir alternative M�glichkeiten, um 
die Verdauung anzuregen.

 Der Bewohner 
verzichtet auf die 
unn�tige Einnah-
me von Abf�hrmit-
teln.

 Der Bewohner kann als Fol-
ge der Osteoporose, der 
Schmerzen und der Bewe-
gungseinschr�nkungen die 
Toilette nicht mehr eigen-
st�ndig aufsuchen und ver-
lassen.

 Wir pr�fen, ob die Nutzung der Toilet-
te durch eine Sitzerh�hung erleichtert 
werden kann.

 Der Bewohner 
kann so lange wie 
m�glich eigen-
st�ndig ausschei-
den.

Sich kleiden

 Aufgrund der Osteoporose 
hat sich die K�rperhaltung 
ver�ndert.

 Die Bewohnerin klagt �ber 
"den Verlust der Taille", wes-
halb R�cke und Hosen kaum 
noch sitzen. Der Bauch ist 
bedingt durch die 
Skelettver�nderungen vor-
gew�lbt.

 Wir raten dem Bewohner, die Klei-
dung eine Konfektionsgr��e h�her zu 
w�hlen. Ggf. kann der Bewohner 
Fachgesch�fte aufsuchen, die spe-
ziell zugeschnittene Kleidung anbie-
ten.

 Sofern der behandelnde Arzt zu-
stimmt, kann der Bewohner eine 
Leibbinde oder ein spezielles Mieder 
oder Korsett tragen.

 Wir raten dem Bewohner dazu, Schu-
he mit weichen Sohlen zu traten. Die-

 Der Bewohner wird 
angemessen und 
optisch anspre-
chend gekleidet.

 Das Selbstwertge-
f�hl wird unter-
st�tzt.
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se federn die Bewegungen besser ab.

Ruhen und schlafen

 Der Bewohner leidet unter 
chronischen Schmerzen. 
Dieses f�hrt zu Schlafst�-
rungen.

 Wir nutzen W�rmeanwendungen, um 
die Beschwerden zu lindern. Alterna-
tiv pr�fen wir, ob Massagen oder eine 
Elektrotherapie zu einer Besserung 
der Symptomatik f�hren.

 Wir nutzen die 90�-90�-
Stufenlagerung, um die Muskulatur zu 
entspannen und die Schmerzen zu 
lindern. Wir lagern die Beine des Be-
wohners auf einem Schaumstoffblock. 
Das H�ft- und das Kniegelenk werden 
damit in einen 90�-Winkel gebracht.

 Wir animieren den Bewohner dazu, 
Entspannungstechniken zu nutzen.

 Falls alle Alternativen ausgesch�pft 
sind, sorgen wir f�r eine angemesse-
ne medikament�se Schmerztherapie. 
Wir bitten den behandelnden Arzt um 
eine entsprechende Schmerzmedika-
tion.

 Die Schmerzen 
des Bewohners 
werden soweit ge-
lindert, dass dieser 
ausreichend Schlaf 
findet.

Sich besch�ftigen

 Der Bewohner raucht. Durch 
den Nikotingenuss ist der 
Knochenverlust doppelt so 
hoch wie bei Nichtrauchern.

 Wir dr�ngen den Bewohner, den Zi-
garettenkonsum deutlich einzu-
schr�nken oder idealerweise komplett 
einzustellen.

 Die Belastung 
durch den Nikotin-
genuss wird redu-
ziert.

Mit existentiellen Erfahrungen des Lebens umgehen

 Der Bewohner leidet unter 
dem sog. "Tannenbaumef-
fekt", also schlaffen Hautfal-
ten in der Flankenregion.

 Der Bewohner leidet unter 
einem Rundr�cken, dem 
sog. "Witwenbuckel".

 Der Bewohner f�hlt sich 
entstellt und ist deprimiert.

 Wir stehen dem Bewohner jederzeit 
f�r ein Gespr�ch zur Verf�gung.

 Wir stellen sicher, dass insbesondere 
bei der K�rperpflege die Intimsph�re 
gewahrt bleibt. Mitbewohner sollten 
die schlaffen Hautfalten nicht sehen.

 Wir helfen dem Bewohner, den nega-
tiven optischen Eindruck durch die 
Wahl einer angemessenen Kleidung 
zu verringern.

 Die Hautfalten 
bleiben Dritten 
verborgen. Das 
Selbstwertgef�hl 
des Bewohners 
bleibt gewahrt.

 Der Bewohner hat einen 
Sturz erlitten. Er zeigt gro�e 
Angst vor einem erneuten 
Unfall. Er reduziert daher 
sein Bewegungspensum auf 
ein Minimum und f�rdert ge-
rade dadurch das Fortschrei-
ten der Osteoporose.

 Wir verdeutlichen dem Bewohner, 
dass sein Verhalten kontraproduktiv 
ist.

 Gemeinsam mit dem Bewohner ermit-
teln wir das individuelle Sturzrisiko. 
Basierend auf dem Ergebnis werden 
weitere Ma�nahmen eingeleitet. Dazu 
z�hlt etwa die Nutzung entsprechen-
der Protektorschalen.

 Das Bewegungspensum wird Schritt 
f�r Schritt ausgebaut. Der Bewohner 
wird in der Anfangsphase eng beglei-

 Der Bewohner 
gewinnt die Freude 
an der Bewegung 
zur�ck und beugt 
damit einer Osteo-
porose vor.
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tet; beim Gehen also etwa unter-
gehakt.
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Standard "Thromboseprophylaxe"

Definition Die Thrombose ist eine Erkrankung der Gef��e, in deren Verlauf ein Gef�� durch 
ein Blutgerinnsel (Thrombus) verschlossen wird. Am h�ufigsten sind die tiefen Bein-
und Beckenvenen von Thrombosen betroffen.

Lebensgef�hrliche Komplikationen k�nnen auftreten, wenn sich ein Thrombus l�st, 
durch die Blutbahn in die Lunge, das Hirn oder das Herz wandert und sich dort er-
neut festsetzt. Ein Thrombus verhindert h�ufig eine ausreichende Durchblutung des 
Gewebes, das hinter der Verschlussstelle liegt. Ein Thrombus, der in der Lunge ein 
Gef�� verschlie�t, kann eine Lungenembolie ausl�sen. Ein Verschluss im Gehirn 
kann einen Schlaganfall bewirken, w�hrend ein Blutgerinnsel in den Herzkranzgef�-
�en zu einem Herzinfarkt f�hren kann.

Die wichtigsten Risikofaktoren f�r Thrombosen sind:

 erweiterte Venen (Varizen, Krampfadern), da diese zur Verlangsamung des 
Blutstroms f�hren

 Verletzung der Gef��innenhaut (Endothel)
 erh�hte Blutgerinnung
 Geschlecht (Frauen sind gef�hrdeter als M�nner)
 �berm��iger Nikotingenuss
 �bergewicht
 Bewegungsmangel
 Fl�ssigkeitsmangel
 zur�ckliegende Krebserkrankungen
 zur�ckliegende Schwangerschaften
 Einnahme von Hormonpr�paraten, insbesondere orale Kontrazeptiva ("Pille")
 Einnahme von bestimmten Medikamenten, z.B. Zytostatika, Cortison
 Bewusstlosigkeit / Koma
 Vorerkrankungen der Venen
 Operationen im Bereich des Beckens, H�ftoperationen, Operationen am Ober-

schenkel
 Seitenl�hmung
 Ruhigstellung durch einen Gipsverband

Rudolf Virchow definierte 1856 drei wesentliche Ursachen f�r die Entstehung von 
Thrombosen (Virchow-Trias). Diese Trias gilt auch heute noch uneingeschr�nkt.

 Verlangsamung des Blutflusses: Fehlende Bewegung oder Verlegung von Blut-
wegen, etwa durch langes Anwinkeln der Kniegelenke, k�nnen zu einer Ver-
langsamung oder zu einem Stillstand des Blutflusses f�hren. H�ufig kommt es 
auch nach operativen Eingriffen zu einer mangelnden Blutzirkulation. Aufgrund 
der postoperativen Bettruhe kann die Wadenmuskulatur nicht - wie etwa beim 
Gehen - die ven�sen Gef��e leer pumpen. Ein deutlich erh�htes Thromboserisi-
ko besteht bei Implantationen von k�nstlichen Kniegelenken und H�ftgelenken, 
Prostataoperationen und Operationen an der Lunge.

 Ver�nderung der Gef��innenw�nde. Ablagerungen oder schlechte N�hr- und 
Sauerstoffversorgung der Gef��e k�nnen vermehrt zur Bildung von Blutgerinn-
seln f�hren. Bei Senioren ist vor allem die zunehmende Gef��verkalkung (Arte-
riosklerose) riskant. Ein weiterer wichtiger Ausl�ser sind aber auch Entz�ndun-
gen der Gef��e.

 Erh�hte Gerinnungsneigung des Blutes. Durch mangelnde Fl�ssigkeitsaufnah-
me dickt das Blut ein und das Thromboserisiko steigt. Auch Stress, Hormone, 
Medikamente, Krankheiten oder ein operativer Eingriff k�nnen die Gerinnungs-
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neigung erh�hen.

Symptome der tiefen Venenthrombose ("Phlebothrombose")

 Schwellung des Unterschenkels
 Spannung , Schweregef�hl im Unterschenkel
 Farbver�nderungen des Unterschenkels zyanotisch, bl�sslich, auch R�tung
 �berw�rmung
 Schmerz in der Kniekehle, unter dem Fu�, im Verlauf der Vene, Leiste, bei An-

spannung der Wadenmuskulatur.

Grunds�tze  Durch eine professionelle Prophylaxe l�sst sich das Risiko einer Thrombose 
drastisch senken. Allerdings k�nnen Komplikationen trotz bester Pflege niemals 
vollends vermieden werden.

 Wir arbeiten eng mit den Haus- bzw. Fach�rzten zusammen. Jede �bung und 
Lagerung wird zuvor genau mit dem Arzt besprochen und erst dann durchge-
f�hrt, wenn dieser zugestimmt hat. Dies umfasst insbesondere:

o Einsatz von gerinnungshemmenden Medikamenten
o Wahl zwischen Anti-Thrombose-Str�mpfen und Kompressionsverb�n-

den
o Zeitpunkt und Gestaltung der Fr�hmobilisierung

 Die Intensit�t der �bungen wird stets vom Bewohner bestimmt, da er seine Kr�f-
te am besten einsch�tzen kann. Zwischen den �bungen wird regelm��ig pau-
siert.

 Ausnahmslos alle Ma�nahmen zur Thromboseprophylaxe werden sorgf�ltig 
dokumentiert.

Ziele  Vermeidung einer Lungenembolie, eines Schlaganfalles und eines Herzinfarktes
 Sicherung des ven�sen R�ckstroms, Vermeidung eines R�ckstaus in den unte-

ren Gef��en
 Vermeidung oder Linderung von Schmerzen
 Beschleunigung der Str�mungsgeschwindigkeit des Blutes
 Vermeidung einer erh�hten Gerinnungsneigung des Blutes
 Reduzierung von Risikofaktoren (�bergewicht, Rauchen usw.)

Vorbereitung  Direkt nach dem Einzug eines neuen Bewohners sowie nach gravierenden ge-
sundheitlichen Ver�nderungen wird das individuelle Thromboserisiko bestimmt. 
Ggf. regen wir eine Laboruntersuchung hinsichtlich der Thromboseneigung an.

 Jeder Bewohner wird direkt nach dem Einzug �ber Thrombosen, deren gesund-
heitliche Folgen, Pr�vention und Krankheitsbehandlung informiert. Dazu z�hlt:

o �bergewichtigen sowie rauchenden Bewohnern legen wir eine �nde-
rung dieses Verhaltens nahe.

o nicht sturzgef�hrdete Bewohner sollten nach M�glichkeit Treppen statt 
Fahrst�hle benutzen.

o Kleidung sollte so gew�hlt werden, dass diese nicht einschn�rt. Enge 
Kniestr�mpfe oder eng anliegende Unterhosen sowie Kleidung mit ein-
gearbeiteten engen Gummib�ndern sollten vermieden werden.

o Langes Sitzen sollte vermieden werden. Beim Sitzen sollten Bewohner 
ihre Beine parallel nebeneinander aufstellen, also nicht die Knie �ber-
einander schlagen.

o Eine Dusche ist einem Vollbad vorzuziehen.
o Im Bett sollte der Bewohner falls m�glich selbst�ndig �bungen durch-

f�hren, wie etwa an An- und Entspannen der Waden, das Heben und 
Absenken des Vorfu�es, Fahrradfahren usw.

 Wir schulen unser Personal regelm��ig zum Krankheitsbild Thrombose.
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 Wir achten darauf, dass stets aktuelle Fachliteratur verf�gbar ist.

Fr�hmobilisation: Nach einer schweren Erkrankung wie etwa Grippe oder 
Lungenentz�ndung mit einer langen Bettl�gerigkeit ist es 
wichtig, den Bewohner schnellstm�glich zu mobilisieren. 
Die individuelle Planung dieser Fr�hmobilisierung erfolgt 
in enger Absprache mit dem Hausarzt. Alle �bungen 
werden in Anwesenheit einer Pflegefachkraft durchge-
f�hrt, die jederzeit eingreifen und st�tzen kann. Denkbar 
ist folgender zeitlicher Verlauf:

 1. Tag bis 4. Tag: Der Bewohner soll sich in seinem 
Bett aufrichten. Der Bewohner sitzt f�r zehn bis 15 
Minuten mit baumelnden Beinen auf der Bettkante.

 5. Tag bis 8. Tag: Der Bewohner erh�lt ein Stehtrai-
ning neben dem Bett. Danach f�hrt die Pflegekraft 
Gleichgewichts�bungen durch.

 9. Tag bis 11. Tag: Der Bewohner geht kurze Stre-
cken innerhalb seines Zimmers.

 12. Tag und sp�ter: Der Bewohner geht l�ngere 
Strecken etwa �ber den Flur des Wohnbereiches. 
Falls m�glich steigt er eine kleine Treppe hinauf und 
wieder herunter.

Wichtig bei der Fr�hmobilisierung ist:

 Die Gleichgewichts-, Steh- und Geh�bungen werden 
von gymnastischen �bungen begleitet.

 Der Bewohner tr�gt festes und rutschsicheres 
Schuhwerk.

Durchf�hrung

Hochlagerung der Beine 
und Ausstreichen der 
Venen:

Das Hochlagern der Beine ist als wirksame Thrombose-
prophylaxe anerkannt. Die Durchf�hrung:

 Der Bewohner liegt bequem auf dem R�cken.
 Soweit es das Pflegebett zul�sst, wird das Fu�ende 

um 30� nach oben gestellt. Alternativ werden Kissen 
bis zu einer entsprechenden H�he aufgeschichtet. 
Es ist darauf zu achten, dass durch die Lagerung 
keine Gef��e verstellt werden, etwa im Becken oder 
in den Knien. Ein Durch- oder �berstrecken der Knie 
ist zu unterlassen.

 Mit Hilfe einer Pflegelotion werden nun die Beinve-
nen ausgestrichen. Zun�chst werden die Ober-
schenkelvenen langsam in Richtung Oberk�rper 
ausgestrichen. Danach streicht die Pflegekraft die 
Unterschenkelvenen in die gleiche Richtung aus.

Das Ausstreichen der Venen ist zu unterlassen bei:

 Fersendekubitus
 ausgepr�gter arterieller Verschlusskrankheit
 dekompensierte Herzinsuffizienz
 massive Bein�deme
 Venenentz�ndung
 Schmerzen
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Anti-Thrombose-
Str�mpfe (AT-Str�mpfe)

Bei jedem Bewohner mit signifikantem Thromboserisiko 
regen wir die Anschaffung von Anti-Thrombose-
Str�mpfen in ausreichender St�ckzahl an. Es ist be-
kannt, dass diese Str�mpfe zumeist nur rund 15 Mal 
gewaschen werden k�nnen, bis sie fortschreitend an 
Elastizit�t verlieren. Die Anzahl der Waschungen wird 
dokumentiert und die Str�mpfe am Ende der Nutzungs-
dauer ausgewechselt.

Da AT-Str�mpfe weniger Druck aus�ben als Kompressi-
onsstr�mpfe eignen sie sich nur bei bettl�gerigen Be-
wohnern.

Nutzung der Anti-Thrombose-Str�mpfe (AT-Str�mpfe)

 Soweit nicht anders verordnet soll der Bewohner die 
Str�mpfe 24 Stunden am Tag, also auch nachts, tra-
gen.

 Sp�testens nach drei Tagen werden die Str�mpfe 
gewechselt.

 Bei mobilen Bewohnern ist der Strumpf in vielen 
F�llen unn�tig.

 Anti-Thrombose-Str�mpfe werden stets morgens 
angezogen bzw. gewechselt. Zuvor sollten die Beine 
f�r 5 bis 10 Minuten hoch gelagert werden.

 Die Pflegekraft greift in den Anti-Thrombose-Strumpf 
und st�lpt diesen bis zur Ferse um. Schritt f�r Schritt 
wird der Strumpf nun �ber das Bein gezogen. Die 
Oberkante des Anti-Thrombose-Strumpfes liegt 
schlie�lich an der Ges��falte.

 Die Str�mpfe m�ssen glatt und ohne Falten angezo-
gen werden. Auf ein Umschlagen der Oberkante soll-
te verzichtet werden.

 Die Str�mpfe werden zweimal t�glich auf korrekten 
Sitz �berpr�ft.

Kompressionsstr�mpfe Bei Kompressionsstr�mpfen handelt es sich um Ma�an-
fertigungen, da sie einen wesentlich h�heren Druck aus-
�ben.

Das Abmessen der Str�mpfe erfolgt stets durch einen 
Mitarbeiter des Sanit�tshauses. Kompressionsstr�mpfe 
sind nur dann wirksam, wenn diese exakt vermessen 
und pr�zise angepasst wurden.

Nutzung der Kompressionsstr�mpfe

 Kompressionsstr�mpfe werden stets morgens ange-
zogen. Zuvor sollten die Beine f�r 5 bis 10 Minuten 
hoch gelagert werden.

 Die Pflegekraft greift in den Kompressionsstrumpf 
und st�lpt diesen bis zur Ferse um. Schritt f�r Schritt 
wird der Strumpf nun �ber das Bein gezogen. Die 
Oberkante des Kompressionsstrumpfes liegt schlie�-
lich an der Ges��falte.

 Die Str�mpfe m�ssen glatt und ohne Falten angezo-
gen werden. Auf ein Umschlagen der Oberkante soll-
te verzichtet werden.
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 Soweit es der Arzt nicht anders verordnet, werden 
Kompressionsstr�mpfe nicht in der Nacht getragen.

 Die Str�mpfe werden zweimal t�glich auf korrekten 
Sitz �berpr�ft.

Wickeln der Beine: In vielen F�llen ist ein Kompressionsverband den Anti-
Thrombose-Str�mpfen vorzuziehen, etwa bei au�erge-
w�hnlich dicken oder d�nnen Beinen, Unterschenkelge-
schw�ren oder wenn der Hausarzt eine deutlich h�here 
Kompression f�r notwendig h�lt. Wichtig f�r die Durch-
f�hrung ist:

 Kompressionsverb�nde sollten nur unter Anleitung 
durch erfahrene Pflegekr�fte oder von diesen selbst 
angelegt werden.

 Die Sprunggelenke werden beim Wickeln der Beine 
in einer 90�-Stellung belassen.

 Die Ferse wird mit eingebunden.
 Die Zehengrundgelenke werden beim Wickeln abge-

deckt.
 Der Druck, mit dem gewickelt wird, ist am unteren 

Beinende am gr��ten und nimmt nach oben hin ab.
 Um Druckstellen zu vermeiden, k�nnen Polster ein-

gearbeitet werden.
 Elastische Bindenrollen werden auf der Haut auflie-

gend abgerollt, ohne dass sie stramm gezogen wer-
den.

 Der Wickel wird zweimal t�glich auf korrekten Sitz 
�berpr�ft. Ggf. wird der Verband mehrmals t�glich 
erneuert.

 Der Bewohner wird befragt, ob ihm der Verband 
Schmerzen bereitet. Ggf. wird die Wicklung ge�n-
dert.

Durchf�hrung der Wickelung:

 Die Wickelung beginnt an den Zehgrundgelenken. 
Von hier wickelt die Pflegekraft von innen nach au-
�en.

 Der Mittelfu� wird zweimal umwickelt. Danach wird 
eine Lage �ber die Ferse zum Fu�spann gelegt.

 Die Bindenrolle wird am �u�eren Fu�kn�chel vorbei 
erneut �ber den Fu�spann gef�hrt.

 Nachdem der �u�ere Fu�kn�chel abgedeckt wurde, 
wird eine Lage um die Fessel gelegt.

 Bis zum Ende der Bindenrolle wird nun das Bein 
nach oben gewickelt. Der Verband endet unterhalb 
des Knies.

 Falls ein h�herer Kompressionsdruck notwendig ist, 
kann ein zweiter Verband �ber den ersten gelegt 
werden. Allerdings wird hierf�r eine andere Richtung 
gew�hlt - von au�en nach innen.

 Der Verband wird mit geeigneten Materialien fixiert. 
Der Verschluss des Wickels sollte bei verwirrten Be-
wohnern nach au�en gerichtet werden.

 Eine Durchblutungskontrolle ist nach ca. 30 bis 60 
Minuten durchzuf�hren. Eine Zehzyanose ist ein si-
cheres Anzeichen f�r einen zu fest sitzenden Ver-
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band.
 Bei Hochlagerungen kann der Bewohner �ber 

Schmerzen klagen, etwa dann, wenn er unter H�ft-
erkrankungen leidet.

Weitere Ma�nahmen  Die F��e und Zehen gef�hrdeter Bewohner werden 
t�glich auf Anzeichen von Thrombosen �berpr�ft.

 Der Bewohner wird regelm��ig zum Trinken aufge-
fordert.

 Ggf. erh�lt der Bewohner kalte Umschl�ge.
 Ggf. erh�lt der Bewohner antiphlogistische Salben.
 Ggf. werden Venenkatheder und andere ven�se 

Zug�nge entfernt.
 Ggf. erh�lt der Bewohner gerinnungshemmende 

Medikamente.
 Warmes Badewasser erweitert die Blutgef��e und 

verringert die Str�mungsgeschwindigkeit des Blutes.

Dokumentation  Falls Beobachtungen auf eine beginnende Thrombo-
se schlie�en lassen, ist der Hausarzt zu benachrich-
tigen.

 Die Thromboseprophylaxe wird im Grundpflege-
nachweis dokumentiert.

 Fortschritte oder R�ckschritte werden mit der Pfle-
geplanung abgeglichen. Ggf. wird die Pflegeplanung 
angepasst.

Nachbereitung

Weiteres  Wir erfassen regelm��ig die in unserer Einrichtung 
aufgetretenen Thrombosen und werten diese statis-
tisch aus.

Qualifikation Pflegefachkr�fte

Dokumente Pflegedokumentation
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Standard "Kompressionsverband"

Definition: Der Kompressionsverband kann alternativ zum AT- und zum Kompressions-
strumpf genutzt werden. Durch die Wicklung werden die Venen und Lymphge-
f��e in ganzer L�nge komprimiert. Dieses erleichtert den Verschluss der Ve-
nenklappen und steigert die ven�se R�ckflussgeschwindigkeit.

In der Regel bedeckt ein Verband lediglich den Unterschenkel, da die damit 
erzeugte Kompression zur Thromboseprophylaxe ausreichend ist. 

Grunds�tze:  Jedes Bein ist anders geformt, daher gibt es nicht den standardisierten 
Kompressionsverband.

 Das Anlegen eines Kompressionsverbands ist eine sehr komplexe Aufga-
be, die viel berufliche Erfahrung erfordert.

 Nur ein passender Verband kann seine Aufgabe erf�llen. Ein schlecht sit-
zender Kompressionsverband ist zumeist eher eine Belastung f�r die Ge-
sundheit. Dieses etwa dann, wenn es zu Einschn�rungen durch eine zu 
enge Wicklung kommt.

 Kompressionsverb�nde m�ssen �rztlich angeordnet werden. 

Ziele:  Eine Thrombose wird vermieden.
 Der R�ckfluss aus den tieferen Beinvenen wird verbessert.
 Die oberfl�chlichen Beinvenen werden komprimiert.
 Eine optimale Druckdosierung von oben nach unten wird erreicht.
 Das Tragen des Verbandes ist m�glichst angenehm.
 Die Wirkung des Verbandes wird korrekt ausgewertet.

Indikation / 
Kontraindikati-
on

Wir pr�fen die Notwendigkeit von Kompressionsverb�nden, 
wenn der Bewohner

 unter leichten bis m��igen �demen leidet
 Krampfadern hat
 unter Thrombophlebitis leidet
 unter dem postthrombotischen Syndrom leitet (Stau-

ungssyndrom als Sp�tfolge einer Thrombose der Bein-
bzw. Beckenvenen)

 sehr dicke oder sehr d�nne Beine hat und die �blichen 
Strumpfgr��en nicht passen.

Der Einsatz von Kompressionsverb�nden ist ausgeschlos-
sen, wenn

 eine periphere arterielle Verschlusskrankheit vorliegt
 der Bewohner unter dekompensierter Herzinsuffizienz 

leidet
 der Bewohner unter schweren Bein�demen leidet
 ein Lungen�dem vorliegt
 eine septische Phlebitis vorliegt
 der Bewohner unter fortgeschrittener Neuropathie leidet

Vorbereitung:

Wahl des 
Bindentyps

Wir w�hlen die richtige Bindenart:

 Die Kurzzugbinde ist rund 8 bis 10 Zentimeter breit und 
kaum dehnbar. Sie bewirkt eine hohe Kompression mit 
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hohem Arbeitsdruck und einem niedrigen Ruhedruck. 
Der Bindentyp kann auch in der Nacht am Bein belassen 
werden.

 Die Langzugbinde ist mindestens 10 Zentimeter breit und 
sehr dehnbar. Der Arbeitsdruck ist vergleichsweise nied-
rig. Daf�r kann ein hoher Ruhedruck erzeugt werden. Da 
diese Bindenart schon nach zehn Minuten Bettruhe ein-
schn�rend wirken kann, darf sie nicht nachts getragen 
werden. Eine weitere Kontraindikation sind arterielle 
Durchblutungsst�rungen.

(Hinweis: Der Ruhedruck liegt bei einem ruhig liegendem 
Bein vor, der Arbeitsdruck entsteht bei Bewegungen des 
Beines.)

weitere Ma�-
nahmen

 Der Bewohner wird �ber die Wichtigkeit des Kompressi-
onsverbandes beraten. Die Motivierung ist wichtig, da 
das Tragen von Verb�nden zumeist unangenehm ist.

 Die Pflegekraft f�hrt eine hygienische H�ndedesinfektion 
durch.

 Der Heimbewohner wird �ber die anstehende Ma�nahme 
informiert (auch Bewusstlose). Seine Fragen werden um-
fassend beantwortet. Der Bewohner wird um Zustim-
mung gebeten.

 Die Fenster werden geschlossen und die Raumluft ggf. 
auf eine angenehme Temperatur geheizt.

 Das Bett wird in eine angenehme Arbeitsh�he gebracht.
 Der Bewohner wird auf dem R�cken gelagert.
 Die Beine des Bewohners sollten vor dem Anlegen des 

Verbandes entstaut sein.
o Dieses ist zumeist nach zwanzig bis drei�ig Mi-

nuten erh�hter Lagerung erreicht. Um ein z�gi-
ges Arbeiten zu erm�glichen, sollte der Bewoh-
ner m�glichst fr�h informiert werden. Er kann 
dann die Entstauung ggf. selbst�ndig vorneh-
men.

o Ggf. kann die Pflegekraft den ven�sen R�ck-
strom unterst�tzen, indem sie die Beine des Be-
wohners ausstreicht. Ein f�nfmaliges Ausstrei-
chen von der Ferse bis oberhalb des Knies sollte 
ausreichen.

o Wenn der Verdacht besteht, dass der Bewohner 
bereits an einer Thrombose leidet, werden die 
Beine in keinem Fall ausgestrichen sondern der 
Notarzt gerufen.

notwendiges 
Material

 2 Kompressionsbinden
 gut klebendes Heftpflaster oder Klammern
 Schere

Durchf�hrung: wickeln  Die Binde wird so gehalten, dass der aufgerollte Teil 
oben liegt und nach au�en zeigt.

 Der Bewohner wird aufgefordert, die F��e soweit anzu-
ziehen, dass diese in einem 90�-Winkel zum Oberschen-
kel liegen. Da der Bewohner also flach auf dem R�cken 
liegt, zeigen die F��e senkrecht nach oben.

 Die erste Wickelung wird an den Zehengrundgelenken 
begonnen und dann von innen nach au�en gef�hrt. Die 
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Zehen werden frei gelassen, um hier sp�ter die Durch-
blutung zu kontrollieren.

 Die Pflegekraft legt die Binde auf die Haut des Bewoh-
ners und wickelt mit m��igem Druck. Die Binde sollte nie 
den Kontakt zur Haut verlieren. Sie wird praktisch "an-
modelliert". Zudem sollte die Pflegekraft nicht an der Bin-
de ziehen, da dann der Druck ungleichm��ig �ber beide 
Kanten verteilt werden w�rde. Die Kante mit dem h�he-
ren Druck w�rde einschneiden.

 Falten werden manuell gegl�ttet, bevor die n�chste Lage 
dar�ber gelegt wird.

 Der Mittelfu� wird mit zwei bis drei Touren umwickelt. Die 
Zehen werden frei gelassen, um hier sp�ter die Durch-
blutung pr�fen zu k�nnen.
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 Nun f�hrt die Pflegekraft die Rolle �ber die Ferse zum 
Fu�spann.

 Vorbei am �u�eren Fu�kn�chel f�hrt die Pflegekraft die 
Rolle nun zur�ck zum Fu�spann.
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 Die Binde �berdeckt den �u�eren Fu�kn�chel und wird 
nun um die Fessel gewickelt.

 Die Pflegekraft f�hrt die Binden nun in Richtung Knie. Die 
Wicklung ist relativ steil. Dadurch �berdecken sich die 
Lagen nur noch knapp zur H�lfte. Es sollte also keine 
Haut zu sehen sein, etwaige L�cken werden korrigiert.
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 Die Pflegekraft reduziert den Wickeldruck kontinuierlich 
mit zunehmender N�he zum Knie. Der Druck ist also am 
Mittelfu� am gr��ten und nimmt Richtung K�rpermitte 
ab. Er sollte unter dem Knie im Vergleich zum Fu� nur 
noch 40 Prozent betragen.

(Hinweis: Es gibt auch alternative Wickeltechniken, bei denen 
sehr steil nach oben gewickelt wird und dabei L�cken zwi-
schen den Lagen entstehen. Unter dem Knie angekommen, 
wird die Wickelrichtung umgedreht und danach zur�ck Rich-
tung Fu� weitergewickelt. Die auf dem "Hinweg" entstande-
nen L�cken werden dabei geschlossen.)

 Die Pflegekraft fixiert den Verband mit einem Pflaster-
streifen oder zwei Klammern.
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(Hinweis: Die Nutzung von Klammern ist umstritten, da diese 
eine Verletzungsgefahr mit sich bringen.)

 Die Wirkung des Verbandes l�sst sich steigern, wenn 
eine zweite Binde in entgegengesetzter Richtung aufge-
bracht wird (sog. "P�tterverband").

 Die Binde verl�uft dann von au�en nach innen. Dieser 
zweite Verband muss nicht fl�chendeckend gewickelt 
sein. Zwischen den Lagen k�nnen ggf. auch L�cken ge-
lassen werden, durch die der erste Verband durch-
scheint.
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 Die Pflegekraft fixiert den zweiten Verband mit einem 
Pflasterstreifen oder zwei Klammern.

weitere Ma�-
nahmen

 Die Tibiakante, das Sprunggelenk und andere Knochen-
vorspr�nge k�nnte ggf. mit Polstermaterial gesch�tzt 
werden. Eine Polsterung ist auch sinnvoll bei �demen 
und bei reduziertem Schmerzempfinden.

 Bei einer Herzinsuffizienz besteht die Gefahr, dass das 
Herz durch den Volumenanstieg �berfordert wird. Ggf. 
k�nnen Diuretika appliziert werden.

 90 Minuten nach dem Anlegen des Verbandes wird das 
Bein des Bewohners begutachtet. Die Haut unter den 
Zehn�geln sollte rosig aussehen. Die Zehen selbst soll-
ten k�rperwarm sein.

 Die Wirkung des Verbandes l�sst nach 12 Stunden nach. 
Er sollte dann erneuert werden.

 Falls der Verband verrutschen sollte, kann er mit langen 
Plasterstreifen von oben nach unten seitlich fixiert wer-
den.

 Wenn der Bewohner �ber Schmerzen klagt, wird der 
Verband entfernt und das Bein inspiziert. Nach 20 Minu-
ten wird der Verband mit etwas reduziertem Druck er-
neuert.

 Achtertouren und Korn�hrenverb�nde (kreuzf�rmiger 
Rollbindenverband) bringen die Gefahr mit sich, dass der 
Druck ung�nstig verteilt wird.
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 Die Wirkung der Binden l�sst nach mehrmaligem Wa-
schen nach. Ggf. werden die Binden dann ersetzt.

Nachbereitung:  Die Durchblutung der Beine wird regelm��ig �berpr�ft. Dieses geschieht 
prim�r an den Zehen. Wenn die Haut nicht rosig ist, sondern sich bl�ulich 
verf�rbt, ist die Durchblutung gest�rt.

 Die Ferse wird sehr genau auf Bildung eines Dekubitus kontrolliert.
 Der Bewohner wird aufgefordert, relevante Beobachtungen und Empfin-

dungen zeitnah an die Pflegekr�fte zu melden. Dazu z�hlen etwa ein an-
haltendes Kribbeln in den Beinen oder Schmerzen.

 Bei relevanten Beobachtungen wird der behandelnde Hausarzt kontaktiert.
 Alle Ma�nahmen werden sorgf�ltig dokumentiert.
 Ggf. wird die Pflegeplanung aktualisiert.

Dokumente:  Berichtsblatt
 Leistungsnachweis medizinische Behandlungspflege
 Fragen an den Arzt
 Pflegeplanung

Verantwortlichkeit / 
Qualifikation:

 alle Pflegkr�fte
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Standard: "Einsatz von medizinischen Antithrombosestr�mpfen (ATS)"

Definition:  Medizinische Antithrombosestr�mpfe (auch "medizinische Thrombosepro-
phylaxestr�mpfe", "MT-, ATS" oder "AT-Str�mpfe") werden im Rahmen der 
Thromboseprophylaxe getragen. Sie dienen zur Kompression der ober-
fl�chlichen Beinvenen und steigern die Str�mungsgeschwindigkeit des Blu-
tes in den tieferen ven�sen Gef��en.

 Antithrombosestr�mpfe sind nur im Liegen wirksam. Wenn der Bewohner 
geht, erfolgt der R�ckstrom per Muskel-Venen-Pumpe und ohne Beteili-
gung der Str�mpfe. Antithrombosestr�mpfe werden entweder ma�angefer-
tigt oder aus dem standardisierten Konfektionsangebot ausgew�hlt.

 Die Kompression der Venen durch die Antithrombosestr�mpfe variiert. An 
den Fu�kn�chelchen betr�gt der Druck 16 bis 18 mmHg, w�hrend er im 
Leistenbereich auf 7 bis 8 mmHg sinkt.

 Antithrombosestr�mpfe d�rfen nicht mit St�tzstr�mpfen verwechselt wer-
den. Diese passt der Orthop�de individuell an. St�tzstr�mpfe werden nur 
am Tag getragen. Der von ihnen ausge�bte Druck ist wesentlich st�rker 
und wirkt auch beim Gehen.

Grunds�tze:  Wann immer m�glich wird eine Anziehhilfe genutzt, da diese f�r den Be-
wohner zumeist deutlich angenehmer ist.

 Nur ein passender Strumpf kann seine Aufgabe erf�llen. Ein schlecht sit-
zender Strumpf ist zumeist eher eine Belastung f�r die Gesundheit. Dieses 
etwa dann, wenn es zu Einschn�rungen durch einen zu engen Strumpf 
kommt.

 Antithrombosestr�mpfe m�ssen �rztlich angeordnet werden.
 Die Herstellervorgaben werden stets sorgf�ltig beachtet.
 Wenn der Bewohner in der Lage ist, die Antithrombosestr�mpfe selbst�n-

dig anzuziehen, wird ihm diese Aufgabe nicht abgenommen. Ggf. assistiert 
die Pflegekraft beim Anziehen und �berpr�ft die Passgenauigkeit.

Ziele:  Eine Thrombose wird vermieden.
 Der R�ckfluss aus den tieferen Beinvenen wird verbessert.
 Die oberfl�chlichen Beinvenen werden komprimiert.
 Das Tragen der Antithrombosestr�mpfe ist m�glichst angenehm.
 Die Wirkung der Antithrombosestr�mpfe wird korrekt ausgewertet.
 Verbrauchte Str�mpfe werden rechtzeitig ersetzt.

Vorbereitung: Indikation / Kontra-
indikation

Wir pr�fen die Notwendigkeit von Antithrombosestr�mp-
fen, wenn

 der Bewohner ganz oder teilweise immobil ist.
 an Krampfadern leidet.
 vor kurzer Zeit im Beinbereich operiert wurde.
 an �bergewicht leidet.

Der Einsatz von Antithrombosestr�mpfen ist 
ausgeschlossen, wenn

 der Bewohner an �demen leidet.
 eine arterielle Verschlusskrankheit vorliegt.
 eine Herzinsuffizienz diagnostiziert wurde.
 eine Allergie vorliegt gegen das Strumpfmaterial.
 der Bewohner an einer Polyneuropathie leidet (Er-
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krankung peripherer Nerven).

Als Alternative bietet sich ggf. das Wickeln der Beine an.

notwendiges Materi-
al

 Ma�band, um die Gr��e des Beines zu vermessen
 vom Hersteller mitgelieferte Ma�tabelle
 ggf. Anziehhilfe
 Antithrombosestr�mpfe in der passenden Gr��e.

weitere Ma�nahmen  Der Bewohner wird �ber die Wichtigkeit der Anti-
thrombosestr�mpfe beraten. Die Motivierung ist 
wichtig, da das Tragen von Antithrombosestr�mpfen 
zumeist unangenehm ist.

 Die Pflegekraft f�hrt eine hygienische 
H�ndedesinfektion durch.

 Der Heimbewohner wird �ber die anstehende Ma�-
nahme informiert (auch Bewusstlose). Seine Fragen 
werden umfassend beantwortet. Der Bewohner wird 
um Zustimmung gebeten.

 Die Fenster werden geschlossen und die Raumluft 
ggf. auf eine angenehme Temperatur geheizt.

 Das Bett wird in eine angenehme Arbeitsh�he ge-
bracht.

 In einem Doppelzimmer wird entweder ein Sicht-
schutz aufgebaut oder der Mitbewohner f�r die Zeit 
nach drau�en gebeten.

 Der Bewohner wird auf dem R�cken gelagert.
 Die Beine des Bewohners sollten vor dem Anlegen 

der ATS entstaut sein.
o Dieses ist zumeist nach zwanzig bis drei�ig 

Minuten erh�hter Lagerung erreicht. Um ein 
z�giges Arbeiten zu erm�glichen, sollte der 
Bewohner m�glichst fr�h informiert werden. 
Er kann dann die Entstauung ggf. selbst�n-
dig vornehmen.

o Ggf. kann die Pflegekraft den ven�sen 
R�ckstrom unterst�tzen, indem sie die Bei-
ne des Bewohners ausstreicht. Ein f�nfma-
liges Ausstreichen von der Ferse bis ober-
halb des Knies sollte ausreichen.

o Wenn der Verdacht besteht, dass der Be-
wohner bereits an einer Thrombose leidet, 
werden die Beine in keinem Fall ausgestri-
chen sondern der Notarzt gerufen.

Durchf�hrung: ermitteln der 
Strumpfgr��e

 Das Bein wird alle zwei Tage neu ausgemessen, da 
sich aufgrund der Immobilit�t die Umf�nge ver�n-
dern k�nnen. Auch die Einnahme von Diuretika 
kann die Ma�e des Beines binnen kurzer Zeit 
messbar beeinflussen.

 Die Messung erfolgt im Liegen. Die Beine werden 
zuvor entstaut (siehe unten).

 Die gemessenen Daten werden dann mit der bishe-
rigen Strumpfgr��e verglichen. Folgende Daten 
werden erhoben:

o L�nge des Beines
o Dicke des Oberschenkels
o Waden- und Kn�chelumfang
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 Die Beinl�nge wird gemessen, indem das Ma�band 
von der Ferse bis zur Ges��falte angelegt wird.

 Zur Bestimmung des Beinumfangs wird das Ma�-
band an der dicksten Stelle des Oberschenkels bzw. 
der Wade angelegt.

 Zumeist werden die Str�mpfe in neun Konfektions-
gr��en angeboten. Um das Messen zu erleichtern, 
k�nnen die Ma�b�nder des Herstellers genutzt wer-
den. Diese sind mit entsprechenden Farbcodierun-
gen versehen.

 Der Strumpf ist am Oberschenkel und am Sichtfens-
ter im Bereich der Zehen ebenfalls farblich markiert. 
Mit diesen Kodierungen und der vom Hersteller ge-
lieferten Anleitung kann abgelesen werden, um wel-
che Konfektionsgr��e es sich beim jeweiligen 
Strumpf handelt. Verwechselungen sind damit na-
hezu ausgeschlossen.

anziehen der Anti-
thrombosestr�mpfe 
mit Anziehhilfe

 Die Anziehhilfe wird so eingestellt, dass diese be-
r�hrungsfrei �ber die Ferse und das Bein des Be-
wohners gleiten kann.

 Der Strumpf wird in die Anziehhilfe eingespannt. Die 
Farbmarkierung des Strumpfes wird so ausgerichtet, 
dass diese zur schmaleren Seite zeigt.

 Die Pflegekraft zieht wechselseitig auf der einen und 
dann auf der anderen Seite. Der Strumpf wird mehr 
und mehr aufgezogen. Schlie�lich erreicht die 
Farbmarkierung das obere Ende der Anziehhilfe.

 Nun wird die Anziehhilfe �ber den Fu� gezogen. 
Das Verrutschen des Strumpfes kann die Pflegekraft 
verhindern, indem sie ihn mit einer Hand festh�lt.

 Die Pflegekraft steht dabei auf H�he des Beckens 
des Bewohners mit dem R�cken zum Kopfende des 
Bettes. Sie zieht also den Strumpf zu sich hin. Die-
ses ist f�r viele Pflegekr�fte r�ckenschonender als 
diese Variante: Die Pflegekraft steht am Fu�ende 
des Bettes, blickt zum Kopfende und schiebt den 
Strumpf von sich weg.

 Die Anziehhilfe wird bis zum Knie vorgeschoben.
 Mit der Hand streift die Pflegekraft nun den Strumpf 

bis zur Leiste hoch. Sie achtet darauf, dass keine 
Falten entstehen. Der Strumpf sollte zudem bis ganz 
nach oben gezogen werden.

 Die Anziehhilfe wird entfernt.
 Die Pflegekraft richtet die Sichtfenster an den Zehen 

aus. Kleinere Passungenauigkeiten werden korri-
giert. Ein korrekt angezogener Strumpf wirft weder 
Falten noch schn�rt er ein.

 Zudem muss sichergestellt sein, dass der Strumpf 
nicht verkehrt herum angezogen wurde. Die Gum-
minoppen am Oberschenkel weisen zur Haut.

Anziehen der Anti-
thrombosestr�mpfe 
ohne Anziehhilfe

 Die Pflegekraft st�lpt den Strumpf bis zur Ferse um 
und f�hrt mit der Hand in den Strumpf. Die Fersen-
rundung sollte auf dem Handballen liegen.

 Nun ergreift sie die Ferse und st�lpt den Strumpf 
�ber den Unterarm nach au�en.

 Die Strumpf�ffnung wird auf H�he des Fersenteils 
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gedehnt und so weit wie m�glich auf den Fu� des 
Bewohners gebracht.

 Die Pflegekraft stellt sicher, dass die Ferse in der 
gut sichtbaren Fersenrundung liegt.

 Falls der Sitz nicht optimal ist, sollte der Versuch 
abgebrochen und neu gestartet werden.

 Der restliche Strumpf wird mit beiden H�nden gegrif-
fen und dort "zusammengerafft". Danach wickelt die 
Pflegekraft den Strumpf �ber den Unter- und Ober-
schenkeln wieder ab.

 Am Knie �berpr�ft die Pflegekraft, ob die Kniefelde-
rung an der richtigen Position ist. Die sichtbare Mar-
kierung sollte zweieinhalb bis f�nf Zentimeter unter-
halb der Kniebeuge beginnen.

 Die Pflegekraft �berpr�ft nun den faltenfreien Sitz 
des Strumpfes. Insbesondere in der Kniekehle k�n-
nen leicht Verwerfungen auftreten.

Weiteres  Die Str�mpfe m�ssen permanent und vor allem im 
Liegen getragen werden.

 Antithrombosestr�mpfe k�nnen zumeist 15 Mal 
gewaschen werden, ohne dass die Struktur 
Schaden nimmt. Erst danach reduziert sich die 
Elastizit�t. Es ist wichtig, dass die Waschvorg�nge 
sorgf�ltig dokumentiert werden und die Str�mpfe 
nicht mit denen anderer Bewohner vertauscht 
werden. Die Antithrombosestr�mpfe werden in einem W�-
schenetz gesammelt und nach Herstellervorgaben 
gewaschen.

 Die Str�mpfe d�rfen nicht mit Weichsp�ler gewa-
schen werden. Sie w�rden ihre Elastizit�t einb��en.

 Zumeist ist es ausreichend, die Antithrombose-
str�mpfe nach dem Waschen f�r eine Viertelstunde 
im Trockner zu trocknen.

 Die Str�mpfe sollten alle zwei bis drei Tage ge-
wechselt werden, etwa im Rahmen der K�rperpfle-
ge. Der Wechsel wird sorgf�ltig dokumentiert.

 Mit einer guten Hautpflege kann die Pflegekraft ver-
hindern, dass der Bewohner unter Juckreiz leidet. 
Die Haut wird gleichzeitig auf Druckstellen kontrol-
liert. Zudem pr�ft die Pflegekraft, ob die Haut zu tro-
cken ist.

Nachbereitung:  Die Durchblutung der Beine wird regelm��ig �berpr�ft. Dieses geschieht 
prim�r am Sichtfenster des Strumpfes. Wenn die Haut nicht rosig ist, son-
dern sich bl�ulich verf�rbt, ist die Durchblutung gest�rt.

 Die Ferse wird sehr genau auf Bildung eines Dekubitus kontrolliert.
 Der Bewohner wird aufgefordert, relevante Beobachtungen und Empfin-

dungen zeitnah an die Pflegekr�fte zu melden. Dazu z�hlen etwa ein an-
haltendes Kribbeln in den Beinen oder Schmerzen.

 Die Elastizit�t der Str�mpfe wird regelm��ig kontrolliert. Wenn die Str�mp-
fe am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt sind, bitten wir den Hausarzt 
um die Verschreibung von Ersatz.

 Wenn die Kooperationsbereitschaft des Bewohners nachl�sst, kann dieser 
die Str�mpfe tags�ber f�r kurze Zeit ausziehen. In dieser Zeit sollte er Be-
wegungs�bungen durchf�hren.

 Bei relevanten Beobachtungen wird der behandelnde Hausarzt kontaktiert.
 Alle Ma�nahmen werden sorgf�ltig dokumentiert.
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 Ggf. wird die Pflegeplanung aktualisiert.

Dokumente:  Berichtsblatt
 Leistungsnachweis medizinische Behandlungspflege
 Fragen an den Arzt
 Pflegeplanung

Verantwortlichkeit / 
Qualifikation:

 alle Pflegkr�fte
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Standard "Inkontinenzprophylaxe: Beckenbodentraining"

Definition: Grundlage des Beckenbodentrainings sind �bungen zur Kr�ftigung der Be-
ckenbodenmuskulatur. Diese besteht aus Muskelgruppen, die vom Schambein 
bis zum Ende des Stei�beins verlaufen und gleichzeitig den Darm und die 
Blase nach unten abst�tzen.

Indiziert ist die Ma�nahme nach Operationen im Beckenbereich, sowie bei 
Stress- und Dranginkontinenz. Die Ma�nahme dient zus�tzlich der Linderung 
von Haltungssch�den oder Stuhlinkontinenz.

Grunds�tze:  Inkontinenz ist kein schicksalhaftes Leiden. Mit sorgf�ltigem Training l�sst 
sich das Problem lindern und ggf. sogar ganz beseitigen. 

 Beckenbodentraining ist ein elementarer Bestandteil jeder Gymnastikstun-
de; dieses ggf. auch bei Bewohnern, die noch nicht unter Inkontinenz lei-
den.

 Viele der hier beschriebenen �bungen lassen sich auch "nebenbei" etwa 
w�hrend des Fernsehens durchf�hren. Pflegekr�fte sollten die betroffenen 
Bewohner daher regelm��ig an die �bungen erinnern. 

Ziele:  Die Blasen- und Darmschlie�muskulatur und der Beckenboden werden 
gest�rkt.

 Harn- und Stuhlinkontinenz werden vermieden oder gelindert. 
 Der Bewohner hat ein positives K�rpergef�hl.

Vorbereitung:  Unsere Mitarbeiter werden regelm��ig in Theorie und Praxis zum Thema 
Beckenbodentraining fortgebildet.

 In regelm��igen Teambesprechungen werden die Erfahrungen mit dem 
Beckenbodentraining regelm��ig thematisiert. Also etwa, als wie wirksam 
sich verschiedene Methoden und �bungen erwiesen haben.

 Die anstehende Ma�nahme wird dem Bewohner erkl�rt.

Durchf�hrung: �bungen  Der Bewohner soll sich vorstellen, dass er Bl�hungen hat. Er 
spannt die um den After gelegene Muskulatur an und verhindert 
so den (imagin�ren) Abgang von Darmgasen. Der Bewohner 
sollte dabei die Muskulatur seiner Beine und des Ges�� nicht 
nutzen. Die �bung kann in verschiedenen Positionen ausge-
f�hrt werden.

 Der Bewohner liegt auf dem R�cken und winkelt die Knie an. 
Nun hebt der Bewohner das Ges�� an und spannt seine Be-
ckenbodenmuskulatur an. W�hrend des Anhebens atmet der 
Bewohner aus, w�hrend des Ablegens des Beckens atmet der 
Bewohner ein. Alternativ kann der Bewohner zus�tzlich zum 
Ges�� auch im Wechsel das rechte und das linke Bein anhe-
ben.

 Der Bewohner liegt auf dem R�cken und schl�gt die Beine �-
bereinander. Dann presst der Bewohner die Oberschenkel ge-
geneinander, spannt das Ges�� an und hebt das Becken an.

 Der Bewohner liegt auf dem R�cken und f�hrt die rechte Hand 
zum linken Knie. Nun atmet der Bewohner aus und presst die 
Knie fest gegen die Hand. Dann atmet der Bewohner aus und 
l�st die Spannung. Danach wird die �bung mit der linken Hand 
und dem rechten Knie wiederholt.

 Der Bewohner liegt auf dem R�cken und presst beide Knie 
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aneinander. Mit den H�nden versucht er nun, die Knie ausein-
ander zu dr�cken.

 Der Bewohner liegt auf der Seite. Die Knie sind leicht angewin-
kelt. Der Bewohner atmet aus, dr�ckt die Fersen zusammen 
und spreizt das oben liegende Knie ab. Danach atmet der Be-
wohner wieder ein und schlie�t die Knie. 

 Der Bewohner soll sich vorstellen, dass er Wasser l�sst. �ber 
die Muskelanspannung soll der Bewohner nun den imagin�ren 
Harnstrahl unterbrechen. Diese �bung sollte der Bewohner 
m�glichst h�ufig im Alltag durchf�hren.

 Alternativ: Der Bewohner wird gebeten beim n�chsten Wasser-
lassen den Harnstrahl f�r einige Sekunden durch Anspannen 
der Beckenbodenmuskulatur und der Schlie�muskulatur zu un-
terbrechen. Je l�nger die Unterbrechung anh�lt, umso gr��er 
ist der Trainingseffekt f�r die Muskulatur. Die �bung kann auch 
auf dem Steckbecken durchgef�hrt werden. (Achtung: Diese 
Methode ist umstritten. Der �berwiegende Teil der Fachleute 
lehnt diese �bung als �berholt, unphysiologisch und sch�dlich 
ab.)

 Der Bewohner soll im Stehen die F��e nach au�en abwinkeln. 
Die Fersen werden eng gegeneinander gestellt. (Das Ganze 
sieht dann aus wie "Charlie Chaplin" im Stehen). Dadurch 
spannt sich die Becken-, Oberschenkel- und Ges��muskulatur 
an.

weiteres  Wir pr�fen, ob die Biofeedback-Methode eingesetzt werden soll. 
Hierbei wird ein Drucksensor in die Scheide eingef�hrt, der den 
durch die Muskulatur ausge�bten Druck erfasst. Mittels opti-
scher und akustischer Signale kann somit �berpr�ft werden, ob 
die �bungen korrekt durchgef�hrt werden. 

 Wir pr�fen ob eine Elektrotherapie sinnvoll ist. Hierbei wird die 
Beckenbodenmuskulatur durch schwache elektrische Reize ge-
st�rkt. 

Nachbereitung:  Die Pflegekraft fragt nach dem Befinden des Bewohners
 Alle Beobachtungen werden dokumentiert. Ma�nahmen, auf die der Be-

wohner negativ reagiert, werden in den n�chsten Sitzungen nicht mehr 
genutzt.

 Relevante Beobachtungen werden dem Hausarzt und der Pflegedienstlei-
tung weitergemeldet.

 Die Ergebnisse und Erfahrungen werden regelm��ig in Fallbesprechun-
gen und in der Dienst�bergabe diskutiert.

 Ggf. wird die Pflegeplanung aktualisiert.

Dokumente:  Pflegeplanung
 Berichtsblatt
 Leistungsnachweise

Verantwortlichkeit / 
Qualifikation:

 Krankengymnastin 
 entspr. qualifizierte Pflegefachkraft



Prophylaxen � pqsg-Magazin � www.PQSG.de � Seite 60

Standard "Inkontinenzprophylaxe: Toilettentraining"

Definition:  Mit dem Toilettentraining versuchen wir zu erreichen, dass unsere Be-
wohner einen regelm��igen Miktionsrhythmus finden und in der Lage 
sind, rechtzeitig die Toilette aufzusuchen. Die Intervalle sind abh�ngig von 
den pers�nlichen Gewohnheiten des Bewohners, den Trinkmengen sowie 
der Schwere und der Form der Inkontinenz.

 Das Toilettentraining ist geeignet auch f�r hirnleistungsgest�rte Bewohner, 
Bewohner mit reduzierter Mobilit�t sowie Bewohnern mit ZNS-
Erkrankungen wie etwa Parkinson.

 Es handelt sich beim Toilettentraining um eine passive Unterst�tzungs-
form. Die Ma�nahme wird von der Pflegekraft geplant und initiiert.

Grunds�tze:  Wir betrachten Harninkontinenz nicht als schicksalhaftes Leiden. Inkonti-
nenz ist eine gesundheitliche Einschr�nkung, die wir mit gezieltem Trai-
ning lindern oder gar komplett beseitigen k�nnen.

 Es k�nnen Wochen vergehen, bis das Toilettentraining Erfolge zeigt. Ein 
gro�es Ma� an Geduld ist somit unverzichtbar.

 Ein Toilettentraining bedeutet einen tiefgehenden Einschnitt in die Privat-
sph�re des Bewohners. Wir gehen daher stets taktvoll vor.

 Das Toilettentraining ist nur dann sinnvoll, wenn der Bewohner kooperativ 
ist.

Ziele:  Der Bewohner ist kontinent.
 Die Blase wird wieder an eine gr��ere F�llungsmenge gew�hnt.
 Der Bewohner ist wieder in der Lage, die Harnausscheidung willentlich zu 

steuern.
 Unn�tige Toilettenbesuche, die aus Angst vor Inkontinenz erfolgen, wer-

den vermieden.
 Der Bewohner sucht viermal t�glich in regelm��igen Abst�nden die Toilet-

te auf.

Vorbereitung:  Alle Pflegekr�fte werden �ber das anstehende Toilettentraining informiert 
und aufgefordert, den Bewohner (insbesondere auch emotional) zu unter-
st�tzen.

 Der behandelnde Hausarzt wird in die Planung der Ma�nahme einbezo-
gen. Insbesondere ist es wichtig, die medizinischen Ursachen f�r die Har-
ninkontinenz festzustellen.

 Der Bewohner erh�lt ggf. Beckenbodentraining (siehe Standard "Becken-
bodentraining")

 Unsere Mitarbeiter werden regelm��ig in Theorie und Praxis zum Thema 
Inkontinenz fortgebildet.

 In regelm��igen Teambesprechungen werden die Erfahrungen mit dem 
Toilettentraining thematisiert.

Durchf�hrung:  Wir erstellen f�r den Bewohner ein Miktionsprotokoll. Hier vermerken wir 
etwa:

o Uhrzeit des Getr�nkekonsums
o Art und Menge der konsumierten Getr�nke
o Uhrzeit der Miktion
o Vermerk, ob die Miktion gesteuert war oder unwillk�rlich
o gemessene, gewogene oder gesch�tzte Harnmenge

 Anhand des Protokolls l�sst sich nach einigen Tagen ein individuelles 
Miktionsprofil erkennen. Dieses verdeutlicht, zu welcher Tageszeit und un-
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ter welchen Bedingungen eine Inkontinenz auftritt.
 Wir erstellen einen Trainingsplan, der alle geplanten Toiletteng�nge auflis-

tet. Der Bewohner wird aufgefordert, unabh�ngig vom Harndrang alle zwei 
Stunden die Toilette aufzusuchen. Der Startwert kann individuell ange-
passt werden. Wir nutzen daf�r eine Stoppuhr mit "Countdown-Funktion" 
oder alternativ einen Wecker.

 In der Nacht sollte er zumindest ein- oder zweimal die Toilette geplant 
aufsuchen.

o Sobald der Bewohner zehn Tage hintereinander kontinent ist, wird 
das Intervall um jeweils eine viertel Stunde verl�ngert. Also auf 
2:15 Std., dann auf 2:30 Std. usw.

o Eine �bereilte Ausweitung der Intervalle erh�ht den Druck auf den 
Bewohner und provoziert R�ckschl�ge.

o Wenn die Ausweitung der Zeitspanne trotz erreichter Kontinenz 
unterbleibt, kann sich die Blasenkapazit�t reduzieren. In der Folge 
steigt das Risiko einer motorischen Dranginkontinenz (pl�tzlich 
auftretender starker Harndrang, die Miktion kann nicht aufgehalten 
werden, dadurch ungewollter Abgang wechselnder Mengen Urin).

 Bei einem anhaltenden Misserfolg wird das Intervall wieder verk�rzt.
 Der Bewohner wird ermuntert, die komplette geplante Zeitspanne bis zur 

n�chsten Miktion abzuwarten und nicht aus Angst verfr�ht die Toilette auf-
zusuchen.

 Bei Harndrang wird der Bewohner angeleitet, sich abzulenken.
 Bei einem Erfolg wird der Bewohner gelobt.
 Der Bewohner sollte jeden Tag zwei bis drei Liter Fl�ssigkeit zu sich neh-

men. Wir stellen damit sicher, dass die Harnblase gut gesp�lt ist. Zudem 
verhindern wir damit, dass ein konzentrierter Urin den Harndrang noch 
verst�rken w�rde.

 Die Fl�ssigkeit sollte bis 18.30 Uhr komplett konsumiert werden. Der letzte 
Toilettengang erfolgt somit gegen 22.30 Uhr. Die Nachtruhe des Bewoh-
ners wird nicht unn�tig gest�rt.

 Ggf. verschriebene Diuretika werden (falls m�glich) morgens verabreicht, 
um die Harnausscheidung in der Nacht zu reduzieren.

 Wir pr�fen, ob wir das Toilettentraining kurzfristig mit Medikamenten un-
terst�tzen sollten. Verschiedene Wirkstoffe erleichtern die Kontraktion des 
Blasenmuskels. Sobald sich die Kontinenz einstellt, sollten diese Medika-
mente wieder abgesetzt werden.

 Es wird sichergestellt, dass der Bewohner jederzeit Unterst�tzung rufen 
kann etwa �ber die hausinterne Signalanlage.

 Es wird sichergestellt, dass die Kleidung leicht und schnell ge�ffnet wer-
den kann.

 Sofern der Bewohner �ber keine eigene Toilette verf�gt, wird er ggf. in 
einem Zimmer untergebracht, dass sich in unmittelbarer N�he zu einer 
Toilette befindet.

 F�r das eigene Sicherheitsgef�hl erh�lt der Bewohner eine kleine Vorlage, 
die er sich selbst�ndig einlegen kann.

 Ggf. kann das Wasserlassen mit einem laufenden Wasserhahn mental 
unterst�tzt werden.

 Nach R�cksprache mit dem Hausarzt wenden wir ggf. verschiedene Trig-
ger-Techniken an. Diese sind sinnvoll insbesondere bei Bewohnern mit 
Reflexinkontinenz (die Blase zieht sich reflexartig zusammen ohne Harn-
drang, und es kommt zu Blasenentleerungsst�rungen oft mit Restharnbil-
dung, bedingt durch gest�rte Nervenbahnen). Es d�rfen dabei keine pa-
thologischen Blasendr�cke entstehen.

o suprapubisches Beklopfen des Unterbauchs
o Entlangstreichen an der Oberschenkelinnenseite
o manuelle rektale Reizung 

Nachbereitung:  Der individuelle Toilettenrhythmus wird immer wieder �berpr�ft und ggf. 
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angepasst.
 Die Ma�nahme wird beendet, sobald der Bewohner drei bis vier Stunden 

ohne Miktion �berbr�cken kann.
 Relevante Beobachtungen werden dem Hausarzt und der Pflegedienstlei-

tung weitergemeldet.
 Die Ergebnisse und Erfahrungen werden regelm��ig in Fallbesprechun-

gen und in der Dienst�bergabe diskutiert.
 Ggf. wird die Pflegeplanung aktualisiert.

Dokumente:  Pflegeplanung
 Berichtsblatt
 Leistungsnachweise

Verantwortlichkeit / 
Qualifikation:

 Alle Pflegekr�fte
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Standard "Zystitisprophylaxe“

Definition: Eine Zystitis ist eine akute Entz�ndung der Harnblase. Aufgrund der k�rzeren 
Harnr�hre sind vor allem Frauen von dieser Erkrankung betroffen. Die Entz�n-
dung verl�uft zumeist aufsteigend, also von der Harnr�hre kommend. Die 
Krankheitserreger sind fast immer Darmbakterien, vor allem Escherichia coli. 
Ausl�sen k�nnen diese Krankheit aber auch Staphylokokken, Streptokokken, 
Gonokokken oder Mykobakterien.

Folgende Risikofaktoren erfordern eine besonders intensive Kontrolle.

 Diabetes Mellitus
 Abwehrschw�che
 Blasenverweilkatheter
 Missbildungen der Harnwege
 Blasenentleerungsst�rungen aufgrund neurologischer Ursachen
 Prostatahypertrophie (Vergr��erung der Vorsteherdr�se)
 Inkontinenz
 mangelhafte Fl�ssigkeitsaufnahme

Grunds�tze:  Obwohl die Harnblasenentz�ndung keine lebensgef�hrliche Krankheit ist, 
nehmen wir diese Infektion sehr ernst und versuchen stets, unsere Be-
wohner zu sch�tzen.

 Wir arbeiten eng mit dem Hausarzt zusammen.
 Alle Ma�nahmen zur Zystitisprophylaxe bed�rfen der Zustimmung durch 

den Bewohner bzw. durch dessen Betreuer.
 Die Information der Bewohner �ber Fragen der Intimhygiene ist unver-

zichtbar. Mit R�cksicht auf das Schamgef�hl der zumeist �lteren Men-
schen sollten Pflegekr�fte bei diesem Thema stets taktvoll vorgehen.

 Nach M�glichkeit sollten nur Bezugspflegekr�fte die Intimpflege durchf�h-
ren.

 Alle Hygienestandards werden sorgf�ltig befolgt.

Ziele:  Eine Harnblasenentz�ndung soll vermieden werden.
 Eine Infektion muss schnell als solche erkannt werden, damit der Bewoh-

ner umgehend medizinisch behandelt werden kann.
 Eine Ausbreitung der Krankheit in Richtung der Nieren soll verhindert wer-

den.
 Das Schamgef�hl der Bewohner soll respektiert werden.
 Bewohner sollen sich m�glichst sicher vor Harnblasenentz�ndungen f�h-

len.
 Der Bewohner soll Risikofaktoren und Prophylaxema�nahmen kennen.
 Der Bewohner soll in der Lage sein, seine Blase schmerzfrei zu entleeren.

Vorbereitung:  Unsere Mitarbeiter werden regelm��ig zum Thema Blasenentz�ndung und 
Zystitisprophylaxe fortgebildet.

 Wir halten stets aktuelle Fachliteratur zu diesem Themenbereich bereit.
 Wir achten stets auf Hinweise f�r eine Harnblasenentz�ndung:

o brennende Schmerzen beim Wasserlassen
o Pollakisurie (h�ufiger Harndrang)
o Nykturie (n�chtlicher Harndrang)
o Strangurie (nicht unterdr�ckbare Blasenentleerung)
o H�maturie (sichtbare Blutspuren im Urin)
o Schmerzen im Unterbauch
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o getr�bter, flockig ver�nderter oder verf�rbter Urin
o �bel riechender Urin
o selten Fieber

Beratung der 
Bewohner:

 Bewohner sollten auf Intimsprays und aggressive Rei-
nigungsmittel verzichten.

 Synthetische Textilien sollten durch nat�rliche Stoffe 
ersetzt werden.

 Wenn wir vermuten, dass der Bewohner unter einer 
Blasenentz�ndung leidet, befragen wir den Bewohner 
hinsichtlich m�glicher Beschwerden. Bei ersten Sym-
ptomen sollten Bewohner nicht abwarten, sondern so-
fort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

Vermeidung von 
K�lteeinwirkung:

 Jede K�lteeinwirkung auf den Unterk�rper sollte unter-
bleiben. Dazu z�hlen etwa das Sitzen auf ungepolster-
ten B�nken, das Barfu�gehen auf kalten Bodenbel�gen 
oder das Tragen durchfeuchteter Unterw�sche. Warme 
Bekleidung am Unterleib erh�ht den Schutz vor einer 
Blasenentz�ndung.

 Wir empfehlen jedem Bewohner, auch in seinem Zim-
mer warme Hausschuhe zu tragen.

 Bewohner k�nnen, wenn sie dieses w�nschen, auch im 
Bett warme Str�mpfe tragen. Ggf. nutzen wir zum 
W�rmen der F��e ein geeignetes Fell.

Durchf�hrung:

Ein- und Ausfuhr:  Wir animieren unsere Bewohner dazu ausreichend zu 
trinken. Ggf. f�hren wir Ein- und Ausfuhrprotokolle.

 Wir empfehlen die Verwendung von harntreibenden 
Tees (Blasen- und Nierentees).

 Wir achten auf eine l�ckenlose Hygiene im Umgang mit 
Blasenverweilkathetern.

 Bei Bewohnern, die eine Infektion etwa aufgrund einer 
dementiellen Erkrankung nicht selbst erkennen k�nnen, 
achten wir besonders intensiv auf Symptome; insbe-
sondere die Farbe, die Menge und den Geruch des U-
rins.

 Inkontinenzmittel werden konsequent gewechselt. An-
schlie�end erfolgt eine Waschung des Genitalberei-
ches.

 Beim Wasserlassen ist es wichtig, die Blase ganz zu 
entleeren. Vorgebeugtes Sitzen auf der Toilette verhin-
dert eine vollst�ndige Entleerung der Blase.

 Bewohner sollten es zur t�glichen Praxis machen, sehr 
regelm��ig die Toilette aufzusuchen. Wenn Harndrang 
sp�rbar wird, sollte diesem unverz�glich nachgegeben 
werden. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Uri-
nansammlung in der Blase die Vermehrung von Krank-
heitskeimen f�rdert.

 Um dem Bewohner einen unverz�glichen Toilettengang 
zu erm�glichen, stellen wir die Mobilit�tshilfsmittel in 
Reichweite (Gehgestell, Gehwagen, Gehstock usw.).

 Ggf. f�hren wir ein Toilettentraining durch. Dazu z�hlen 
insbesondere �bungen zur Beckenboden-Gymnastik.

 Ggf. pr�fen wir den pH-Wert des Urins.
 Ein Steckbecken sollte niemals auf den Boden gestellt 

werden, da hier die Gefahr einer Keimverschleppung 
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besteht.
 Wir verwenden nach M�glichkeit angew�rmte Steckbe-

cken.

Beratung von 
sexuell aktiven 
Bewohnerinnen:

 Wir raten Bewohnerinnen davon ab, Analverkehr und 
anschlie�end Vaginalverkehr durchzuf�hren.

 Wir raten zur Verwendung von Kondomen. Falls sich 
der Bewohner sch�mt, k�nnen diese von Pflegekr�ften 
gekauft werden.

 Das Wasserlassen unmittelbar nach dem Geschlechts-
verkehr sp�lt die Harnr�hre aus und entfernt �bertra-
gene Bakterien.

weitere Hygie-
nema�nahmen:

 Handt�cher und Waschlappen werden jeden Tag ge-
wechselt.

 Wir achten darauf, dass auch selbstst�ndige Bewohner 
die Unterw�sche jeden Tag wechseln.

 Wenn Bewohner in der Lage sind, selbst�ndig ein Bidet 
oder eine Handbrause f�r die Reinigung des Intimbe-
reiches zu nutzen, kann ein Verzicht auf die Nutzung 
von Seife gepr�ft werden. Sehr anf�llige Bewohnerin-
nen sollten kein Bidet zur Analhygiene verwenden.

 Nach dem Stuhlgang sollte die Analgegend stets nach 
hinten und niemals nach vorne zur Scheide hin gerei-
nigt werden.

Nachbereitung:  Wenn der Verdacht auf eine Infektion besteht, werden umgehend die Pfle-
gedienstleitung und der behandelnde Hausarzt informiert.

 Alle Leistungen werden dokumentiert.
 Ggf. wird die Pflegeplanung aktualisiert.
 Die Anzahl der Blasenentz�ndungen wird statistisch erfasst und ausge-

wertet. Verbesserungsma�nahmen werden zudem regelm��ig im Quali-
t�tszirkel diskutiert.

Dokumente:  Durchf�hrungsnachweis
 Berichtsblatt
 Vitalzeichenkontrollblatt
 Ein- und Ausfuhrprotokoll

Verantwortlichkeit / 
Qualifikation:

 alle Pflegekr�fte
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Pflegestandard „Pneumonieprophylaxe“

Definition Eine Pneumonie ist eine akute Entz�ndung der Lunge. Verursacht werden Pneumo-
nien zumeist durch Streptococcus Pneumoniae, einem ovalen bis lanzettf�rmigen, 
unbeweglichen Mikroorganismus. In der Folge verkleben Bronchiolen und Alveolen 
mit einem fibr�sen Austritt. Eine Pneumonie kann allerdings auch durch andere Bak-
terien, durch Viren oder durch Pilze ausgel�st werden.

Erkrankte klagen �ber Schmerzen, Herzrhythmusst�rungen, Fieber und Sch�ttel-
frost. Au�erdem kommt es h�ufig zu einem erh�hten Sauerstoffbedarf, einer blau-
roten F�rbung von Haut u. Schleimh�uten sowie Husten mit Auswurf.

Pneumonie ist in der westlichen Welt eine weit verbreitete Infektionskomplikation mit 
hohem Gef�hrdungspotential f�r das Leben unserer Bewohner. Ein erh�htes Pneu-
monierisiko haben:

 bettl�gerige Bewohner
 Bewohner mit schmerzbedingter Schonatmung, etwa als Folge von Operationen 

u. �.
 Bewohner mit Atemst�rungen
 Bewohner mit Herzerkrankungen
 Bewohner, die an Erkrankungen der Atemwege leiden
 rauchende Bewohner
 �bergewichtige Bewohner
 beatmete Bewohner
 Bewohner mit erh�hter Aspirationsgefahr, etwa als Folge einer Hemiplegie, 

Schluckst�rung, Sedierung oder Ern�hrungssonde
 abwehrgeschw�chte Bewohner
 Bewohner, die in der Vergangenheit bereits unter Asthma bronchiale oder chro-

nischer Bronchitis litten

Grunds�tze  Eine schmerzfreie Atmung ist Voraussetzung f�r eine menschenw�rdige Exis-
tenz.

 Durch eine professionelle Prophylaxe l�sst sich das Risiko einer Pneumonie 
drastisch senken. Allerdings kann trotz bester Pflege eine Lungenentz�ndung 
niemals vollends vermieden werden.

 Die Gabe von Sauerstoff oder das Absaugen von Sekret sind stets nur als letz-
tes Mittel zu w�hlen.

 Wir arbeiten eng mit dem Haus- bzw. Facharzt zusammen. Jede �bung und 
Lagerung wird zuvor genau mit dem Arzt besprochen und erst dann durchge-
f�hrt, wenn dieser zugestimmt hat.

 Wir arbeiten eng mit Krankengymnasten zusammen. Alle �bungen und Ma�-
nahmen, f�r die unsere Pflegefachkr�fte nicht qualifiziert sind, werden an Kran-
kengymnasten delegiert.

 Die Intensit�t der �bungen wird stets vom Bewohner bestimmt, da er seine Kr�f-
te am besten einsch�tzen kann. Zwischen den �bungen wird regelm��ig pau-
siert.

 Die Atmung ist bei jeder �bung genau zu �berwachen. Bei Problemen oder 
Schmerzen werden die Ma�nahmen sofort beendet.

 Wir empfehlen allen Bewohner, insbesondere pneumoniegef�hrdeten, das Rau-
chen aufzugeben.

Ziele  Vermeidung von Pneumonie
 Verbesserung der Bel�ftung der Lungen
 Vermeidung von Flachatmung
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 Vermeidung von Sekretansammlungen sowie Sekretstau in den Atemwegen
 Der Bewohner soll in der Lage sein, wirksam abzuhusten.
 Verhinderung der Ausbreitung von Infektionen in der Mundh�hle und des Ra-

chens auf Lungen und Atemwege
 Verhinderung von Aspiration
 Der Bewohner wird aktiv in die Pneumonieprophylaxe einbezogen.
 Vermeidung einer Mundatmung, Hinf�hrung zur Nasenatmung
 Verhinderung von Atemnot; angstfreies Atmen f�r den Bewohner
 Der Bewohner kennt und vermeidet Umst�nde, die eine Lungenentz�ndung 

ausl�sen k�nnen.
 Der Bewohner kennt K�rperhaltungen und Atem�bungen, die eine gute Bel�f-

tung der Lunge erleichtern und wendet diese an.
 Der Bewohner kennt weitere Ma�nahmen, die seine Abwehrkr�fte verbessern, 

und wendet diese an.

Organisation  Wir f�hren stets eine sorgf�ltige Beobachtung unserer Bewoh-
ner durch. Indizien f�r eine beginnende Pneumonie sind eine 
unnormale Atemfrequenz, Atemtiefe oder Atemrhythmus. Eine 
Zwerchfellatmung bei M�nnern und eine Brustatmung bei 
Frauen sind ebenfalls relevante Anzeichen.

 Das mutma�liche Pneumonierisiko spiegelt sich in der Pflege-
planung wider.

 Um Infektionen und Soorneubildung zu vermeiden, legen wir 
gro�en Wert auf eine gr�ndliche Mundpflege.

 Unsere gewissenhafte Nasenpflege gew�hrleistet freie Na-
senwege und sorgt f�r eine leichtere Atmung.

 Wir achten auf eine korrekte Lagerung, damit alle Lungenbe-
reiche maximal bel�ftet werden.

 Wir sorgen f�r eine ausreichende Schmerzmedikation bei 
schmerzhaftem Atmen und Abhusten. Wir achten darauf, dass 
gef�hrdete Bewohner soweit m�glich keine atemdepressiv 
wirkenden Analgetika erhalten.

Qualifikation  Wir schulen unser Personal regelm��ig zum Krankheitsbild 
Pneumonie.

 Wir achten darauf, dass stets aktuelle Fachliteratur verf�gbar 
ist.

Hygiene  Unsere Vorgaben zur Hygiene werden strikt befolgt. Es d�rfen 
also weder eine Uhr, noch Schmuck oder lange Fingern�gel 
getragen werden.

 Die H�nde werden gem�� dem daf�r g�ltigen Standard gewa-
schen und desinfiziert.

 Da Kontakt mit Schleimh�uten entstehen kann, ist das Tragen 
von keimarmen Schutzhandschuhen notwendig. Dies gilt ins-
besondere, wenn Sputum in einem Sputumbecher aufgefan-
gen werden soll zu, um es zu untersuchen.

Vorbereitung

Material  Das Mundpflegetablett wird mit allen notwendigen Materialien 
best�ckt.

 Alle f�r die Nasenpflege notwendigen Materialien werden be-
reitgelegt.

 Sofern daf�r eine �rztliche Anordnung erteilt wurde, wird das 
Absaugger�t bereitgestellt.

 Au�erdem werden ben�tigt:
o Nierenschale
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o Taschent�cher
o Handtuch
o Abwurfbeh�ltnis
o Lagerungshilfsmittel
o Sekret l�sende Mittel (etwa �therische �le)

weitere Ma�-
nahmen

 Bewohnern wird dringend empfohlen, sich einmal im Jahr ge-
gen die Grippe impfen zu lassen.

 Der Bewohner wird �ber die durchzuf�hrenden Ma�nahmen 
sowie �ber deren Ziele informiert und um Zustimmung gebe-
ten.

 Dem Bewohner wird vor Beginn der Pneumonieprophylaxe ein 
Toilettengang angeboten.

 Ggf. werden die Vitalzeichen gemessen.
 Das Zimmer wird gr�ndlich bel�ftet. Der Bewohner ist dabei 

vor Unterk�hlung und Zugluft zu sch�tzen.
 Der Bewohner wird gebeten, einschn�rende Kleidung abzule-

gen.

Durchf�hrung  Die A-,V- und T-Lagerung werden mehrmals t�glich f�r jeweils 15 bis 30 Minuten 
durchgef�hrt. Bei den Lagerungen ist darauf zu achten, dass diese keine Haut-
bereiche �berm��ig belasten, die dekubitusgef�hrdet sind. Zudem sind die 
W�nsche des Bewohners zu beachten, da die Lagerungsmethoden als unange-
nehm oder gar schmerzhaft empfunden werden k�nnen.

o A-Lagerung f�r eine verbesserte Lungenbel�ftung der oberen Lungen-
anteile: Notwendig sind zwei ca. 60 * 75 cm gro�e Kissen sowie ein 
kleines Kopfkissen. Die beiden schmalen Kissen werden so nebenein-
ander platziert, dass sich die beiden Spitzen �berlappen. Sie bilden die 
beiden Schenkel eines "A". Der Bewohner wird so gelagert, dass seine 
Schulterbl�tter direkt auf der Spitze des "A" liegen. Das Kopfkissen un-
terst�tzt den Kopf des Bewohners. Es ist zu erwarten, dass der Bewoh-
ner diese Lagerung nur f�r eine begrenzte Zeit akzeptieren wird.

o V-Lagerung f�r eine verbesserte Lungenbel�ftung der unteren Lungen-
anteile: Hier �berkreuzen sich zwei Kissen und bilden ein V, das zum 
Fu�ende zeigt. Die Spitze des V befindet sich direkt unter dem Kreuz-
beinbereich. Die beiden Schenkel das V ziehen sich zur rechten und lin-
ken Schulter. Der Kopf wird mit einem Kopfkissen unterst�tzt.

o T-Lagerung f�r eine verbesserte Lungenbel�ftung der mittleren Lungen-
anteile: Zwei Kissen werden zu einem T geformt. Der Quertr�ger des T 
wird von einem Kissen gebildet, das sich von der rechten Schulter zu 
linken zieht. Der L�ngsbalken des T verl�uft entlang der Wirbels�ule.

 Atemstimulierende Einreibung (ASE): Mittels ASE l�sst sich eine vertiefte At-
mung erreichen und die Atemfrequenz senken. Der Bewohner sitzt dazu auf ei-
ner Bettkante oder auf einem Stuhl. Bettl�gerige Bewohner werden in eine 135�-
Lagerung gebracht. Die Wasser-�l-Lotion wird nun in kreisenden Bewegungen 
vom Nacken bis zu Stei� aufgebracht. Der Rhythmus der Kreisbewegungen wird 
an die Atemfrequenz des Bewohners angepasst. Wenn der Bewohner ausatmet, 
wird Druck ausge�bt. Dieser l�sst nach, sobald der Bewohner einatmet. Die 
Ausatmung dauert dabei doppelt so lange wie die Einatmung. Die Einreibung 
dauert rund f�nf Minuten und kann mehrmals t�glich wiederholt werden.

 Flankenatmung: Der Bewohner legt seine H�nde seitlich auf seine Flanken. Er 
wird aufgefordert, durch seine Atmung Druck auf die H�nde auszu�ben, diese 
also "wegzuatmen".

 Bei der Zwerchfellatmung legt der Bewohner seine H�nde auf den Bauch. Auch 
hier versucht er durch gezieltes Atmen, Druck auf die H�nde auszu�ben. Er soll 
dadurch seine Atmung bewusster sp�ren.

 Wir weisen den Bewohner in die Atemgymnastik ein, also etwa durch die Nase 
einzuatmen und durch den Mund wieder auszuatmen. Dabei setzt der Bewohner 
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die Lippenbremse ein.
 Wir weisen den Bewohner in die richtige Technik zum Husten ein. Also wenige 

konzentrierte Hustenst��e auszul�sen statt eines lang anhalten Dauerabhus-
tens. Wichtig ist auch, durch die Nase einzuatmen und dann kurz und kraftvoll 
abzuhusten.

 Mittels Vibrationsmassagen l�sen wir den Schleim und verbessern die Reini-
gungsf�higkeit der Bronchien. Wichtig ist, das ggf. Sputum zu beobachten, also 
die Menge, die Konsistenz, die Farbe und den Geruch. Anhand dieser Informati-
onen l�sst sich die Wirksamkeit der Ma�nahme beurteilen. Die Massagen k�n-
nen entweder manuell oder mittels eines elektrisch betriebenen Handger�tes 
durchgef�hrt werden. Auf das bislang h�ufig eingesetzte kraftvolle Abklopfen 
verzichten wir, da es nicht zu einer Entfernung des Sekrets aus der Lunge f�hrt. 
Nicht angewendet werden Vibrationsmassagen bei Bewohnern mit vorangegan-
genem Herzinfarkt, Lungenembolie oder Sch�delverletzungen.

 Wir f�hren eine Aromatherapie durch, um den Bewohner zu einer tieferen und 
ruhigeren Atmung zu animieren.

 Wir nutzen einen mechanischen Atmungstrainer, um den Bewohner zu einer 
tieferen Atmung anzuleiten. Dieser besteht aus R�hren, in denen sich Plastikb�l-
le befinden. Eine kraftvolle Ein- bzw. Ausatmung l�sst diese B�lle in den R�hren 
aufsteigen. Der Bewohner wird animiert, die B�lle so lange wie m�glich im 
Schwebezustand zu halten. Diese �bung kann der Bewohner selbstst�ndig und 
mehrmals am Tag durchf�hren. Diese Trainingsger�te sind personenbezogen zu 
verwenden und mit Namen zu versehen.

 Als weitere Atem�bungen nutzen wir:
o Wegpusten von Seifenblasen
o Einblasen von Atemluft in ein Glas voller Wasser mittels eines Stroh-

halmes
o Aufblasen von Luftballons

 Drainagelagerung: Eine Seitenlagerung mit einem unter der H�fte platzierten 
Kissen. Ziel ist, den Lungenbereich h�her zu lagern, als die Luftr�hre. Die Wir-
kung l�sst sich durch eine manuelle Vibrationsmassage steigern. Die Lagerung 
ist mehrmals t�glich f�r jeweils 15 bis 20 durchzuf�hren.

 Falls notwendig setzen wir Ultraschallvernebler ein, die die Atemwege feucht 
halten.

 Wir sorgen stets f�r eine gesunde Luftfeuchtigkeit innerhalb der Einrichtung (�-
ber 50 Prozent), etwa durch den Einsatz eines Luftbefeuchters.

 Wir sorgen f�r eine ausreichende Fl�ssigkeitsversorgung, soweit medizinische 
Indikationen diesem nicht entgegenstehen.

 Wir singen mit pneumoniegef�hrdeten Bewohner, da Singen die Atmung trai-
niert.

 Wir achten auf eine sorgf�ltige Mundpflege, da aspirierte Speisereste zu Pneu-
monien f�hren k�nnen.

Dokumentation  Falls Beobachtungen auf eine verschlechterte Atemf�higkeit 
schlie�en lassen, etwa zunehmende Verschleimung, ist der 
Hausarzt zu benachrichtigen.

 Die Pneumonieprophylaxe wird im Grundpflegenachweis do-
kumentiert.

 Fortschritte oder R�ckschritte werden mit der Pflegeplanung 
abgeglichen. Ggf. wird die Pflegeplanung angepasst.

Nachbereitung

Weiteres  Die verwendeten Trainingsger�te werden gereinigt, ggf. desin-
fiziert und wegger�umt.

 Wir erfassen regelm��ig die in unserer Einrichtung aufgetrete-
nen Pneumonien und werten diese statistisch aus.

Qualifikation Pflegefachkraft + eingewiesene Pflegehilfskraft
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Dokumente Pflegedokumentation
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Standard "Nutzung von Atemtrainern"

Definition:  Ein Atemtrainer (sog. "SMI-Ger�t") dient dazu, das Atemvolumen und die 
Str�mungsgeschwindigkeit der Atemluft zu vergr��ern. SMI steht f�r 
"Sustained Maximal Inspiration", also "lang anhaltende Einatmung".

 Das Ger�t besteht aus einem transparenten Kunststoffgeh�use, in dessen 
Inneren sich drei Zylinder befinden. In jedem Zylinder liegt wiederum eine 
bewegliche Kugel.

 Der Bewohner atmet nun �ber ein Mundst�ck Luft ein, die durch das 
Kunststoffgeh�use hindurch angesaugt wird. Unter dem Sog der eingeat-
meten Luft steigen die Kugeln in ihren Zylindern auf. Die �bung besteht 
darin, die Kugeln mehrere Sekunden in einem Schwebezustand zu halten. 
Bei den sog. "flow-orientierten Ger�ten" muss der Bewohner dazu die Luft 
mit einer definierten Str�mungsgeschwindigkeit einatmen.

Grunds�tze:  Ein Atemtraining per SMI-Ger�t ist nur dann sinnvoll, wenn der Bewohner 
kooperativ und motiviert ist.

 Die Anwendung erfolgt gem�� der dem Ger�t beiliegenden Gebrauchsan-
weisung.

 Wir arbeiten eng mit dem Hausarzt und dem Physiotherapeuten zusam-
men. Diese entscheiden �ber Art und Umfang des Trainings.

Ziele:  Verbesserung der Atemfunktion mittels Training der Ein- und Ausatmung.
 Die Alveolen werden erweitert. Bereits bestehende Atelektasen werden 

wieder ge�ffnet. (Atelektase= nicht entfalteter oder kollabierter Alveolar-
raum der Lunge).

 Die eingeatmete Luft verteilt sich gleichm��ig auf die Alveolen.
 Der Bewohner kann gesammeltes Sekret aushusten.
 Der Bewohner wird motiviert, seine Atemkapazit�t schrittweise auszubau-

en.

Vorbereitung: Indikationen / Kont-
raindikationen

Wir nutzen einen Atemtrainer

 bei unzureichender Bel�ftung der Lunge
 im Rahmen der Pneumonie- und Atelekta-

senprophylaxe
 bei verschiedenen anderen Lungenerkrankungen
 bei Bewohnern mit (schmerzbedingter) Schonat-

mung, etwa nach einer Operation
 bei starken Rauchern
 bei Bewohnern mit Herzerkrankungen
 bei Bewohnern mit Abwehrschw�che
 bei (zeitweiliger) Immobilit�t

Nicht eingesetzt wird der Atemtrainer,

 wenn der Bewohner unter einem Lungenemphysem 
leidet (Hier kann es passieren, dass sich Lungenbe-
reiche �berbl�hen und Alveolen gesch�digt wer-
den.)

 wenn der Bewohner an Asthma bronchiale leidet
 wenn eine schwere Herzinsuffizienz vorliegt.
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Material  SMI-Trainer
 Nasenklemme
 Sputumbecher

Durchf�hrung:  Die Pflegekraft f�hrt eine hygienische H�ndedesinfektion durch.
 Der Trainer wird auf Funktionsf�higkeit �berpr�ft.
 Der Bewohner sollte sich f�r die �bung an einen Tisch setzen.
 Bei immobilen Bewohnern wird das Kopfst�ck des Bettes hochgefahren. 

Wichtig ist auch, das Bett auf eine r�ckenschonende H�he zu fahren.
 Die Nasenklemme wird aufgesetzt.
 Der Bewohner atmet tief aus und setzt das Mundst�ck an. Seine Lippen 

sollten das Mundst�ck dicht umschlie�en.
 Der Bewohner atmet nun tief und gleichm��ig ein. Die B�lle beginnen zu 

schweben.
 Die B�lle in den ersten beiden Kammern sollten nun durch den Druck nach 

oben bewegt und dort gehalten werden.
 Der Bewohner sollte so tief wie m�glich einatmen. Danach sinken die B�lle 

wieder nach unten. Im Idealfall gelingt es dem Bewohner, die Atemluft f�r 
zwei bis drei Sekunden anzuhalten (sog. "endinspiratorische Pause").

 Falls sich Sekret angesammelt hat, sollte der Bewohner dieses nun aus-
husten.

 Der Bewohner setzt das Ger�t wieder ab und atmet aus.
 Jede �bung besteht aus jeweils zehn Atemzyklen.
 Jedes Training sollte zehn Minuten dauern. Der Bewohner kann (falls not-

wendig) Pausen einlegen.
 Die Pflegekraft achtet darauf, dass der Bewohner nicht ruckartig und zu 

schnell einatmet. In solchen F�llen droht eine Hyperventilation.

Nachbereitung:  Nach jeder Anwendung wird das Mundst�ck ges�ubert. Jeder Bewohner 
hat seinen eigenen Trainer.

 Der Bewohner wird ggf. wieder gelagert.
 Die Pflegekraft erkundigt sich nach dem Befinden des Bewohners.
 Die Pflegekraft f�hrt erneut eine hygienische H�ndedesinfektion durch.
 Die Vorgaben hinsichtlich des angestrebten Atemvolumens und der Str�-

mungsgeschwindigkeit werden kontinuierlich den F�higkeiten des Bewoh-
ners angepasst.

 Wenn der Bewohner die Vorgaben erreicht, wird er von der Pflegekraft 
gelobt. Falls er das Soll verfehlt, sollte die Pflegekraft dem Betroffenen Mut 
machen und seinen Durchhaltewillen st�rken.

 Relevante Beobachtungen werden umgehend dem Hausarzt mitgeteilt.
 Die erreichten Flow-Werte sowie alle weiteren Beobachtungen werden 

dokumentiert.

Dokumente:  Leistungsnachweis
 Berichtsblatt
 Dokumentenblatt "Meldungen an den Arzt"

Verantwortlichkeit / 
Qualifikation:

 alle Pflegekr�fte
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Standard "30�-, 90�- und 135�-Grad Lagerungen"

Definition:  Die in diesem Standard beschriebenen Lagerungen dienen unterschiedlichen 
Zwecken:

o Die 30�-Lagerung sowie die 135�-Lagerung werden vor allem im Rah-
men der Dekubitusprophylaxe genutzt.

o Die 90�-Lagerung hingegen ist - so wie sie hier beschrieben wird - zu-
meist Teil der Pneumonieprophylaxe.

 Im Rahmen der Pflege von Hemiplegiepatienten wird eine modifizierte Form der 
90�-Lagerung genutzt, die wir aber in gesonderten Standards beschreiben. 
(Standards "Hemiplegie: Lagerung auf der weniger betroffenen Seite" sowie 
"Hemiplegie: Lagerung auf der betroffenen Seite")

Grunds�tze:  Die individuellen W�nsche des Bewohners sind uns wichtig und werden beach-
tet.

 Das Lagern ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die viel berufliche Erfahrung erfor-
dert. Daher werden Praktikanten, Zivildienstleistende oder Pflegesch�ler nur as-
sistierend eingesetzt.

Ziele:  Ein Dekubitus wird vermieden.
 Eine bereits gesch�digte Hautfl�che wird konsequent von Druck entlastet und 

heilt dann ab.
 Der Bewohner entspannt sich und f�hlt sich wohl.
 Die Atemfl�che wird vergr��ert.
 Die Atmung des Bewohners wird erleichtert.
 Das Wahrnehmungsverm�gen wird gest�rkt.

Vorbereitung:  F�r den Bewohner wird ein Lagerungs- und Bewegungsplan erstellt. Dieser rich-
tet sich nach den individuellen Bed�rfnissen des Bewohners und dem Tagesab-
lauf.

 Der Bewohner wird �ber den Sinn der Lagerungen informiert und um Kooperati-
on gebeten.

 Die Klingel wird in Reichweite des Bewohners abgelegt. Der Bewohner wird 
gebeten, bei Schmerzen oder Schwindel umgehend eine Pflegekraft zu rufen.

30�-LagerungDurchf�hrung:

Indikation:  Die 30�-Lagerung f�hrt zu einer gleichm��igen Druckvertei-
lung auf die Weichteile. Beide Ges��h�lften liegen auf.

 Diese Lagerungsform ist im Rahmen der Dekubitusprophy-
laxe der 90�-Lagerung vorzuziehen, da nur solche K�rperbe-
reiche mit Druck belastet werden, die relativ widerstandsf�-
hig gegen Druckgeschw�re sind. Zudem berichten viele Se-
nioren, dass sie diese Lagerung als angenehmer empfinden.

 Bei immobilen Bewohnern mit Dekubiti im Sakralbereich 
kann diese Lagerung zum essen und trinken genutzt wer-
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den.
 Die Lagerung kann i.d.R. zwei Stunden beibehalten werden.

Warnungen / 
Kontraindikatio-
nen:

 Wenn der Bewohner Angst hat, aus dem Bett zu fallen, kann 
das Bettgitter hochgefahren werden.

 In einigen F�llen knickt das Ohrl�ppchen um. Dieses sollte 
von den Pflegekr�ften ggf. korrigiert werden. Ansonsten 
droht hier die Entstehung eines Druckgeschw�rs.

Durchf�hrung:  Der Bewohner wird auf die Seite gedreht. Hinter seinem 
R�cken werden die f�r die Lagerung ben�tigten Kissen plat-
ziert.

 Ein Lagerungskissen wird unter dem Oberschenkel bis zum 
Ges�� des Bewohners abgelegt. Daran schlie�t sich ein 
zweites Kissen an, das vom Ges�� aus �ber den R�cken bis 
in Richtung Schulter gef�hrt wird. Die Schulter selbst wird 
frei gelagert.

 Nun wird der Bewohner wieder in die R�ckenlage gebracht 
und auf den Kissen gelagert.

 Die Wirbels�ule bleibt gerade.
 Der Kopf wird mit einem kleinen Kissen unterlegt.
 Die Druckbelastung im Bereich des Stei�beins und der Roll-

h�gel wird engmaschig �berpr�ft.
 Alternativ zu den beiden Kissen kann auch eine Lagerungs-

schlange genutzt werden.
 Diese Lagerung kann in Kombination mit der Weichlagerung 

sowie auch bei erh�htem Kopfteil durchgef�hrt werden.
 Die Beine werden nebeneinander abgelegt. Sie sollten nicht 

�bereinander liegen. Falls sich Ber�hrungspunkte nicht ver-
meiden lassen, k�nnen diese Hautbereiche abgepolstert 
werden.

90�-Lagerung

Indikation:  Die 90�-Lagerung wird zumeist im Rahmen der Pneumo-
nieprophylaxe genutzt. Durch die Seitenlagerung wird der 
Schleim besser gel�st und effektiver transportiert.

 Wichtig ist diese Lagerung (in abgewandelter Form) auch als 
therapeutische Lagerung bei Hemiplegie.

 Dar�ber hinaus wird sie nach Lungenoperationen angewen-
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det.

Warnungen / 
Kontraindikatio-
nen:

 Bei einem hohen Dekubitusrisiko ist diese Lagerung bedenk-
lich. Der Auflagedruck fokussiert sich vor allem im Bereich 
des gro�en Rollh�gels und des Darmbeinkamms. Hier k�n-
nen sehr schnell Druckgeschw�re auftreten.

 Sie sollte daher nicht l�nger als 30 Minuten durchgef�hrt 
werden. Die Pflegekraft nutzt den Fingertest, um Sch�di-
gungen der aufliegenden K�rperh�lfte fr�hzeitig zu registrie-
ren.

 Bei einseitiger Lungenentz�ndung ist diese Lagerung prob-
lematisch. Aufgrund der Schwerkraft wird die oben liegende 
Lungenh�lfte zwar besser bel�ftet, aber daf�r schlechter 
durchblutet. Die unten liegende Lungenh�lfte wird zwar gut 
mit Blut versorgt, dieses aber auf Kosten einer schlechteren 
Bel�ftung. Je nach Seitenlage kann dieser Effekt dazu f�h-
ren, dass sich die Atemsituation des Bewohners deutlich 
verschlechtern kann.

Durchf�hrung:  Der Bewohner wird auf die gew�nschte Seite gedreht. Das 
oben liegende Bein wird angewinkelt und ggf. mit einem Kis-
sen unterst�tzt. Das unten liegende Bein wird gestreckt.

 Durch die Anwinkelung eines Beines wird die Bauchdecke 
entspannt und der R�cken gerade gehalten. Beides erleich-
tert die Atmung.

 Der unten liegende Arm wird angewinkelt und ggf. unter das 
Kopfkissen gelegt. Der oben liegende Arm wird leicht ange-
winkelt und vor dem Bewohner auf der Matratze oder einem 
zus�tzlichen Kissen abgelegt.

 Der Bewohner wird jeweils 20 Minuten auf einer Seite la-
gernd belassen. Danach wird der Bewohner auf die gegen�-
berliegende Seite umgelagert. Er erh�lt die Gelegenheit, das 
gelockerte Sekret abzuhusten.

135�-Lagerung

Indikation:  Die 135�-Lagerung dient der Druckbefreiung im R�cken-, 
Kreuzbein- und Fersenbereich. Sie ist ideal, wenn sich in 
diesen K�rperbereichen bereits ein Druckgeschw�r gebildet 
hat.

 Diese Lagerungsform wird dar�ber hinaus auch zum Ver-
bandswechsel im R�cken und Sakralbereich genutzt, wenn 
keine zweite Pflegekraft verf�gbar ist.
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 Die Lagerung wird zumeist gut akzeptiert, da sie oftmals der 
nat�rlichen Schlafposition entspricht.

Warnungen / 
Kontraindikatio-
nen:

 Die Knie- und Ellenbogengelenke m�ssen engmaschig auf 
Hautr�tungen kontrolliert werden. Falls es Anzeichen auf ei-
ne Druckbelastung gibt, sollten diese Gelenke weich gela-
gert werden.

 Bewohner, die unter Herzbeschwerden und Atemnot leiden, 
werden diese Lagerung ggf. ablehnen. Die Position �bt 
Druck auf den Brustkorb aus. Zudem ist die Sicht einge-
schr�nkt.

Durchf�hrung: Aufbau der Lagerung

 Der Bewohner befindet sich in der Bauchlage.
 Die Beine und Arme werden angewinkelt. Der Bewohner 

wird in die Seitenlage gebracht. Arme und Beine liegen auf 
der Matratze auf.

 Durch vorsichtiges Hin- und Herrollen bewegt die Pflegekraft 
erst die H�fte und dann den Oberk�rper des Bewohners in 
Richtung Bettkante. Die Pflegekraft achtet darauf, dass die 
einzelnen K�rperteile nicht bis an die Grenze der Bewe-
gungsf�higkeit gedehnt werden.

 An der Bettkante wird der Bewohner in die Seitenlage ge-
bracht.

 Das obere Bein wird nun noch st�rker angewinkelt. Das 
untere Bein wird gestreckt.

 Eine zusammengerollte Bettdecke, eine Lagerungsschlange 
oder zwei Kissen werden vor dem Bewohner auf dem Bett 
abgelegt.

 Das obere Bein wird leicht angehoben und das Lagerungs-
kissen untergeschoben. Das Knie des oberen Beines liegt 
auf dem Lagerungskissen.

 Vorsichtig wird der obere Arm soweit bewegt, dass der El-
lenbogen zum Kopfende des Bettes zeigt. Der Kopf des Be-
wohners kann auf dem darunter liegenden Arm abgelegt 
werden.

 Der Bewohner wird in Richtung Bauchlage gekippt. Der K�r-
per ruht auf dem Lagerungskissen.

 Der untere Arm liegt hinter dem K�rper und weist in Rich-
tung Fu�ende des Bettes.

 Die Lage von Kopf, Armen und Beinen kann ggf. korrigiert 
werden.

Beendigung der Lagerung

 Der hinten liegende untere Arm wird vorsichtig nach oben 
zum Kopf bewegt. Der Kopf wird angehoben und der untere 
Arm darunter abgelegt. Der Arm und der Kopf zeigen nach 
vorne.

 Die Pflegekraft achtet darauf, die Schulter nicht zu �berdeh-
nen.

 Die Beine werden in den H�ftgelenken gestreckt. In den 
Kniegelenken bleiben sie gebeugt.

 Die Pflegekraft bewegt den Bewohner in eine Seitenlage und 
f�hrt dann die Arme nach unten in Richtung Bettende.

 Das Lagerungsmaterial wird entfernt.



Prophylaxen � pqsg-Magazin � www.PQSG.de � Seite 77

 Die Beine des Bewohners werden durchgestreckt. Die Pfle-
gekraft bewegt den Bewohner wieder in die R�ckenlage.

 Durch vorsichtiges Hin- und Herrollen bewegt die Pflegekraft 
erst die H�fte und dann den Oberk�rper des Bewohners in 
Richtung Bettmitte.

Nachbereitung:  Die Ma�nahme wird im Lagerungs- und Bewegungsplan dokumentiert.
 Alle relevanten Ver�nderungen der Gesundheit oder des Verhaltens des Be-

wohners werden dokumentiert.
 Ggf. wird die Pflegeplanung angepasst.

Dokumente:  Berichtsblatt
 �rztliches Verordnungsblatt
 Lagerungs- und Bewegungsplan
 Kommunikationsblatt mit dem Arzt
 Pflegeplanung

Verantwortlichkeit 
/ Qualifikation:

 Pflegefachkr�fte
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Standard "Pneumonieprophylaxe: Halbmondlagerung / Drehdehnlagerung"

Definition:  Wenn Bewohner l�ngere Zeit ohne Lagever�nderungen im Bett liegen, mindert 
dieses die Bel�ftung in der Lunge. Gleichzeitig sammelt sich dort Sekret an, oh-
ne dass der Bewohner es aushusten k�nnte.

 Die Halbmond- und die Drehdehnlagerung dienen der Dehnung und somit der 
besseren Bel�ftung verschiedener Lungenabschnitte. Die Atemfl�che wird ver-
gr��ert und die Atmung erleichtert.

 In der Halbmondlage wird jeweils eine K�rperseite gestreckt und sichelf�rmig 
gelagert. Bei der Drehdehnlagerung ist die Entlastung das Resultat einer Dre-
hung des Oberk�rpers. Im Wechsel werden jeweils die rechte und dann die linke 
Seite mehrmals t�glich gedehnt.

Grunds�tze:  Die Dehn- und die Halbmondlagerung sind nicht als Dauerlagerungen geeignet.
 Die individuellen W�nsche des Bewohners sind uns wichtig und werden beach-

tet.
 Das Lagern ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die viel berufliche Erfahrung erfor-

dert. Daher werden Praktikanten, Zivildienstleistende oder Pflegesch�ler nur as-
sistierend eingesetzt.

Ziele:  Der Bewohner entspannt sich und f�hlt sich wohl.
 Die Atemfl�che wird vergr��ert.
 Die Atmung des Bewohners wird erleichtert.
 Die Bel�ftung der Flanken wird intensiviert.
 Das Wahrnehmungsverm�gen wird gest�rkt.
 Der Gasaustausch wird gef�rdert.
 Die Beweglichkeit des Brustkorbes wird verbessert.

Hinweise  Die Dehnlagerungen k�nnen f�r den Bewohner nach kurzer 
Zeit unangenehm werden. Daher ist es wichtig, dass die 
Pflegekr�fte den Bewohner in kurzen Abst�nden nach dem 
Befinden fragen und ggf. umlagern. In keinem Fall darf ein 
hilfloser und immobiler Bewohner �ber l�ngere Zeit in diesen 
Lagerungspositionen allein gelassen werden.

 Wenn die Lagerungen erstmals durchgef�hrt werden, ist es 
sinnvoll, einige Minuten beim Bewohner zu bleiben. Der Be-
wusstseinszustand und vor allem die Atmung sollten �ber-
wacht werden. Wenn sich der Bewohner unwohl f�hlt, wird 
er wieder in die normale R�ckenlage gebracht.

Vorbereitung:

Planung:  F�r den Bewohner wird ein Lagerungs- und Bewegungsplan 
erstellt. Dieser richtet sich nach den individuellen Bed�rfnis-
sen des Bewohners und dem Tagesablauf.

 Der Bewohner wird �ber den Sinn der Lagerungen informiert 
und um Kooperation gebeten.

 Die Klingel wird in Reichweite des Bewohners abgelegt. Der 
Bewohner wird gebeten, bei Schmerzen oder Schwindel 
umgehend eine Pflegekraft zu rufen.

Durchf�hrung: Halbmondlagerung
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Indikation:  Die Halbmondlage wird insbesondere genutzt im Rahmen 
der Pneumonieprophylaxe.

 Sinnvoll ist die Anwendung auch zur Therapie von chroni-
schen Lungenerkrankungen, insbesondere bei chronisch-
obstruktiver Bronchitis oder bei Lungenemphysem.

Warnungen / 
Kontraindikatio-
nen:

 Die Halbmondlage ist ungeeignet f�r alle Bewohner, die an 
Beschwerden oder Erkrankungen der Wirbels�ule oder der 
H�fte leiden, etwa Arthrose oder Osteoporose.

 Bei Bewohnern mit Sch�digungen am Schultergelenk ist es 
erforderlich, den Grad der Dehnung individuell anzupassen.

Durchf�hrung:  Der Bewohner befindet sich in R�ckenlage.
 Der rechte Arm wird um den Kopf herum in Richtung gege-

n�berliegende Schulter gef�hrt. Die Hand liegt dann in H�he 
des gegen�berliegenden Ohres. Alternativ: Die rechte Hand 
des Bewohners wird unter den Kopf gelegt.

 Die linke Hand wird in Richtung F��e gef�hrt. Die Handfl�-
che liegt auf der Matratze auf.

 Die Beine werden nach links bewegt. Der Oberk�rper bildet 
einen Bogen in Halbmondform.

 Der Bewohner wird aufgefordert, in dieser Position ruhig und 
tief in die gedehnte Lungenh�lfte "hineinzuatmen".

 Nach einigen Minuten wird der Bewohner wieder in die neut-
rale Mittelstellung gebracht. Dann wird die Dehnlagerung in 
entgegengesetzter Richtung fortgesetzt.

 Die Halbmondposition kann im Wechsel mit anderen atem-
unterst�tzenden Lagerungspositionen (V-A-T-I-Lagerungen) 
genutzt werden.

 Die Lagerung sollte mehrmals t�glich f�r jeweils 5 bis 10 
Minuten genutzt werden. Hinweis: Viele Bewohner tolerieren 
diese Lagerung nur wenige Minuten.

 Die Sekretlockerung kann ggf. durch Vibrationsmassagen 
oder Einreibungen mit �therischen �len unterst�tzt werden.

Drehdehnlagerung
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Indikation  siehe "Halbmondlage"

Warnungen / 
Kontraindikatio-
nen:

 siehe "Halbmondlage"

Durchf�hrung:  Variante A:
o Der Bewohner wird in der Seitenlage gelagert.
o Der oben liegende Arm wird unter den Kopf gelegt.
o Der Oberk�rper wird nun vorsichtig in die R�ckenla-

ge gewendet. Die Beine verbleiben in der Seitenla-
gerung.

 Variante B:
o Der Bewohner befindet sich in der R�ckenlage.
o Das rechte Bein wird �ber das andere Bein gelegt. 

Dabei wird die H�fte mitgedreht. Die beiden Schul-
terbl�tter bleiben in Kontakt mit der Unterlage.

o Der rechte Arm wird nun nach oben bewegt und die 
Hand unter dem Kopf abgelegt. Der Kopf liegt nun in 
der Ellenbeuge.

 Der Bewohner wird aufgefordert, ruhig in den Bauch "hinein 
zu atmen".

Weiteres:

 Ggf. kann der Kopf mit einem kleinen Kissen unterlegt werden.
 Bewohner mit chronischen Lungenerkrankungen leiten wir soweit an, dass diese 

die Lagerungen eigenst�ndig durchf�hren k�nnen.

Nachbereitung:  Die Ma�nahme wird im Lagerungs- und Bewegungsplan dokumentiert.
 Alle relevanten Ver�nderungen der Gesundheit oder des Verhaltens des Be-

wohners werden dokumentiert.
 Ggf. wird die Pflegeplanung angepasst.

Dokumente:  Berichtsblatt
 �rztliches Verordnungsblatt
 Lagerungs- und Bewegungsplan
 Kommunikationsblatt mit dem Arzt
 Pflegeplanung

Verantwortlichkeit 
/ Qualifikation:

 Pflegefachkr�fte
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Standard "Pneumonieprophylaxe: V-A-T-I-Lagerungen"

Definition:  Wenn Bewohner l�ngere Zeit ohne Lagever�nderungen im Bett liegen, mindert 
dieses die Bel�ftung in der Lunge. Gleichzeitig sammelt sich dort Sekret an, oh-
ne dass der Bewohner es aushusten k�nnte.

 Bei V-A-T-I-Lagerungen werden bestimmte Lungenbereiche durch gezielte Hohl-
lagerungen gedehnt und dadurch besser bel�ftet. Zu den V-A-T-I-Lagerungen 
z�hlen:

o V-Lagerung zur Bel�ftung der unteren Lungenbereiche
o A-Lagerung zur Bel�ftung der oberen Lungenbereiche
o T-Lagerung zur Bel�ftung aller Lungenbereiche
o I-Lagerung zur Bel�ftung aller Lungenbereiche bei schmalen Bewoh-

nern

Grunds�tze:  Die individuellen W�nsche des Bewohners sind uns wichtig und werden beach-
tet.

 Das Lagern ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die viel berufliche Erfahrung erfor-
dert. Daher werden Praktikanten, Zivildienstleistende oder Pflegesch�ler nur as-
sistierend eingesetzt.

Ziele:  Die Atmung wird unterst�tzt.
 Der Brustkorb wird soweit gedehnt, dass alle Lungenabschnitte gut durchl�ftet 

werden.
 Mikrobewegungen werden gef�rdert.

Hinweise  Die Lagerungszeiten sind in diesem Standard mit 10 bis 20 
Minuten relativ kurz angegeben. In der Fachliteratur werden 
oft auch Lagerungszeiten von 30 Minuten empfohlen. Auf-
grund der Druckbelastung sollte eine halbe Stunde die abso-
lute Obergrenze bleiben.

 Die V-A-T-I-Lagerungen k�nnen f�r den Bewohner nach 
kurzer Zeit unangenehm werden. Daher ist es wichtig, dass 
die Pflegekr�fte den Bewohner in kurzen Abst�nden nach 
dem Befinden fragen und ggf. umlagern. In keinem Fall darf 
ein hilfloser und immobiler Bewohner �ber l�ngere Zeit in 
diesen Lagerungspositionen allein gelassen werden.

 Wenn die Lagerungen erstmals durchgef�hrt werden, ist es 
sinnvoll, einige Minuten beim Bewohner zu bleiben. Der Be-
wusstseinszustand und vor allem die Atmung sollten �ber-
wacht werden. Wenn sich der Bewohner unwohl f�hlt, wer-
den die Kissen wieder entfernt.
Beim Falten der Kissen ist darauf zu achten, dass sich die 
Kn�pfe innen befinden und nicht auf der Haut des Bewoh-
ners aufliegen.

Material  Notwendig sind zwei Federkissen. Wir achten darauf, dass 
die Kissen nicht zu prall gef�llt sind.

 Mit einem kleineren Kissen kann zus�tzlich der Kopf unter-
st�tzt werden, falls der Bewohner dieses w�nscht.

Vorbereitung:

Planung:  Wir ermitteln per Braden-Skala die individuelle Dekubitus-
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Gef�hrdung. Ist das Risiko erh�ht, sind verschiedene V-A-T-
I-Lagerungstechniken nicht m�glich.

 Bei allen V-A-T-I-Lagerungen k�nnen die Knie mit einem 
unterlegten Kissen unterst�tzt werden, falls der Bewohner 
dieses w�nscht. Die Beugung sollte rund 15� erreichen.

 Es ist wichtig, auf die Druckbelastung an den Fersen zu 
achten und ggf. geeignete Lagerungstechniken anzuwen-
den.

 F�r den Bewohner wird ein Lagerungs- und Bewegungsplan 
erstellt. Dieser richtet sich nach den individuellen Bed�rfnis-
sen des Bewohners und dem Tagesablauf.

 Der Bewohner wird �ber den Sinn der Lagerungen informiert 
und um Kooperation gebeten.

 Die Klingel wird in Reichweite des Bewohners abgelegt. Der 
Bewohner wird gebeten, bei Schmerzen oder Schwindel 
umgehend eine Pflegekraft zu rufen.

V-Lagerung

Indikation:  Mittels V-Lagerung l�sst sich die Bel�ftung der seitlichen 
Thoraxbereiche intensivieren. Der seitliche Brustkorb wird 
dazu gedehnt.

 Diese Lagerung kann sowohl im Liegen als auch in einer 
m��igen Oberk�rperhochlage durchgef�hrt werden.

 Die Lagerung kann mehrmals t�glich f�r jeweils 10 bis 20 
Minuten durchgef�hrt werden.

Warnungen / 
Kontraindikatio-
nen:

 Durch die V-Lagerung wird der Druck im Kreuzbeinbereich 
verst�rkt. Sie darf daher nicht bei Senioren mit hohem De-
kubitus-Risiko angewandt werden.

Durchf�hrung:

Durchf�hrung:  Der Bewohner sitzt auf der Matratze mit dem Gesicht zum 
Fu�ende. Hinter ihm werden die Kissen platziert.

 Die Kissen werden zu Schiffchen gefaltet.
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 Zwei Kissen bilden ein V, das zum Fu�ende zeigt. Die Spit-
ze des V befindet sich direkt unter dem Kreuzbeinbereich. 
Die beiden Schenkel des V ziehen sich zur rechten und zur 
linken Schulter.

 Der Kopf wird ggf. mit einem zus�tzlichen Kopfkissen unter-
st�tzt.

A-Lagerung

Indikation  Mit der A-Lagerung k�nnen gezielt die Lungenspitzen inten-
siver bel�ftet werden. Dazu werden die Flanken unterst�tzt 
und die oberen Lungenbereiche gedehnt.

 Die A-Lagerung kann als Hohllagerung auch im Rahmen der 
Dekubitusprophylaxe eingesetzt werden. Mit dieser Technik 
kann eine weitgehende Druckentlastung im Sakralbereich 
erzielt werden. Sie ist daher f�r alle Bewohner sinnvoll, die in 
diesem Hautbereich Hautr�tungen, Verletzungen oder be-
reits Druckgeschw�re haben.

 Sinnvoll ist die A-Lagerung zudem nach Operationen im 
Thoraxbereich, wenn eine Wunde vor Druck gesch�tzt wer-
den soll.

 Diese Lagerung kann sowohl im Liegen als auch in einer 
m��igen Oberk�rperhochlage durchgef�hrt werden.

 Die Lagerung kann mehrmals t�glich f�r jeweils 10 bis 20 
Minuten durchgef�hrt werden.

Warnungen / 
Kontraindikatio-
nen:

 Die A-Lagerung kann bei kleinen Bewohnern mit schmalem 
K�rperbau ungewollt zu einer Hohlkreuzlagerung f�hren. 
Ggf. sollte daher die I-Lagerung bevorzugt werden.

 Bei Hemiplegie-Patienten ist diese Lagerung kontraindiziert, 
da die nach hinten fallenden Schultern eine Spastik f�rdern 
k�nnen.

Durchf�hrung:  Der Bewohner sitzt auf der Matratze mit dem Gesicht zum 
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Fu�ende. Hinter ihm werden die Kissen platziert.
 Die Kissen werden zu Schiffchen gefaltet. Die �ffnungen 

zeigen nach au�en. Wir f�rdern damit Mikrobewegungen.
 Die beiden schmalen Kissen werden so nebeneinander plat-

ziert, dass sich die beiden Spitzen �berlappen. Sie bilden die 
beiden Schenkel eines "A".

 Der Bewohner wird nun so gelagert, dass seine Schulterbl�t-
ter direkt auf der Spitze des "A" liegen. Die Wirbels�ule liegt 
ab der H�he des 4. Halswirbels frei.

 Die Arme werden auf den Kissen abgelegt.
 Ein zus�tzliches Kopfkissen unterst�tzt den Kopf des Be-

wohners.
 Diese Lagerung kann alternativ auch mit einer gerollten De-

cke oder einer sog. "Lagerungsschlange" durchgef�hrt wer-
den.

T-Lagerung

Indikation  Mit der T-Lagerung l�sst sich der Brustkorb dehnen. Abh�n-
gig von der Platzierung des Querkissens werden vor allem 
die unteren, mittleren oder oberen Lungenabschnitte ge-
dehnt und somit bel�ftet.

 Die T-Lagerung wird nur dann im Rahmen der Dekubitusbe-
handlung eingesetzt, wenn eine Druckfreiheit an den Schul-
terblattspitzen und am unteren Rippenrand erforderlich ist.

 Diese Lagerung kann sowohl im Liegen als auch in einer 
m��igen Oberk�rperhochlage durchgef�hrt werden.

 Die Lagerung kann mehrmals t�glich f�r jeweils 10 bis 20 
Minuten durchgef�hrt werden.

Warnungen / 
Kontraindikatio-
nen:

 Durch die V-Lagerung wird der Druck im Kreuzbeinbereich 
verst�rkt. Sie darf daher nicht bei Senioren mit hohem De-
kubitus-Risiko angewandt werden.

Durchf�hrung:  Der Bewohner sitzt auf der Matratze mit dem Gesicht zum 
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Fu�ende. Hinter ihm werden die Kissen platziert.
 Zwei Kissen werden zu einem T geformt. Der Quertr�ger 

des T wird von einem Kissen gebildet, das sich von der rech-
ten Schulter zu linken zieht. Der L�ngsbalken des T verl�uft 
entlang der Wirbels�ule.

 Ein zus�tzliches Kopfkissen unterst�tzt ggf. den Kopf des 
Bewohners.

I-Lagerung

Indikation  Die I-Lagerung f�hrt zu einer m��igen Dehnung des gesam-
ten Brustraumes.

 Sie wird haupts�chlich bei Bewohnern mit kleinem K�rper-
bau als Alternative zur A-Lagerung genutzt.

 Diese Lagerung kann sowohl im Liegen als auch in einer 
m��igen Oberk�rperhochlage durchgef�hrt werden.

 Die Lagerung kann mehrmals t�glich f�r jeweils 10 Minuten 
durchgef�hrt werden.

Warnungen / 
Kontraindikatio-
nen:

 Durch die I-Lagerung wird der Druck im Kreuzbeinbereich 
verst�rkt. Sie darf daher nicht bei Senioren mit hohem De-
kubitus-Risiko angewandt werden.

Durchf�hrung:  Der Bewohner sitzt auf der Matratze mit dem Gesicht zum 
Fu�ende. Hinter ihm werden die Kissen platziert.

 Ein Kissen wird schiffchenf�rmig gefaltet. Es wird so abge-
legt, dass sich die Wirbels�ule direkt dar�ber befindet, so-
bald sich der Bewohner zur�cklegt.

 Ein zus�tzliches Kopfkissen unterst�tzt ggf. den Kopf des 
Bewohners.

Nachbereitung:  Die Ma�nahme wird im Lagerungs- und Bewegungsplan dokumentiert.
 Alle relevanten Ver�nderungen der Gesundheit oder des Verhaltens des Be-
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wohners werden dokumentiert.
 Ggf. wird die Pflegeplanung angepasst.

Dokumente:  Berichtsblatt
 �rztliches Verordnungsblatt
 Lagerungs- und Bewegungsplan
 Kommunikationsblatt mit dem Arzt
 Pflegeplanung 

Verantwortlichkeit 
/ Qualifikation:

 Pflegefachkr�fte
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Standard "Dekubitusprophylaxe: Hautbeobachtung"

Definition: Eine konsequente Hautbeobachtung ist ein unverzichtbarer Bestandteil jeder 
Dekubitusprophylaxe. Daher erwarten wir von jeder Pflegekraft, dass sie in der 
Lage ist, krankhafte Ver�nderungen zu erkennen und angemessen zu reagie-
ren. Dieses kann nur gelingen, wenn der Mitarbeiter ausreichende Kenntnisse 
�ber Druckgeschw�re und deren Symptomatik hat.

Von entscheidender Bedeutung ist eine gute Zusammenarbeit mit dem Haus-
arzt. Dieser sieht den Bewohner und dessen Haut nur wenige Minuten. F�r ein 
umfassendes Bild des Gesundheitszustandes seines Patienten ist der Arzt auf 
die Beobachtungen der Pflegekr�fte angewiesen.

Grunds�tze:  Eine konsequente Beobachtung der Haut erm�glicht es uns, Pflegema�-
nahmen fachgerecht zu planen und deren Wirkung korrekt zu erfassen.

 Je fr�her ein Dekubitus erkannt wird, umso geringer ist der Pflegeaufwand, 
der f�r die Heilung geleistet werden muss.

 Jede Hautver�nderung hat eine Ursache. Daher versuchen wir stets, den 
Ausl�ser zu finden und dessen Gef�hrdungspotential einzusch�tzen.

 Es ist nicht Aufgabe von Pflegekr�ften, medizinische Diagnosen zu stellen.

Ziele:  Ver�nderungen der Haut und insbesondere ein einsetzender Dekubitus 
werden rechtzeitig erkannt.

 Ggf. werden zeitnah eine �rztliche Untersuchung und eine Therapie einge-
leitet.

 Die Wirksamkeit von Therapien und Pflegemitteln wird beurteilt.
 Dem Bewohner wird ein fortschreitender Dekubitus erspart.
 Alle Ma�nahmen und Beobachtungen werden sorgf�ltig dokumentiert.
 Unsere Einrichtung wird vor ungerechtfertigten finanziellen Forderungen 

gesch�tzt.

Organisation  Aus unserem Team werden zwei Pflegefachkr�fte zu 
Wundbeauftragten weitergebildet. Diese stehen allen 
Mitarbeitern beratend zur Seite. Beide vertreten sich je-
weils gegenseitig wie etwa in der Urlaubszeit.

 Unsere Pflegekr�fte werden regelm��ig zu diesem 
Thema fortgebildet.

 Wir erweitern unsere Bibliothek regelm��ig um aktuelle 
Fachb�cher zu diesem Thema. Wir ermuntern unsere 
Pflegekr�fte, diese B�cher zu lesen.

 Wir setzen konsequent auf Bezugspflege. Durch den 
engen Kontakt zwischen Pflegekraft und Bewohner las-
sen sich Hautsch�den schneller finden und beseitigen.

 Wir suchen den Kontakt mit dem Hausarzt und stimmen 
unsere Pflegema�nahmen mit ihm ab.

 In jeden Mobilisationsplan wird der Punkt "Fingertest" 
aufgenommen (siehe unten).

 Wir f�hren regelm��ig eine Pflegevisite "Dekubi-
tusprophylaxe und -behandlung" durch.

Vorbereitung:

weitere Ma�-
nahmen

 Die Angeh�rigen werden entsprechend sensibilisiert. 
Sie sollen insbesondere jede verd�chtige Hautr�tung 
den Pflegekr�ften umgehend melden.

 Schmerz�u�erungen des Bewohners sind ein wichtiger 
Indikator. Es ist uns aber bewusst, dass viele Bewohner 
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Schmerzen nicht mehr sp�ren k�nnen und somit unbe-
merkt einen Dekubitus erleiden. Dieses ist insbesonde-
re bei Diabetikern und Polyneuropathie-Patienten der 
Fall.

allgemeine Ma�-
nahmen

 Die Hautbeobachtung wird in die t�gliche Pflege integ-
riert, insbesondere bei der K�rperpflege und bei der 
Mobilisierung eines Bewohners.

 Die H�ufigkeit der Hautbeobachtungen ist abh�ngig 
vom individuell ermittelten Risiko. (Anmerkung: Die 
Festlegung erfolgt anhand der Norton-, Braden-, Water-
low- oder Medley-Skala). Bei einem geringen Risiko ist 
eine einmal t�gliche Kontrolle sinnvoll. Bei einem hohen 
Risiko ist ggf. eine Kontrolle alle drei Stunden notwen-
dig.

 Wenn der Bewohner anhand eines Bewegungsplans 
regelm��ig umgelagert wird, erfolgt eine Hautbeobach-
tung bei jedem Lagerungswechsel. Anhand der doku-
mentierten Ergebnisse kann sp�ter abgesch�tzt wer-
den, ob das Lagerungsintervall dem Risiko angemessen 
ist. In der Folge wird der Bewohner in Zukunft in ande-
ren Zeitabst�nden oder in anderen Positionen gelagert.

Bei der Hautbeobachtung registrieren wir jede Abweichung 
von der Norm und dokumentieren die Beobachtung:

Normalzustand Hautstruktur:

 Die Haut ist glatt und elastisch.
 Es zeigen sich keine Blasen.
 Es gibt keine Verd�nnung der Haut. Insbesondere 

schimmern keine Blutgef��e durch.
 Vor allem an den Fu�sohlen bilden sich keine wei� 

gef�rbten Hornhautw�lle.

Normalzustand Hautfarbe:

 Die Haut hat eine rosige F�rbung. Es gibt keine R�tung.
 Es zeigt sich keine Pigmentanh�ufung.
 Es zeigt sich keine Zyanose (Blauf�rbung).

Normalzustand Hautfeuchtigkeit:

 Es zeigt sich keine Trockenheit oder Rauheit der Haut. 
Es gibt keine Schuppenbildung.

 Es zeigt sich keine �bersteigerte Schwei�sekretion. 
Formen:

o generell, also am gesamten K�rper
o lokal, also etwa an den H�nden, F��en oder 

Achselh�hlen
o einseitig, etwa bei Hemiplegie

Durchf�hrung:

beobachtbare 
Ver�nderungen

Normalzustand Hautturgor:

 Wenn die Haut eingedr�ckt wird, entsteht keine langan-
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haltende zur�ckbleibende Delle.
 Es sind keine stehenden Hautfalten sichtbar.

Palpation Soweit sinnvoll tasten wir die Haut des Bewohners ab. Wir 
nutzen dabei die unterschiedlich ausgebildeten Empfin-
dungsf�higkeiten der jeweiligen Handregionen:

 Die Temperatur, also insbesondere �berw�rmungen, 
lassen sich am besten mit dem Handr�cken ersp�ren.

 Die Feuchtigkeit der Haut sowie deren Oberfl�chenbe-
schaffenheit kann man zumeist mit den Fingerspitzen 
erf�hlen.

 �deme und Verh�rtungen k�nnen mit der Handin-
nenfl�che ersp�rt werden.

 Die Gewebestruktur in tiefer gelegenen Hautbereichen 
k�nnen mit dem Daumen ertastet werden.

Einschr�nkungen:

 Bei Verdacht auf eine �bertragbare Krankheit wird keine 
Palpation durchgef�hrt. In solchen F�lle m�ssten Ein-
malhandschuhe getragen werden, die die Sensibilit�t 
der H�nde beeintr�chtigen w�rden.

 Eine Palpation wird nur durchgef�hrt, wenn diese beim 
Bewohner keine Schmerzen ausl�st.

Fingertest Per Fingertest stellen wir fest, ob es sich bei einer aufgetre-
tenen Hautr�tung bereits um einen Dekubitus handelt.

 Die Pflegekraft dr�ckt daf�r mit einem Finger auf die 
ger�tete Hautstelle.

 Nun l�st sie den Finger. Wenn sich das Areal wei�lich 
verf�rbt, liegt zumeist kein Dekubitus vor, sondern eine 
lokale Minderdurchblutung.

 Wenn nach der Wegnahme des Fingers die R�tung 
bleibt, ist davon auszugehen, dass sich bereits ein De-
kubitus 1.Grades gebildet hat. 

Anhand der vorliegenden Informationen und Hautbeobach-
tungen versuchen wir festzustellen, ob ein Dekubitus vor-
liegt. Wir sind uns bewusst, dass es viele Krankheiten gibt, 
die zu �hnlichen Symptomen f�hren. Die Diagnose wird in 
jedem Fall vom Hausarzt gestellt.

Abgrenzung zu 
�hnlichen Haut-
ver�nderungen

persistierende R�tung

 Wenn sich die R�tung eines Hautareals nicht per Fin-
gertest wegdr�cken l�sst, liegt eine persistierende R�-
tung vor. Diese ist die Vorstufe sowohl f�r einen Dekubi-
tus wie auch f�r eine Hautirritation.

 Die Unterscheidung erfolgt durch die Absch�tzung der 
vermuteten Ursache. Wenn die R�tung in einem K�r-
perareal liegt, der einem hohem Auflagedruck ausge-
setzt ist, dann ist mit einiger Wahrscheinlichkeit von ei-
nem einsetzenden Dekubitus auszugehen. Beispiel: Die 
R�tung befindet sich am Kreuzbein eines immobilen 
Bewohners.
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 Falls die R�tung in einem K�rperbereich liegt, der kei-
nem Druck daf�r aber dem Kontakt mit Urin und Stuhl 
ausgesetzt ist, ist eine Hautirritation wahrscheinlicher. 

Hautirritation

 Wenn die Haut starken mechanischen oder chemischen 
Einwirkungen ausgesetzt ist, kann dieses zu einer Haut-
irritation f�hren.

 Diese macht sich bemerkbar durch eine Hautr�tung 
oder den Verlust der obersten Epidermisschichten. 
Wenn ser�se Fl�ssigkeit austritt, kann diese die Haut 
feucht gl�nzen lassen.

Mazeration

 K�rperregionen mit einem ung�nstigen Mikroklima, 
etwa Zehenzwischenr�ume oder gro�e Hautfalten, k�n-
nen leicht aufweichen.

 Vor allem bei inkontinenten Bewohnern kann der st�n-
dige Kontakt mit Urin die Haut sch�digen.

 Bei einer Mazeration kommt es zu Blutungen, Schmer-
zen und Hautn�ssen. Die Hautsch�digung kann sich bis 
in tiefe Hautschichten ausweiten.

 Eine Mazeration kann zus�tzlich zu einem Dekubitus 
auftreten.

Intertrigo

 Zwischen aneinander liegenden Hautbereichen kann es 
schnell zur Reizung kommen, etwa als Folge st�ndiger 
Reibung, Feuchtigkeit und W�rme. Dieses ist vor allem 
in den Achselh�hlen, unter den Br�sten sowie zwischen 
den Oberschenkeln der Fall.

 Es bilden sich zumeist keine Borken oder Krusten. Al-
lerdings k�nnen Bl�schen sichtbar werden.

 Bewohner berichten h�ufig �ber ein brennendes Miss-
empfinden an den betroffenen Arealen.

Schuppenflechte

 Diese h�ufig verbreitete chronische Hauterkrankung 
zeigt sich durch klar abgegrenzte rote Flecke. Diese 
sind bedeckt mit trockenen, silberwei�en Schuppen.

 Werden die Schuppen entfernt, kann es zu punktf�rmi-
gen Blutungen kommen.

 Die Erkrankung tritt auf an den Streckseiten der Extre-
mit�ten, knochigen Vorspr�ngen, der Kopfhaut, den Oh-
ren, den Genitalien und im Analbereich.

Hauterosion

 Verschiedene �u�ere Einfl�sse k�nnen die Haut all-
m�hlich abtragen oder zerst�ren, etwa entz�ndliche 
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Prozesse oder Kratzwunden.
 Die Sch�den sind zumeist nur oberfl�chlich und f�hren 

zu keinen Blutungen. 

Candidose

 Eine Pilzinfektion mit Candida albicans kann vor allem 
in der Haut und auf Schleimh�uten auftreten. Dieses 
f�hrt zu Juckreiz und zur Bildung von wei�em Exsudat. 
Es kann zu Hautschuppungen und Blutungen kommen.

 Bei abwehrgeschw�chten Bewohnern kann die Infektion 
auf innere Organe �bergreifen und zu einer Pilzsepsis 
f�hren.

Verbrennung

 Der Kontakt mit Hitze, Elektrizit�t, Chemikalien oder 
Strahlung kann zu Verbrennungen f�hren.

 Bei einer leichten Verbrennung kommt es zu Schwel-
lungen, Schmerzen und R�tungen. Schwere Sch�di-
gungen f�hren dazu, dass sich Blasen bilden und sich 
die Epidermis von der Dermis abhebt.

allergisches Kontaktekzem

 Wenn ein Bewohner mit einem Stoff in Kontakt kommt, 
auf den er allergisch reagiert, kann es zur Bildung eines 
Ekzems kommen.

 Ein bis zwei Tage nach dem Kontakt zeigen sich R�-
tungen oder �deme. H�ufig entstehen auch Bl�schen, 
die platzen und n�ssen k�nnen.

 Schlie�lich verkrusten die Herde oder bilden Schuppen.
 Bei akuten Verl�ufen bildet sich das Ekzem nur an der 

Hautstelle, die mit dem Allergen in Ber�hrung gekom-
men ist. Bei chronischen Verl�ufen k�nnen auch weite-
re Hautbereiche diese Symptomatik zeigen.

Nachbereitung:  Alle Beobachtungen der Haut werden sorgf�ltig dokumentiert.
 Im Zweifel wird unsere Wundbeauftragte um eine Einsch�tzung gebeten.
 Falls notwendig wird der Bewegungs- und Lagerungsplan angepasst.
 Wenn relevante Hautver�nderungen bemerkt werden oder bereits ein De-

kubitus vorliegt, wird umgehend der Hausarzt gerufen.

Dokumente:  Wunddokumentation
 Berichtsblatt
 �rztliches Verordnungsblatt
 Kommunikationsblatt mit dem Arzt
 Pflegeplanung 

Verantwortlichkeit / 
Qualifikation:

 alle Pflegekr�fte
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Standard "Dekubitusprophylaxe: Hautpflege"

Definition:  Bei alten Menschen sind aufgrund der sinkenden Talkproduktion die R�ck-
fettungsmechanismen reduziert. Gleichzeitig nehmen die Belastbarkeit und 
die Elastizit�t der Haut ab.

 Bei gef�hrdeten Bewohnern ist eine sorgf�ltige Hautpflege ein wichtiger 
Eckpfeiler der Dekubitusprophylaxe. Mit Hilfe von Salben und Lotionen ver-
suchen wir die Haut vor �u�eren sch�dlichen Einfl�ssen wie etwa Urin, 
Schwei� oder Stuhl zu sch�tzen.

 �u�erliche Anwendungen k�nnen allerdings weder die Hautdurchblutung 
nachhaltig f�rdern noch den Druck mindern. Dieses ist nur durch konse-
quentes Umlagern und gesunde Ern�hrung m�glich.

Dieser Standard wird kombiniert mit allen Standards zur K�rperpflege, etwa:

 Standard "Duschen"
 Standard "Ganzwaschung im Bett"
 Standard "Ganzwaschung am Waschbecken"
 Standard "Haarw�sche im Bett"
 Standard "Voll- und Teilbad"

Grunds�tze:  Eine gezielte Hautpflege kann das Dekubitusrisiko deutlich senken. Ein 
Wundermittel gibt es aber nicht. Keine Salbe kann die Haut vor Druck 
sch�tzen.

 Ungeeignete Pflegema�nahmen k�nnen die Haut sch�digen.
 Jeder Wasserkontakt schw�cht den S�ureschutzmantel. Daher muss es f�r 

jede Waschung einen hinreichenden Grund geben.
 Es gibt keine allgemeing�ltigen Vorgaben f�r die Hautpflege. Jeder Hauttyp 

erfordert eine individuelle Pflege.

Ziele:  Ein Dekubitus wird vermieden.
 Die Schutzfunktion der Haut wird erhalten bzw. wiederhergestellt.
 Ein Wundwerden oder eine Aufweichung der Haut werden vermieden.
 Hautver�nderungen werden schnell bemerkt.
 Pers�nliche Vorlieben des Bewohners f�r bestimmte Hautpflegemittel wer-

den ber�cksichtigt.

Vorbereitung:  Wir suchen den Kontakt mit dem Hausarzt und stimmen unsere 
Pflegema�nahmen mit ihm ab.

 Wenn eine fach�rztliche Untersuchung sinnvoll erscheint, bitten wir zeitnah 
um eine �berweisung.

 Wir suchen den Kontakt zu Herstellerfirmen und Lieferanten von Haut-
schutzmitteln. Wir stehen neuen Produkten stets offen gegen�ber, sofern 
deren Wirkung hinreichend belegt ist.

 Wir bilden unsere Mitarbeiter regelm��ig weiter.
 Wir beteiligen uns ggf. an wissenschaftlichen Studien, um die Wirksamkeit 

von Pflegemitteln zu �berpr�fen und zu verbessern. Voraussetzung daf�r 
ist eine umfassende Information der Bewohner und deren Zustimmung.

Durchf�hrung: Beseitigung von 
Feuchtigkeit

 Bei stark schwitzenden Bewohnern muss die W�sche in 
einem k�rzeren Abstand gewechselt werden.

 Durchn�sste Vorlagen von harninkontinenten Bewoh-
nern m�ssen zeitnah gewechselt werden.
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 Ein Bewohner sollte niemals lange in einem Bett liegen, 
das (aus welchen Gr�nden auch immer) feucht ist.

 Der Bewohner wird ermuntert, sich bei N�ssegef�hl 
umgehend bei der Pflegekraft zu melden.

K�rperreinigung  Die Haut wird nicht h�ufiger als notwendig gewaschen.
 Sofern der Bewohner nicht sichtbar verschmutzt ist, wird 

dieser nur mit k�rperwarmem Wasser gereinigt. Nur bei 
sichtbarer Verschmutzung wird �berhaupt in Ma�en 
Seife zugesetzt.

 Bei der K�rperpflege waschen wir auch gegen den 
Strich, um die K�rperwahrnehmung zu verbessern. Dem 
Bewohner f�llt es dann h�ufig leichter, Schmerzen in 
druckbelasteten Hautarealen richtig einzuordnen und 
sich selbst�ndig umzulagern.

 Nach allen Reinigungsma�nahmen muss die Haut 
gr�ndlich getrocknet werden. Dabei sollte nicht "gerub-
belt" sondern getupft werden.

 Ganzk�rperwaschungen sind bei gef�hrdeten Bewoh-
nern nur als Reinigungsma�nahme sinnvoll. Als Teil der 
stimulierenden (basalen) Pflege sind sie zu vermeiden. 
Bei erfrischenden und anregenden Teilwaschungen soll-
te klares Wasser ohne Zus�tze mit einer Temperatur 
von rund 25�C verwendet werden.

 Desinfizierende Waschungen werden ausschlie�lich(!) 
bei Bewohnern mit Immunschw�che oder MRSA durch-
gef�hrt.

Problemfall Seife  Selbst hautfreundliche Waschzus�tze sind immer eine 
Belastung f�r den S�ureschutzmantel. Daher muss der 
Einsatz von Seife abgewogen werden. Sinnvoll ist die 
Nutzung etwa unter den Achseln und im Intimbereich.

 Alle Seifenreste m�ssen sorgf�ltig von der Haut entfernt 
werden.

 Wir verwenden keine parf�mierten Seifen oder Cremes, 
da deren Inhaltsstoffe unerw�nschte Hauteffekte ausl�-
sen k�nnen. Dies gilt vor allem f�r "Deo-Seifen".

 Fl�ssigseifen haben die gleiche Wirkung wie feste Sei-
fen und werden ebenfalls besonders sparsam einge-
setzt.

 Nach M�glichkeit verwenden wir statt Seifen Syndets 
(zusammen gesetzt aus den W�rtern synthetische De-
tergenzien, sie sind eine Alternative zu allergieausl�-
senden und hautunvertr�glichen Seifen). Diese Reini-
gungsstoffe k�nnen auf jeden beliebigen pH-Wert ein-
gestellt werden und schonen den nat�rlichen S�ure-
schutzmantel. Syndets sind etwa als Waschst�cke oder 
als Waschlotion verf�gbar. Sofern nicht anders verord-
net, nutzen wir Syndets mit einem hautneutralen (also 
leicht saurem) pH-Wert von 5,5 bis 6.

Hautkontrolle  Der Bewohner und seine Angeh�rigen werden gebeten, 
die Haut sorgf�ltig zu beobachten und etwaige Ver�nde-
rungen sofort den Pflegekr�ften mitzuteilen.

 Wir kontrollieren gef�hrdete Hautbereiche mehrmals 
t�glich, insbesondere Hautareale �ber Knochenvor-
spr�ngen. Wir achten auf Anzeichen f�r
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o R�tungen
o Einrisse
o Mazerationen
o Austrocknung
o andere Ver�nderungen

 Wir f�hren regelm��ig einen Fingertest durch. Wir dr�-
cken daf�r mit einem Finger auf eine bereits ger�tete 
Stelle. Wenn sich der Hautbereich unter dem Druck 
wieder wei�lich verf�rbt, liegt eine reversible (also ver-
gleichsweise harmlose) Minderdurchblutung vor. Falls 
jedoch die R�tung auch unter Druck bestehen bleibt, 
spricht dieses f�r einen beginnenden Dekubitus.

kontraindizierte 
Ma�nahmen

Verschiedene traditionell �berlieferte Ma�nahmen und Wirk-
stoffe kommen bei uns nicht mehr zur Anwendung.

 Hautverschlie�ende Salben und Cremes, wie etwa Va-
seline, Zinkpaste oder Melkfett. Durch den Verschluss 
der Hautporen wird die W�rmeregulation gest�rt. Aber:

o Der Einsatz von Fettcremes ist ggf. bei rissiger 
Hornhaut etwa an den F��en kurzzeitig m�glich 
und sinnvoll.

o Wenn ein Bewohner unter Durchfall und unter 
wunder Haut im Analbereich leidet, kann 
Zinksalbe die Schmerzen lindern und Defekte 
schneller abheilen lassen. Nach jedem Stuhl-
gang muss die Salbe erneut aufgetragen wer-
den. Die helle Farbe wird die Hautbeobachtung 
erschweren.

 W�rme-K�lte-Anwendungen ("Eisen und F�hnen"). 
Diese Ma�nahme ist unwirksam. Zudem verteilt der 
F�hn zus�tzliche Keime auf der Haut. Bei nachl�ssiger 
Anwendung drohen Gewebesch�den durch Vereisung 
und Verbrennungen.

 Alkoholische L�sungen wie etwa Franzbranntwein. Die-
se Wirkstoffe entfetten die Haut und machen sie rissig. 
Durch die Verletzungen k�nnen Keime eindringen. Vor 
allem einwertige Alkohole sind problematisch. Wenn al-
koholische Fl�ssigkeiten im Sitzen aufgetragen werden, 
k�nnen diese sogar in die Analfalte laufen und dort 
Hautsch�den verursachen.

 �therische �le (Fichtennadel�l) oder hyper�misierende 
Salben (Kampferzus�tze) sowie Massagen k�nnen die 
Durchblutung der Haut nicht dauerhaft verbessern.

 Ein prophylaktischer Einsatz von Desinfektionsmitteln 
und Antiseptika kann die physiologische Hautflora be-
eintr�chtigen und zu allergischen Reaktionen f�hren.

Nachbereitung:  Alle Ma�nahmen und deren Wirkung werden sorgf�ltig dokumentiert.
 Relevante Beobachtungen werden umgehend dem Hausarzt mitgeteilt.
 Ggf. wird die Pflegeplanung angepasst. 

Dokumente:  Wunddokumentation
 Berichtsblatt
 �rztliches Verordnungsblatt
 Kommunikationsblatt mit dem Arzt
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 Pflegeplanung

Verantwortlichkeit / 
Qualifikation:

 Alle Pflegekr�fte
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Standard "Mobilit�tsf�rderung im Rahmen der Dekubitusprophylaxe"

Definition:  Wenn die Mobilit�t eingeschr�nkt oder nicht mehr vorhanden ist, hat dieses 
verschiedene negative Auswirkungen auf die k�rperliche und geistige Ge-
sundheit jedes Senioren. So ist der Bewohner ggf. nicht mehr in der Lage, 
seine K�rperhaltung oder seine Position im Pflegebett zu ver�ndern. Die 
Folge ist eine permanente Druckbelastung auf immer gleiche K�rperregio-
nen. In der Folge wird sich (insbesondere bei zus�tzlichen Risikofaktoren) 
ein Dekubitus ausbilden.

 Durch die Mobilisation stellen wir sicher, dass der Auflagedruck nicht �ber 
einen l�ngeren Zeitraum hinweg auf gef�hrdete K�rperbereiche einwirkt. Wie 
lange die Haut des Bewohners diesem Druck ausgesetzt werden kann, ohne 
Schaden zu nehmen, ist von Bewohner zu Bewohner unterschiedlich. Mit je-
dem Risikofaktor wird die Zeitspanne k�rzer. Vorhandene Restmobilit�t ver-
l�ngert den Zeitraum.

 Der Bewohner sollte m�glichst fr�hzeitig mobilisiert werden. Dazu z�hlen 
nicht nur das Aufstehen aus dem Bett, sondern auch verschiedene Bewe-
gungs�bungen.

 Wenn der Bewohner deutlich geschw�cht ist, f�hren wir passive Bewe-
gungs�bungen durch. Die Bewegungsabl�ufe werden also von der Pflege-
kraft gef�hrt. Falls sich der Zustand des Bewohners verbessert, gehen wir 
Schritt f�r Schritt zu aktiven �bungen �ber.

Grunds�tze:  Aktivierung und Mobilisierung sind die Kernelemente einer fundierten Deku-
bitusprophylaxe.

 Wir nutzen jede Gelegenheit, um den Bewohner zu aktivieren. Dazu z�hlen 
insbesondere die K�rperpflege, das Ankleiden und das Auskleiden. Dieses 
Vorgehen erfordert nur einen geringen zus�tzlichen Zeitaufwand, bringt aber 
einen ungleich gr��eren Nutzen.

 Bewohnern mit Restmobilit�t vermitteln wir die notwendigen Fertigkeiten, um 
durch die eigenst�ndige Umlagerung eine Druckverminderung bzw. -
verlagerung zu erzielen.

 Die beste Druckentlastung und Durchblutungsf�rderung erreicht der Bewoh-
ner, wenn er sich au�erhalb des Bettes bewegt.

Ziele:  Der Bewohner kann seine Position im Pflegebett ohne fremde Hilfe umfas-
send �ndern.

 Der Bewohner kann das Bett eigenst�ndig verlassen.
 Ein Dekubitus wird vermieden.

Vorbereitung:  Wir informieren den Bewohner �ber die Wichtigkeit der Bewegung und die 
Gefahren, die von einem Dekubitus ausgehen.

 Der Bewohner wird immer wieder ermuntert, sich zu bewegen.
 Der Bewohner sollte so fr�h und so umfassend wie m�glich aus dem Bett 

mobilisiert werden. Sofern das Krankheitsbild nicht zwingend dagegen 
spricht, sollte er sich mindestens 30 Minuten pro Tag au�erhalb des Bettes 
aufhalten. Ideal ist eine Mobilisierung �ber den ganzen Tag.

 Wir erfassen alle Faktoren, die die Eigenbewegung erschweren:
o Wenn der Bewohner bei Bewegung Schmerzen versp�rt, pr�fen wir 

die Notwendigkeit einer permanenten Analgetikaversorgung.
o Ist der Bewohner unsicher beim Laufen, beschaffen wir ggf. ein ge-

eignetes Hilfsmittel. Dieses kann z.B. ein Rollator oder zwei Unter-
armgehst�tzen sein.

o Bei eingeschr�nkter Sehkraft pr�fen wir, ob sich diese durch eine 
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neue Brille steigern l�sst.

Durchf�hrung: eigenst�ndige 
Verlagerung des 
K�rpergewichtes 
von einer K�r-
perseite auf die 
andere

Auch bei Bettl�gerigkeit achten wir auf ein Mindestma� an 
eigenst�ndiger Bewegung. Nach M�glichkeit sollte der Be-
wohner seine Position eigenst�ndig wechseln. Wir vermitteln 
ihm daf�r die erforderlichen Bewegungsabl�ufe.

 Das Kopfteil des Bettes wird flach gestellt.
 Der Bewohner ist in R�ckenlage.
 Der Bewohner soll die Knie anwinkeln und die F��e 

aufstellen.

weiteres Vorgehen ohne Hilfsmittel

 Der Bewohner streckt seine Arme in Richtung Decke und 
faltet die H�nde.

 Er wendet den Kopf nach rechts.
 Mit einer schwungvollen Bewegung f�hrt er die Knie und 

die gefalteten H�nde nach rechts.
 Der K�rper folgt dieser Bewegung und befindet sich in 

Seitenlage.

weiteres Vorgehen mit Patientenaufrichter
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 Der Bewohner umfasst den Patientenaufrichter und hebt 
sein Ges�� und den Oberk�rper etwas an.

 Nun verlagert er sein Gewicht auf die rechte K�rperh�lfte.
 Der Bewohner bewegt jetzt die angewinkelten Beine nach 

rechts. Der linke Arm wird �ber den Oberk�rper hinweg 
ebenfalls nach rechts bewegt. Der Kopf zeigt gleichfalls 
nach rechts.

 Der K�rper befindet sich in der Seitenlage.
 Bei Spastiken oder Apoplexie ist dieser Ablauf nicht m�g-

lich. Ansonsten k�nnen sich die Spastiken verst�rken.

weiteres Vorgehen mit Bettgitter

 Der Bewohner ergreift mit der linken Hand das rechte 
Bettgitter und wendet den K�rper in die Seitenlage.

 Durch das �berlegen der Knie nach rechts und die Sei-
tenlage des Kopfes wird der Bewegungsablauf erleichtert.

 Der K�rper befindet sich nun in Seitenlage.
 Bei Spastiken oder Apoplexie ist dieser Ablauf nicht m�g-

lich. Ansonsten k�nnen sich die Spastiken verst�rken.
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H�herrutschen 
im Bett

ohne Aufrichter

 Das Kopfteil des Bettes wird flach gestellt.
 Der Bewohner ist in der R�ckenlage.
 Der Bewohner winkelt die Knie an und stellt die F��e in 

Ges��n�he auf der Matratze auf.
 Der Bewohner neigt den Kopf in Richtung Brust.
 Die Arme werden auf der Matratze aufgelegt.
 Der Bewohner hebt mit dem Druck der Arme und der 

Beine den K�rper von der Matratze ab. Er st��t sich dann 
mit den Beinen ab.

mit Aufrichter

 Wenn ein Aufrichter verf�gbar ist, kann der Bewohner 
diesen nutzen, um den K�rper anzuheben.

drehen und auf-
setzen "en bloc"

Diese Technik ist ideal f�r Bewohner mit R�ckenschmerzen, 
da sie ein kraftschonendes Aufstehen aus dem Bett erm�g-
licht. Wenn Sturzgefahr besteht, kann eine Pflegekraft assis-
tierend eingreifen.
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 Das Kopfteil des Bettes wird flach gestellt.
 Der Bewohner ist in der R�ckenlage.
 Der Bewohner soll die Knie anwinkeln und die F��e auf-

stellen.
 Der Bewohner streckt seine Arme in Richtung Decke und 

faltet die H�nde.
 Er wendet den Kopf nach rechts.
 Mit einer schwungvollen Bewegung f�hrt er die Knie und 

die gefalteten H�nde nach rechts.
 Der K�rper folgt dieser Bewegung. Der Bewohner befin-

det sich in der Seitenlage.
 Der Bewohner schiebt die angewinkelten Beine �ber die 

Bettkante hinaus. Die Schwerkraftwirkung unterst�tzt nun 
das Aufrichten des K�rpers in die Vertikale. Die Kraft des 
unten aufliegenden Arms kann der Bewohner unterst�t-
zend einsetzen.

Nachbereitung:  Die eigenst�ndige Positionsverlagerung wird von uns engmaschig �ber-
wacht. Wenn der Bewohner seine Lage nicht hinreichend oft wechselt, wird 
das Umlagern teilweise oder vollst�ndig von uns �bernommen.

 Alle relevanten Ver�nderungen der Gesundheit oder des Verhaltens des 
Bewohners werden dokumentiert.

 Ggf. wird die Pflegeplanung angepasst.

Dokumente:  Berichtsblatt
 Pflegeplanung

Verantwortlichkeit 
/ Qualifikation:

 alle Pflegekr�fte
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Standard Pflegevisite "Dekubitusprophylaxe und -behandlung"

Definition: Druckgeschw�re sind eine ernsthafte Bedrohung der Gesundheit unserer Be-
wohner. Wir �berpr�fen daher regelm��ig, wie sich unsere Ma�nahmen zur Be-
handlung und Vorbeugung dieser Krankheit verbessern lassen. Ein wichtiges 
Instrument daf�r ist die Pflegevisite "Dekubitusprophylaxe und -behandlung".

Grunds�tze:  Nicht jeder, aber doch die meisten Druckgeschw�re k�nnen mit der richtigen 
Pflege vermieden werden.

 Der Bewohner wird, soweit er dazu in der Lage ist, in die Dekubitusbehand-
lung und die Prophylaxe eingebunden.

 Die �ngste und Sorgen des Bewohners werden ernst genommen.
 Wir arbeiten eng mit dem behandelnden Hausarzt zusammen.

Ziele:  Die Pflege von dekubituserkrankten und -gef�hrdeten Bewohnern soll konti-
nuierlich verbessert werden.

 Die Betroffenen sollen durch Aufkl�rung und Beratung besser in die Dekubi-
tusprophylaxe und -behandlung einbezogen werden.

 Die Wirksamkeit von Ma�nahmen zur Dekubitusprophylaxe und -behandlung 
soll �berpr�ft werden.

 Die Einrichtungsleitung soll stets dar�ber informiert sein, wie h�ufig Druckge-
schw�re aller Schweregrade in der Einrichtung auftreten.

 Druckgeschw�re m�ssen genau erfasst und dokumentiert werden. Dies gilt 
insbesondere f�r solche Sch�digungen, die au�erhalb unserer Pflegeeinrich-
tung entstanden sind oder sich dort verschlimmert haben.

 Haftungsanspr�che von Krankenkassen gegen unsere Einrichtung m�ssen 
vermieden werden.

 Unsere Mitarbeiter m�ssen bei m�glichen straf- und zivilrechtlichen Verfahren 
im Zusammenhang mit einer etwaigen Dekubituserkrankung juristisch abge-
sichert sein.

Vorbereitung:  F�r jeden Bewohner mit erh�htem Dekubitusrisiko soll mindestens einmal im 
Jahr eine Pflegevisite angesetzt werden. (Diesen Wert k�nnen Sie entspre-
chend Ihrer Personal-Ressourcen anpassen.)

 Der "Expertenstandard zur Dekubitusprophylaxe" ist allen Mitarbeitern be-
kannt.

 Alle Mitarbeiter werden regelm��ig zum Thema Dekubitus geschult.
 Eine Dekubitus- / Wundbeauftragte wurde benannt und entsprechend fortge-

bildet.
 Vom betroffenen Bewohner oder ggf. dem Betreuer wird vorher schriftlich das 

Einverst�ndnis zu dieser Pflegevisite eingeholt. Er wird dar�ber hinaus �ber 
die Pflegevisite Dekubitusprophylaxe und -behandlung aufgekl�rt und bera-
ten.

 Die Pflegevisite wird von der Pflegedienstleitung geplant. Die Dekubitus- / 
Wundbeauftragte sowie die jeweilige Bezugspflegekraft werden eine Woche 
vor dem Termin schriftlich informiert.

 Wenn die Pflegevisite zum geplanten Termin nicht stattfinden kann, so wird 
kurzfristig ein Ausweichtermin angesetzt. Ein kompletter Ausfall der Pflegevi-
site ist stets zu vermeiden.

Durchf�hrung:  An der Pflegevisite "Dekubitusprophylaxe und -behandlung" nehmen neben 
der Pflegedienstleitung auch die Dekubitus- / Wundbeauftragte sowie die je-
weilige Bezugspflegekraft teil.

 Pieper und schnurlose Telefone werden umgeleitet oder ggf. abgestellt.
 Die Teilnehmer stellen sich dem Bewohner vor.
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 Unter Verwendung der Bradenskala (oder anderer Skalen) wird die Dekubi-
tusgef�hrdung des Bewohners ermittelt.

 Die bisherigen pflegerischen Ma�nahmen werden bewertet.
 Es wird gekl�rt, inwieweit der Bewohner st�rker als bisher an der Behandlung 

und Prophylaxe beteiligt werden kann.
 Die Pflegedokumentation und insbesondere die Pflegeplanung werden kon-

trolliert. L�cken und M�ngel werden aufgelistet.
 Die Ergebnisse der Pflegevisite werden im Protokoll f�r die Pflegevisite "De-

kubitusprophylaxe und -behandlung" dokumentiert.

Nachbereitung:  Sollten bei der Pflegevisite "Dekubitusprophylaxe und -behandlung" Druckge-
schw�re gefunden werden, die eventuell von Dritten verursacht oder ver-
schlimmert wurden (etwa w�hrend eines Krankenhausaufenthaltes), so wird 
die Heimleitung informiert.

 Die Ergebnisse der Pflegevisiten werden von der Pflegedienstleitung viertel-
j�hrlich statistisch ausgewertet. Die Ergebnisse werden der Heimleitung vor-
gestellt.

 Die Pflegedienstleitung kontrolliert, ob die ggf. gefundenen Dokumentations-
m�ngel beseitigt wurden.

Dokumente:  Protokoll f�r die Pflegevisite "Dekubitusprophylaxe und -behandlung"
 Pflegedokumentation

Dauer: 45 bis 60 Minuten

Qualifikation / 
Verantwortlichkeit:

Pflegedienstleitung, Dekubitus-/ Wundbeauftragte, Bezugspflegekraft.
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Protokoll f�r die Pflegevisite "Dekubitusprophylaxe und -behandlung"

Allgemeine Daten

Name des Bewohners

Wohnbereich

Datum der Pflegevisite

Dauer der Pflegevisite

Wann erfolgte die letzte Pflegevisite 
"Dekubitusprophylaxe und -
behandlung"?

anwesende Pflegekr�fte 1.

2.

3.

Grund f�r die Pflegevisite? O Routinekontrolle

O zus�tzliche Pr�fung. Grund:

Wurde die zust�ndige Pflegekraft �ber 
die Pflegevisite beim Bewohner im Vor-
feld informiert?

O __ Tage vorher

O unangek�ndigte Pflegevisite

Bemerkungen :

Bewohnerbefinden

Hat der Bewohner Schmerzen? O ja O nein

F�hlt sich der Bewohner allgemein 
wohl?

O ja O teilweise O nein

Bemerkungen:

Aufkl�rung, Beratung und Mitwirkung des Bewohners

Ist der Bewohner geistig noch in der 
Lage, die Dekubitus-Problematik zu 
erfassen?

O ja O nein O eingeschr�nkt

F�hlt sich der Bewohner umfassend 
beraten �ber die Prophylaxema�nah-

O Der Bewohner f�hlt sich gut und umfassend beraten.
O Der Bewohner f�hlt sich schlecht beraten.
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men? O Der Bewohner gibt an, �berhaupt nicht beraten worden zu 
sein.

Wirkt der Bewohner an den Ma�nah-
men zur Dekubitusprophylaxe und -
behandlung mit (akzeptiert er z.B. die 
Lagerungen und den Di�tplan)?

O ja O nein O eingeschr�nkt

Bemerkungen:

Pflegedokumentation / Ma�nahmen zur Dekubitusprophylaxe

Pflegeanamnese

Liegt eine fachlich korrekte Hautbe-
schreibung vor?

O ja O teilweise O nein

Bemerkungen:

Bradenskala

Wie wurde die Bradenskala angelegt? O ist fachgerecht angelegt
O Angaben sind nicht aktuell
O Angaben sind unvollst�ndig
O Angaben sind fehlerhaft
O Bradenskala fehlt, ohne dass dieses in der Pflegedoku-
mentation korrekt begr�ndet wurde.

Ist die Auswertung inhaltlich korrekt? O ja O nein O Auswertung fehlt v�llig

Bemerkungen / Welche Punkte der Bradenskala fehlen, sind veraltet oder fehlerhaft?

Aus der Bradenskala abgeleitete Ma�nahmen

Basieren die abgeleiteten Ma�nahmen 
nachvollziehbar auf der Bradenskala?

O ja O teilweise O nein

Sind alle prophylaktischen Ma�nahmen 
in der Pflegeplanung und im jeweiligen 
Leistungsnachweis umfassend 
dokumentiert?

O ja O teilweise O nein

Wurden die Ma�nahmen in Bezug auf 
das gew�nschte Ergebnis regelm��ig 
ausgewertet?

O ja O teilweise O nein

Werden die abgeleiteten Ma�nahmen 
auch wirklich durchgef�hrt?

O ja O teilweise O nein

Bemerkungen / Schwachpunkte bei den abgeleiteten Ma�nahmen:
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Lagerungs- und Bewegungsplan

Der Lagerungs- und Bewegungsplan ... O ist vollst�ndig und fachgerecht angelegt
O ist unvollst�ndig
O fehlt v�llig

Bemerkungen:

Antidekubitus-Matratze

Ben�tigt der Bewohner eine angemes-
sene Antidekubitus-Matratze?

O ja O nein

Falls ja: Hat der Bewohner eine ange-
messene Antidekubitus-Matratze erhal-
ten?

O ja O nein O ja, aber zu sp�t

Bemerkungen:

Lagerungshilfsmittel

Ben�tigt der Bewohner zus�tzliche 
Lagerungshilfsmittel?

O ja O nein

Falls ja: Hat der Bewohner die zus�tzli-
chen Lagerungshilfsmittel erhalten? 

O ja O nein O ja, aber zu sp�t

Bemerkungen:

Pflegedokumentation / bestehender Dekubitus (nur auszuf�llen, falls der Bewohner einen De-
kubitus hat)

Wundbehandlungsbogen

Ist die Position des Dekubitus aus der 
Pflegedokumentation klar ersichtlicht?

O ja O teilweise O nein

Wurde der Dekubitus medizinisch fach-
lich korrekt beschrieben? 

O ja O teilweise O nein

Ist die Wunddokumentation korrekt 
durchgef�hrt?

O ja O teilweise O nein

Wurde eine korrekte Fotodokumentati-
on angelegt? 

O ja O teilweise O nein
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Bemerkungen:

�rztliches Verordnungsblatt

Die �rztliche Verordnung zur Versor-
gung des Dekubitus ist ...

O nachvollziehbar O teilweise nachvollziehbar O nicht nach-
vollziehbar

Bemerkungen / Schwachstellen im �rztlichen Verordnungsblatt:

Aus dieser Pflegevisite folgende Ma�nahmen

Beschreibung der Ma�-
nahme

f�r die Umsetzung zust�n-
dige Pflegekraft

1. Ma�-
nahme

Umsetzungsfrist

Beschreibung der Ma�-
nahme

f�r die Umsetzung zust�n-
dige Pflegekraft

2. Ma�-
nahme

Umsetzungsfrist

Beschreibung der Ma�-
nahme

f�r die Umsetzung zust�n-
dige Pflegekraft

3. Ma�-
nahme

Umsetzungsfrist

Beschreibung der Ma�-
nahme

f�r die Umsetzung zust�n-
dige Pflegekraft

4. Ma�-
nahme

Umsetzungsfrist
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Beschreibung der Ma�-
nahme

F�r die Umsetzung zu-
st�ndige Pflegekraft

5. Ma�-
nahme

Umsetzungsfrist

Datum, Unterschrift Pflegedienstleitung
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Standardpflegeplan "Dekubitusprophylaxe (gem�� Expertenstandard)"

Ein Dekubitus ist eine Entz�ndung oder ein Geschw�r in der Haut. Er wird ausgel�st durch Druck und 
Reibung zwischen der Haut und einem darunter liegenden Knochen. In der Folge verschlechtert sich 
die Durchblutung, und Gewebe wird abgebaut.

Anmerkung:

 Standardpflegepl�ne geben f�r spezielle Pflegeprobleme die typischen pflegerischen Ma�-
nahmen vor, so etwa wie in diesem Beispiel f�r Dekubitus. Standardpflegepl�ne umfassen 
generelle und potentielle Pflegeprobleme, Pflegema�nahmen und Pflegeziele.

 Aus diesem Grund erleichtert ein Standardpflegeplan zwar die Pflegedokumentation, aber er 
ersetzt auf keinen Fall eine individuelle auf den Bewohner / Patienten bezogene Pflegepla-
nung.

 Jede Pflegefachkraft ist gehalten, diese generellen Pflegeprobleme, Pflegema�nahmen und 
Pflegeziele auf Relevanz zu �berpr�fen und auf die individuellen Einschr�nkungen und Res-
sourcen des jeweiligen Bewohners / Patienten anzupassen. Wichtig ist auch beim Einsatz von 
Standardpflegepl�nen, diese in regelm��igen Abst�nden zu �berpr�fen und ggf. zu �berar-
beiten, da sie immer auf dem aktuellen Stand sein sollten.

Pflegeproblem Pflegema�nahmen Pflegeziel

Sich bewegen

Der Bewohner ist immobil. Dieses f�hrt 
zu einer erh�hten Dekubitusgefahr.

Wir f�hren mit dem Bewohner 
aktive und passive Bewegungs-
�bungen durch. Diese werden 
nach M�glichkeit in andere Pflege-
t�tigkeiten eingebunden, wie etwa 
in die morgendliche Ganzk�rper-
waschung.

Dazu z�hlen:

 bewegen im Bett
 aufsetzen im Bett
 sitzen am Bettrand
 sitzen im Sessel
 sitzen im Rollstuhl
 aufstehen
 gehen mit Unterst�tzung 

durch die Pflegekraft
 gehen mit Unterst�tzung etwa 

durch ein Gehrad

 Der Bewohner wird 
wieder mobil. 

Das Umlagern ist f�r den Bewohner 
belastend. Reibung und Scherkr�fte 
k�nnen trotz aller Vorsichtsma�nah-
men nicht immer konsequent vermie-
den werden.

 Wir setzen auf das kin�stheti-
sche Konzept. Dieses erm�g-
licht ein schonendes Umla-
gern, f�rdert die Eigenbewe-
gung des Bewohners und 
schont den R�cken der Pfle-
gekr�fte.

 Wir nutzen Mikrolagerungen, 
also kleine und einfach zu 
realisierende Positionswech-
sel, die zu einer Gewichtsver-

 Der Bewohner wird 
schonend umgela-
gert.
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lagerung f�hren.
 Wir nutzen daf�r weiche T�-

cher, Kissen oder Sitzkeile. 
Die Mikrolagerung ersetzt die 
generelle Umlagerung zwar 
nicht, verl�ngert aber die Ab-
st�nde zwischen den Umlage-
rungen.

 Der Bewohner ist immobil aufgrund 
verschiedener Grunderkrankun-
gen, etwa

o k�rperliche Behinderung
o tragen einer Schiene oder 

eines Verbandes
o hohes Lebensalter
o allgemeine Ersch�pfung
o Infektionen
o hohe Schmerzbelastung
o Bewusstlosigkeit
o L�hmung
o Einzelne Hautregionen des 

Bewohners sind einem zu 
gro�en Druck ausgesetzt.

 Wir erstellen einen individuel-
len Bewegungsplan und la-
gern den Bewohner in kurzen 
Abst�nden um.

 Wir fordern den Bewohner 
auf, im Rahmen seiner F�hig-
keiten die Lage eigenst�ndig 
zu wechseln.

 Wir f�hren eine Weichlage-
rung durch.

 Wir nutzen Freilagerungen.
 Wir nutzen spezielle Anti-

Dekubitusmatratzen.
 Gef�hrdete K�rperstellen 

werden gepolstert.
 Nach �berstandenen Krank-

heiten wird der Bewohner 
schnell wieder mobilisiert.

 Wir nutzen die gesamte 
Bandbreite an Lagerungsm�g-
lichkeiten, also etwa 30�-
Lagerung, 135�-Lagerung, 
R�ckenlage, Bauchlage, 
schiefe Ebene, 3-Kissen- und 
5-Kissen-Lagerung. Wir nut-
zen keine 90�-Lagerung.

 Wir bieten Bewegungsanreize 
an (etwa: Telefon rechte Bett-
seite, Fernseher linke Bettsei-
te).

 Die Gelenke werden frei und 
in physiologischer Stellung 
gelagert. Dieses ist vor allem 
bei den gro�en Gelenken 
zwingend geboten.

 Nach jedem Lagewechsel 
wird die Haut inspiziert.

 Die gef�hrdeten 
Hautbereiche des 
Bewohners werden 
vor zu hoher Druck-
belastung gesch�tzt.

 Der Bewohner verbringt viel Zeit in 
sitzender Position. Der anhaltende 
Druck belastet seine Haut. 

 Wir f�rdern regelm��ige Posi-
tionsver�nderungen im Sitzen 
durch die Nutzung von kleinen 
Keilkissen oder anderen Hilfs-
mitteln.

 Wir nutzen ein Ges��kissen, 
um den Druck gleichm��iger 
zu verteilen.

 Der Bewohner wird aufgefor-
dert, beim Sitzen die F��e auf 
den Boden zu stellen. Er ver-

 Durch das Sitzen 
wird die Haut nicht 
unn�tig belastet.
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bessert damit den Halt und 
verhindert Scherkr�fte, falls 
der Bewohner aus dem Stuhl 
zu rutschen droht.

 Der Bewohner sollte nicht 
l�nger als zwei Stunden auf 
einem Stuhl sitzen. Danach 
sollte er sich k�rperlich bewe-
gen, also etwa einmal den 
Flur auf und ab gehen.

Vitale Funktionen des Lebens aufrechterhalten

 Der Bewohner hat einen Blutdruck 
von unter 100 mmHg systolisch 
und 60 mmHg diastolisch. Die Ver-
sorgung des Gewebes mit Sauer-
stoff ist eingeschr�nkt, da schon 
ein relativ geringer Au�endruck 
ausreicht, um das Blutgef�� zu 
verschlie�en.

 Gemeinsam mit dem Hausarzt 
pr�fen wir, welche Ma�nah-
men geeignet sind, um die 
Hypotonie zu kompensieren.

 Der Blutdruck nor-
malisiert sich.

 Der Bewohner leidet unter …
o Hautirritationen, also sicht-

bar anhaltende R�tungen 
der Haut, deren oberste 
Epidermisschicht bereits 
zerst�rt wurde

o Mazeration (Aufweichung 
von Gewebe).

o Intertrigo (Wundreiben, 
Wundwerden)

o Candidose (Infektion mit 
Sprosspilzen)

o Verbrennungen
o allergischen Kontaktekze-

men
 Durch diese Krankheiten steigt das 

Risiko des Bewohners, einen De-
kubitus zu erleiden.

 Die Erkrankungen werden 
umgehend behandelt. Sobald 
sich relevante Symptome zei-
gen, wird der Bewohner sp�-
testens jetzt dem Hausarzt 
vorgestellt. Etwa:

o starkes N�ssen
o feuchter Glanz der 

Haut
o starkes Juckgef�hl
o starkes Brennen
o Blutungen
o Schmerzen
o Bl�schen oder Papeln

 Die in den entsprechenden 
Pflegestandards beschriebe-
nen Ma�nahmen werden 
sorgf�ltig umgesetzt.

 Bis zum Abklingen der Krank-
heiten werden die betroffenen 
Hautregionen besonders sorg-
f�ltig inspiziert, da es hier je-
derzeit zu einem Dekubitus 
kommen kann.

 Die Grunderkran-
kungen werden be-
handelt, bevor die 
Hautregion durch 
einen Dekubitus ge-
sch�digt wird.

 Der Bewohner leidet unter Diabe-
tes mellitus. Die k�rpereigene Im-
munabwehr ist geschw�cht.

 Der Bewohner leidet unter Durch-
blutungsst�rungen. Diese l�sen 
zus�tzlich zur Druckeinwirkung e-
benfalls Isch�mie (Verminderung 
oder Unterbrechung der Durchblu-
tung) aus.

 Der Bewohner leidet unter einer 
Insuffizienz des Herzens. Die re-

 Die Grunderkrankungen wer-
den konsequent behandelt.

 Die Grunderkran-
kungen werden be-
handelt, bevor der 
Bewohner einen 
Dekubitus erleidet.



Prophylaxen � pqsg-Magazin � www.PQSG.de � Seite 111

duzierte Pumpleistung st�rt die 
Sauerstoffverteilung durch das Ge-
f��system.

 Der Bewohner f�hrt keine oder nur 
wenige druckentlastende Bewe-
gungen aus.

 Der Bewohner leidet unter sensori-
schen Beeintr�chtigungen, wie et-
wa Neuropathie, Bewusstseinsein-
tr�bung oder Querschnittl�hmung.

 Der Bewohner leidet unter Multipler 
Sklerose.

 Der Bewohner nimmt starke Tran-
quilizer oder Sedativa.

 Erste Vorl�ufer eines Dekubitus 
bilden sich, insbesondere �deme 
und kleine Blutgerinnsel.

 Die Intervalle, in denen die 
Pflegekr�fte die gef�hrdeten 
Hautbereiche inspizieren, 
werden verk�rzt.

 Der Bewohner wird angeleitet, 
selbst�ndig die Haut zu unter-
suchen und Ver�nderungen 
umgehend zu melden.

 Der Bewohner wird gebeten, 
sich umgehend zu melden, 
wenn er Schmerzen versp�rt.

 Entstehende Druck-
geschw�re werden 
rechtzeitig entdeckt.

 Der Bewohner nimmt Katechola-
mine, die eine periphere Vaso-
konstriktion ausl�sen k�nnen.

 Der Bewohner nimmt Glukokorti-
koide. Diese behindern die Kolla-
genbildung und die Regeneration 
von Kapillargef��en.

 Der Bewohner nimmt Betablocker, 
diese reduzieren die Hautdurchblu-
tung um 20 bis 30 Prozent.

 Der Bewohner nimmt Diuretika. 
Diese f�hren zu einer Faltenbil-
dung der Haut in den Beinen. Die 
Haut ist zudem ger�tet, leicht 
verletzlich und juckt.

 Der Bewohner nimmt Herzglykosi-
de, Antiarrhythmika oder Antihy-
pertonika. Die Haut ist daher tro-
cken und geschuppt. Es kommt zu 
R�tungen und Juckreiz. 

 Wir suchen den Dialog mit 
dem Hausarzt und pr�fen, ob 
es Alternativen zur Medikation 
gibt.

 Die Entstehung 
eines Dekubitus 
wird nicht zus�tzlich 
durch Medikamente 
gef�rdert.

 Der Zustand des Bewohners �n-
dert sich schnell. Daher ist das ak-
tuelle Dekubitusrisiko nicht immer 
bekannt.

 Wir nutzen die modifizierte 
Norton-Skala, um die Gef�hr-
dung absch�tzen zu k�nnen.

 Die Einsch�tzung erfolgt ein-
mal in der Woche.

 Bei einer sich abzeichnenden 
Gef�hrdung werden die Ma�-
nahmen zur Dekubitusprophy-
laxe intensiviert.

 Die gef�hrdeten Hautbereiche 
werden t�glich inspiziert. 
Hautver�nderungen werden 
sorgf�ltig im Pflegebericht do-
kumentiert.

 Wir nutzen den Fingertest und 
stellen damit fest, ob eine 
vorhandene Hautr�tung be-

 Der Hautzustand 
des Bewohners ist 
jederzeit bekannt.

 Sch�digungen wer-
den umgehend be-
merkt und ange-
messen behandelt.
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reits von einem Dekubitus 
ausgel�st wurde.

 Die aufgrund der aktuellen 
Gef�hrdung gew�hlten Pfle-
gema�nahmen werden re-
gelm��ig dahingehend �ber-
pr�ft, ob sie effektiv und noch 
aktuell sind. Ggf. wird die Pla-
nung modifiziert.

 Der Bewohner raucht stark. Der 
Nikotinmissbrauch f�rdert eine Ar-
teriosklerose, die wiederum die 
Blutversorgung einschr�nkt. Das 
Gewebe wird nicht mehr ausrei-
chend mit Sauerstoff versorgt.

 Wir raten dem Bewohner, das 
Rauchen einzustellen oder 
zumindest stark einzuschr�n-
ken.

 Wir binden Freunde und An-
geh�rige in unser Bem�hen 
ein.

 Die Haut wird nicht 
durch den Nikotin-
missbrauch gesch�-
digt.

 Der Bewohner ist mit Schl�uchen 
verbunden, etwa aufgrund einer 
Magensonde. Diese �ben Druck 
auf die Haut aus.

 Die Schl�uche m�ssen so 
fixiert werden, dass sie keinen 
Druck auf das gef�hrdete 
Hautareal aus�ben k�nnen.

 Die Entstehung 
eines Dekubitus 
wird nicht zus�tzlich 
durch Schl�uche ge-
f�rdert.

Sich pflegen

 Die Haut des Bewohners ist unge-
pflegt.

 Der Bewohner leidet unter einer 
Vielzahl kleiner Hautl�sionen.

 Der Bewohner leidet unter jucken-
den Hautekzemen.

 Der Bewohner wird fr�hzeitig 
einem Hautarzt vorgestellt.

 Die verordneten Medikamente 
werden konsequent verab-
reicht.

 Wir f�hren einmal t�glich eine 
Ganzk�rperwaschung durch, 
die bei Bedarf durch Teilwa-
schungen erg�nzt werden.

 Zur Hautreinigung reichen 
zumeist klares Wasser und 
falls notwendig ph-neutrale 
Waschzus�tze.

 Die Haut wird sorgf�ltig abge-
trocknet.

 Wir nutzen sch�tzende Sal-
ben. Bei trockener Haut nut-
zen wir Wasser-in-�l-
Pr�parate und bei fettiger 
Haut �l-in-Wasser-
Pflegemittel.

 Die Haut des Be-
wohners heilt und 
hat ausreichend Wi-
derstandskraft.

 Der Bewohner greift in Eigenregie 
zu Pflegema�nahmen, die nach 
dem heutigen Wissensstand kont-
raproduktiv sind. Etwa:

o Der Bewohner nutzt Melk-
fett. Dieses verstopft die 
Hautporen und st�rt den 
W�rmeausgleich.

o Der Bewohner nutzt 

 Wir machen den Bewohner 
auf die Risiken aufmerksam, 
die von diesen Ma�nahmen 
ausgehen.

 Wir suchen gemeinsam nach 
Alternativen. So kann der ge-
w�nschte Erfrischungseffekt 
auch durch Gels mit r�ckfet-
tenden Substanzen erreicht 

 Der Bewohner wen-
det unwirksame o-
der gar sch�dliche 
Pflegema�nahmen 
nicht an.
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Franzbrandwein. Dieser 
entfettet die Haut und 
schafft kleinste Risse, 
durch die Keime eindrin-
gen k�nnen.

o Der Bewohner m�chte par-
f�mierte Seifen oder Cre-
mes nutzen.

werden.
 Wir machen den Hausarzt auf 

unsere Beobachtungen auf-
merksam.

 Der Bewohner hat sehr trockene 
Haut (sog. "Altershaut")

 Bei starken Verunreinigungen 
nutzen wir zus�tzlich zum kla-
ren Wasser Syndets.

 Die Wassertemperatur wird 
tendenziell etwas niedriger 
gew�hlt, da dann der S�ure-
Schutz-Mantel weniger ge-
sch�digt wird.

 Wir nutzen Wasser-in-�l-
Emulsionen. Das Pflegemittel 
kann im Sommer gek�hlt wer-
den und wirkt dann beim Auf-
tragen sehr erfrischend.

 Wir nutzen ggf. einen moder-
nen Hautschutz ("Cavilon�"). 
Dieser wird alle 48 bis 72 
Stunden aufgetragen. Wenn 
eine h�ufigere Reinigung er-
forderlich ist, kann das Mittel 
auch alle 12 bis 24 Stunden 
aufgetragen werden.

 Die Altershaut wird 
angemessen ge-
pflegt.

Essen und trinken

 Der Bewohner hat viel Fl�ssigkeit 
verloren, etwa durch starkes 
Schwitzen oder Erbrechen. Dieses 
schw�cht die Haut.

 Wir achten auf eine ausrei-
chende Fl�ssigkeitsversor-
gung.

 Der Bewohner sollte mindes-
tens 1,5 bis 2 Liter zu sich 
nehmen.

 Wir f�hren ein Einfuhrproto-
koll.

 Die Haut des Be-
wohners wird aus-
reichend mit Fl�s-
sigkeit versorgt.

 Der Bewohner hat �bergewicht. 
Die K�rpermasse �bt eine gro�e 
Druckbelastung auf die Haut aus.

 Der Kalorienkonsum des Be-
wohners wird begrenzt.

 Der Bewohner soll sich im 
Rahmen seiner F�higkeiten 
k�rperlich bewegen.

 Der BMI wird engmaschig 
�berwacht.

 Das K�rpergewicht 
und die dadurch 
ausgel�ste Druckbe-
lastung werden re-
duziert.

 Der Bewohner hat Untergewicht.
 Das Unterhautfettgewebe ist zu 

schwach ausgebildet. Es gibt keine 
Polsterung.

 Die Oberhaut ist trocken, d�nn und 
empfindlich.

 Der Bewohner leidet unter Eiwei�-

 Der Kalorienkonsum des Be-
wohners wird an den Bedarf 
angepasst.

 Wir achten auf eine vitamin-
reiche Ern�hrung. Zus�tzlich 
erh�lt der Bewohner entspre-
chend angereicherte S�fte 

 Das Subkutange-
webe wird wieder 
aufgebaut und kann 
den Druck auf die 
Muskulatur abfe-
dern.
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und Vitaminmangel. und Tabletten.
 Wir f�hren eiwei�reiche Nah-

rungsmittel zu, von denen wir 
wissen, dass sie der Bewoh-
ner mag. Etwa Trinkjoghurt 
oder erfrischende Quarkspei-
sen.

 Der Bewohner erh�lt Nah-
rungszus�tze, um eine aus-
reichende Eiwei�versorgung 
zu garantieren. Sofern eine 
ausreichende Versorgung 
nicht m�glich ist, f�hren wir 
Proteine intraven�s zu.

 Der BMI wird engmaschig 
�berwacht.

Ausscheiden

 Der Bewohner leidet unter Harnin-
kontinenz.

 Der pH-Wert der Haut wird durch 
den "sauren" Urin ver�ndert.

 Auf der Haut herrscht ein feucht-
warmes Millieu. Dieses ist ein idea-
les Umfeld f�r Bakterienvermeh-
rung.

 Die Inkontinenz wird konse-
quent behandelt. Etwa:

o Der Bewohner erh�lt 
Beckenboden- und 
Toilettentraining.

o Infektionen der harn-
ableitenden Systeme 
werden konsequent 
therapiert.

 Die Folgen der Inkontinenz 
werden minimiert.

o Der Bewohner erh�lt 
leistungsf�hige Vorla-
gen. Diese werden 
nach jeder Ver-
schmutzung umge-
hend gewechselt.

o Die Kleidung wird bei 
jeder Verschmutzung 
gewechselt.

o Nach jeder Ausschei-
dung erfolgt eine 
gr�ndliche Intimpfle-
ge.

 Die Inkontinenz wird 
therapiert. Ist diese 
nicht v�llig zu besei-
tigen, werden zu-
mindest die sch�dli-
chen Auswirkungen 
begrenzt.

 Der Bewohner hat einen Dauerka-
theter. Dieser ist ein Fremdk�rper 
und kann neue Druckstellen ausl�-
sen. Zudem l�uft der Bewohner 
Gefahr, dass er einen Harnwegsin-
fekt erleidet.

 Wir pr�fen, ob ein suprapubi-
scher Katheter geeigneter w�-
re.

 Die Risiken eines 
Dauerkatheters 
werden vermieden.

 Der Bewohner leidet unter Stuhlin-
kontinenz. Die Ausscheidungen 
sch�digen die Haut und machen 
diese anf�llig f�r Druckgeschw�re.

 Wir nutzen ggf. Analtampons. 
Diese werden zwei- bis drei-
mal t�glich gewechselt.

 Bei Durchfall wird diese Tech-
nik nicht genutzt.

 Die Haut in der Sak-
ralregion wird vor 
Sch�digungen durch 
den Stuhl gesch�tzt.
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 Der Bewohner hat viel Fl�ssigkeit 
verloren, etwa durch starken 
Durchfall. Dieses schw�cht die 
Haut.

 Wir achten auf eine ausrei-
chende Fl�ssigkeitsversor-
gung.
Der Bewohner sollte mindes-
tens 1,5 bis 2 Liter zu sich 
nehmen.
Wir f�hren ein Einfuhrproto-
koll.

 Die Haut des Be-
wohners wird aus-
reichend mit Fl�s-
sigkeit versorgt.

Sich kleiden

 Der Bewohner kleidet sich zu 
warm, etwa im Sommer oder wenn 
er unter Fieber leidet. Die Kleidung 
und die Bettw�sche werden durch 
den Schwei� durchfeuchtet. Zu-
s�tzlich erh�ht der Stoffwechsel 
den Sauerstoffbedarf in der Haut.

 Der Bewohner tr�gt einschn�rende 
Kleidung.

 Wir empfehlen dem Bewohner 
alternative Kleidung und as-
sistieren ggf. beim Wechsel.

 Der Bewohner 
schwitzt nicht und 
wird nicht �ber-
w�rmt.

Ruhen und schlafen

 Der Bewohner ben�tigt eine pro-
phylaktische Anti-
Dekubitusmatratze.

 Der Bewohner wird �ber die 
anstehende Ma�nahme in-
formiert und �ber die Auswir-
kungen. So ist bei sehr wei-
chen Matratzen damit zu 
rechnen, dass diese die Be-
wegungsf�higkeiten eher ein-
schr�nken. Zudem k�nnen 
Spastiken ausgel�st werden.

 Der Bewohner wird nach Er-
halt der Matratze regelm��ig 
zu seinen Erfahrungen be-
fragt.

 Sobald das Dekubitusrisiko 
gesunken ist und dieses auf 
absehbare Zeit so bleibt, pr�-
fen wir, ob der Bewohner wie-
der eine regul�re Matratze 
nutzen sollte.

 Der Bewohner erh�lt 
rechtzeitig eine pro-
phylaktische Anti-
Dekubitusmatratze.

 Sobald die Indikati-
on f�r die Nutzung 
dieser Spezialmat-
ratze nicht mehr be-
steht, wird die regu-
l�re Matratze ge-
nutzt.

 Die Superweichlagerung schr�nkt 
die Mobilit�t und die K�rperwahr-
nehmung des Bewohners ein. 

 Die Notwendigkeit einer Su-
perweichlagerung wird streng 
hinterfragt. Zumeist ist bei ei-
nem leichten bis mittleren Ri-
siko eine normale Matratze 
ausreichend.

 Sinnvoll ist die Superweichla-
gerung vor allem bei v�llig 
bewegungsunf�higen Men-
schen.

 Der Bewohner wird 
nur dann super-
weich gelagert, 
wenn dieses not-
wendig ist.

F�r eine sichere Umgebung sorgen

 Im Bett des Bewohners finden sich  Das Bett des Bewohners wird  Im Bett des Bewoh-
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Fremdk�rper, auf denen der Be-
wohner mitunter liegt. Die Druck-
einwirkung sch�digt das Gewebe.

regelm��ig kontrolliert. Wir 
suchen insbesondere nach 
Falten, Kr�meln, K�mmen, 
Haarnadeln usw.

 Wir achten konsequent dar-
auf, dass bei unseren Pflege-
ma�nahmen keine Gegens-
t�nde im Bett vergessen wer-
den, etwa Kan�lenschutzkap-
pen nach Blutentnahmen.

ners liegen keine 
Fremdk�rper.

 Der Bewohner hat Angst, dass 
er durch bestimmte Lagerungs-
techniken aus dem Bett fallen 
k�nnte. Dieses etwa bei der 
sog. "Lagerung auf einer schie-
fen Ebene".

 Wir fahren nach R�ck-
sprache mit dem Bewoh-
ner das Bettgitter hoch.

 Der Bewohner stimmt die-
ser Ma�nahme zu und 
zeichnet dieses in der Do-
kumentation kurz ab.

 Wir stellen sicher, dass 
der Bewohner uns jeder-
zeit rufen kann, um das 
Bettgitter wieder herunter 
fahren zu lassen.

 Der Bewohner 
f�hlt sich auch 
bei instabileren 
Lagerungsposi-
tionen sicher 
aufgehoben.

 Die rechtlichen 
Vorgaben zur 
Fixierung wer-
den erf�llt.

Mit existentiellen Erfahrungen des Lebens umgehen

 Der Bewohner steht unter gro�em 
mentalem Stress.

 Sein Kortisolspiegel ist erh�ht. 
Dieses f�hrt dazu, dass die Kolla-
genbildung verlangsamt ist.

 Wir stehen dem Bewohner 
immer f�r ein Gespr�ch zur 
Verf�gung.

 Wir regen an, dass sich der 
Bewohner Freunden oder An-
geh�rigen offenbart.

 Der Stress wird 
abgebaut, bevor er 
sich nachteilig auf 
den Hautzustand 
auswirkt.

 Der Bewohner hat hinsichtlich sei-
ner Liegeposition bestimmte Vor-
lieben. Er lehnt verschiedene La-
gen ab, etwa die Bauchlage.

 Der Bewohner akzeptiert bestimm-
te Lagerungen nur zum Schein. 
Sobald die Pflegekraft das Zimmer 
verl�sst, dreht er sich auf seine 
Lieblingsposition zur�ck.

 Wir machen dem Bewohner 
eindringlich klar, dass sein 
Verhalten einen Dekubitus 
f�rdern kann.

 Wir verdeutlichen, dass es f�r 
den Bewohner einfacher ist, 
einen Dekubitus zu vermei-
den, als einen sp�ter dann 
auftretenden Dekubitus zur
Abheilung zu bringen.

 Wenn sich die Abneigung auf 
eine bestimmte Lage be-
schr�nkt, w�gen wir ab, ob wir 
mit den akzeptierten Positio-
nen einen hinreichend guten 
Schutz erreichen k�nnen.

 Fixierungen, um eine be-
stimmte Lage zu erzwingen, 
werden strikt unterlassen.

 Der Bewohner ver-
steht, dass es sich 
f�r ihn lohnt zu ko-
operieren.

 Dem Bewohner ist das Risiko nicht 
bewusst.

 Der Bewohner wird �ber die 
Gefahren informiert, die von 
einem Dekubitus ausgehen. 
Dieses ist Aufgabe der Be-

 Der Bewohner kennt 
die Gefahren. Er ist 
motiviert, sich im 
Rahmen seiner F�-
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zugspflegekraft und der 
Wundbeauftragten.

 Der Bewohner erh�lt ein In-
formationsschreiben.

 Wir beziehen ggf. die Angeh�-
rigen ein und bitten diese, 
entsprechend auf den Be-
wohner einzuwirken.

 Wenn m�glich beziehen wir 
den Bewohner in die Planung 
der Ma�nahmen ein. Er soll 
beim Setzen der Priorit�ten 
selbst entscheiden.

higkeiten an der 
Gesunderhaltung zu 
beteiligen.
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Standard "Dekubitusprophylaxe: Mikrolagerung / Weichlagerung / Superweichlagerung"

Definition: Das Prinzip der Weichlagerung basiert auf der Verteilung des einwirkenden 
Drucks auf eine m�glichst gro�e Fl�che. Bei einer Weichlagerung sollte der 
Auflagedruck den Druck in den Kapillaren um nicht mehr als 30 mmHg �ber-
schreiten. Die Weichlagerung kann am gesamten K�rper durchgef�hrt werden.

Eine Superweichlagerung wird erm�glicht durch die Nutzung von sehr weichen 
Antidekubitusmatratzen oder einer herk�mmlichen Matratze plus einer zweila-
gigen superweichen Kissenschicht. Ein Material ist dann als "superweich" defi-
niert, wenn ein Stab mit 1 cm Durchmesser unter einem Druck von 250 g min-
destens 3 bis 3,5 cm einsinkt.

In Superweichmatratzen werden alle Bewegungsimpulse komplett geschluckt. 
Der Bewohner versinkt v�llig in der Matratze und sp�rt seinen eigenen K�rper 
zumeist nicht mehr. Wenn ein Bewohner auf einer solchen Matratze gelagert 
wird, ist es unverzichtbar, ihn zur Bewegung zu animieren oder alternativ passi-
ve Bewegungs�bungen durchzuf�hren.

Eine Mikrolagerung basiert auf dem Einsatz von kleinen Kissen oder alternativ 
weichen T�chern, etwa Frotteehandt�chern. Diese werden zusammengefaltet 
und untergelegt. Die Position wechselt alle 30 Minuten von der rechten zur 
linken Ges��h�lfte, dann zur linken und rechten Schulter. Der Bewohner wird 
auf diese Weise sanft und druckentlastend bewegt. Als alleinige Ma�nahme zur 
Prophylaxe und Behandlung eines Dekubitus ist diese Ma�nahme unzurei-
chend und muss um weitere Lagerungsma�nahmen erg�nzt werden.

Die Mikrolagerung wird vor allem in der ambulanten Pflege eingesetzt, da diese 
Methode mit ein wenig Anleitung auch von pflegenden Angeh�rigen geleistet 
werden kann. In der station�ren Pflege wird diese Ma�nahme gerne in der 
Nacht durchgef�hrt, da daf�r nur eine Pflegekraft notwendig ist.

Grunds�tze:  Weichlagerung ist kein Ersatz f�r die regelm��ige Umlagerung des Be-
wohners. Insbesondere bietet die isolierte Nutzung von Wechseldruckmat-
ratzen keinen ausreichenden Schutz.

 Wir arbeiten eng mit dem Hausarzt zusammen. Alle Anordnungen werden 
pr�zise umgesetzt.

Ziele:  Das Gewebe wird uneingeschr�nkt mit Sauerstoff versorgt. Es kommt zu 
keinen Gewebesch�den in den gef�hrdeten K�rperzonen.

 Der Bewohner liegt bequem und schmerzfrei.
 Der Bewohner wird in seiner Bewegungsfreiheit nicht unn�tig einge-

schr�nkt. Insbesondere wird eine Entfremdung des Bewohners von seinem 
eigenen K�rper vermieden.

 Der Bewohner wird aktiv in alle Ma�nahmen zu seiner Gesunderhaltung 
einbezogen. 

Vorbereitung: Allgemeines  Unsere Mitarbeiter werden regelm��ig zu diesem 
Thema fortgebildet. Es steht stets aktuelle Fachli-
teratur bereit.

 Einige unserer Mitarbeiter sind dar�ber hinaus zu 
Wundbeauftragten weitergebildet worden.

 Es darf niemals auf schon bestehende R�tungen 
gelagert werden.

 Das Bettlaken darf nur lose auf der Matratze 
liegen. Stecklaken, Krankenunterlagen oder Mol-
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tons d�rfen nicht verwendet werden.

notwendiges Material 
f�r eine Weichlagerung

 ein- oder dreiteilige Antidekubitusmatratze, etwa 
aus Spezialschaumstoff

 Antidekubitusauflagen
 Wechseldruckmatratzen
 Federkissen
 Stillkissen
 echte Schaffelle (Achtung: deren Einsatz ist um-

stritten)
 Gelkissen (Achtung: deren Einsatz ist umstritten)
 ggf. Wasserbett (Achtung: deren Einsatz ist um-

stritten)

notwendiges Material 
f�r eine Superweichla-
gerung

 15 cm dicke Schaumstoffmatratze
 spezielle Antidekubitusmatratze
 Doppelschicht superweicher Kissen aufgelegt auf 

eine normale Matratze

notwendiges Material 
f�r eine Mikrolagerung

 kleine Kissen oder alternativ weiches Tuch, etwa 
Frotteehandtuch

Indikation / Kontraindi-
kation

 Das Risiko des Bewohners wird eingesch�tzt 
(gem�� des Standards "Dekubitusprophylaxe / 
Risikoeinsch�tzung")

 Eine Weichlagerung ist ggf. bei verschiedenen 
Krankheitsbildern erforderlich:

o Kachexie
o starker Bewegungsmangel
o Kreislaufinstabilit�t
o [im Krankenhaus bei therapieindizierten 

Bewegungseinschr�nkungen etwa nach 
Verbrennungen oder ARDS ("Schocklun-
ge", akutes Lungenversagen)]

 Eine Superweichlagerung f�hren wir durch, wenn 
Bewohner hinreichend gef�hrdet sind, etwa bei 
v�llig fehlender Eigenbewegung.

 Bewohner mit vorhandener Eigenbewegung wer-
den nicht superweich gelagert.

 Gef�hrdete Bewohner werden sofort nach Risi-
koerkennung entsprechend weich gelagert. Kei-
nesfalls d�rfen von der Diagnose bis zu den 
Ma�nahmen mehr als 12 Stunden vergehen.

Durchf�hrung: Lagerung (Beispiel) Je nach Lage und Ausma� der zu sch�tzenden K�r-
perregion w�hlen wir die passende Lagerungstech-
nik. Hier das Beispiel einer Hohllagerung mit f�nf 
Kissen, die zum Schutz der Schulterbl�tter, Kreuz-
beinregion, Fersen und Ellenbogen genutzt werden 
kann.

Wir legen jeweils ein Kissen

 unter den Kopf
 unter das rechte und linke Schulterblatt
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 unterhalb des Kreuzbeins bis zu den Kniekehlen
 von den Unterschenkeln bis zu den Fu�kn�cheln
 aufgestellt zwischen die F��e und das Bettende

Der Bewohner wird regelm��ig umgelagert (gem�� 
Standard "Dekubitusprophylaxe: Umlagerung")

Korrekturma�nahmen Je nach verwendetem Lagerungshilfsmittel m�ssen 
verschiedene Faktoren ber�cksichtigt und ggf. korri-
giert werden.

 Bei lokal genutzten Schaumstoffelementen k�n-
nen die Kanten einen zu hohen Druck auf das 
Gewebe aus�ben. Bei ihrer Nutzung ist also dar-
auf zu achten, dass ein Niveauausgleich geschaf-
fen wird. Zudem sollte auf einen �berzug verzich-
tet werden.

 Die Schaumstoffmatratze wird mit einer feuchtig-
keitsabweisenden Auflage sowie einem lose auf-
gelegten Bettlaken vor Verschmutzungen ge-
sch�tzt. Weitere Auflagen sind zu vermeiden, da 
sie die Druckentlastung mindern.

 Bei Schaumstoffmatratzen ist darauf zu achten, 
dass diese je nach Modell nur bis zu einem be-
stimmten K�rpergewicht nutzbar sind. 
Schaumstoffmatratzen unterliegen Alterungspro-
zessen und sind nur eine begrenzte Zeit nutzbar.

 Bei kleinzelligen Wechseldruckmatratzen kann 
ggf. ein gegenteiliger Effekt eintreten, dass also 
lokale Hautbereiche unzureichend durchblutet 
werden. Bei gro�zelligen Wechseldruckmatratzen 
ist eine komplette Druckentlastung ganzer Regi-
onen zumeist leichter erreichbar.

 Dementiell ver�nderte Bewohner reagieren mit-
unter negativ auf Wasserbetten. Gr�nde daf�r 
sind einerseits die ungewohnte Schaukelbewe-
gung und andererseits die zus�tzlich gest�rte 
K�rperwahrnehmung.

 Der Bezug von Wasserbetten muss ggf. h�ufiger 
gewechselt werden, da die Matratze mit einem 
gummiartigen Kunststoff �berzogen ist, der kaum 
Fl�ssigkeit aufnehmen kann.

 Wasserbetten machen es zumeist m�glich, die 
Umlagerungsintervalle sp�rbar zu verl�ngern. Al-
lerdings muss auf eine l�ckenlose Kontraktu-
renprophylaxe geachtet werden.

 Die K�rperwahrnehmung wird regelm��ig �ber-
pr�ft. Schon nach kurzer Weichlagerung kann es 
passieren, dass der Bewohner seine Wahrneh-
mung reduziert. In der Folge wird auch die Rest-
mobilit�t negativ beeinflusst.

 Das Obermaterial von Gelkissen kann Falten 
werfen, insbesondere dann, wenn das Hilfsmittel 
schon l�ngere Zeit in Benutzung ist. Das Kissen 
sollte dann nicht mehr genutzt werden.

 Gelkissen sind sehr gut geeignet bei stark unter-
gewichtigen Bewohnern, die �ber eine Restmobi-
lit�t verf�gen.

 K�nstliche Felle k�nnen Feuchtigkeit anstauen, 
da sie nicht atmungsaktiv sind. Sie sind f�r Lage-
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rungen zumeist ungeeignet.
 Federkissen sind f�r Lagerungen nur einge-

schr�nkt geeignet, da unter Druck das Volumen 
und die Stabilit�t abnehmen. Die Position des ge-
lagerten K�rperteils kann sich ver�ndern.

 Bei Lagerungskissen m�ssen Pflegekr�fte darauf 
achten, dass sie nur die notwendige Anzahl ver-
wenden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der 
Bewohner "in Zement gegossen" wird, dass also 
seine verbleibende Restmobilit�t durch zu viele 
und zu eng anliegende Lagerungshilfsmittel neut-
ralisiert wird.

ungeeignete Hilfsmittel Aufgrund der nicht nachgewiesenen Wirksamkeit 
werden verschiedene Hilfsmittel nicht genutzt:

 Gummi- und Luftringe
 Watteverb�nde
 Kunstfelle
 Wasserkissen

Nachbereitung:  Die Wirksamkeit der Lagerung wird regelm��ig �berpr�ft.
o Fingerdrucktest
o �u�erungen des Bewohners �ber etwaige Schmerzen und man-

gelnden Liegekomfort.
 Wenn die Sch�digung der Haut nicht abnimmt, wird weicher gelagert 

und/oder h�ufiger umgelagert. Es muss aber allen Pflegekr�ften bewusst 
sein, dass trotz bester Weichlagerung die Entstehung eines Dekubitus nie-
mals ausgeschlossen werden kann.

 Wenn der Hautzustand des Bewohners entsprechende Fortschritte zeigt, 
k�nnen die Umlagerungsintervalle Schritt f�r Schritt gesteigert werden.

 Ggf. wird die Pflegeplanung angepasst. 

Dokumente:  Wunddokumentation
 Berichtsblatt
 �rztliches Verordnungsblatt
 Kommunikationsblatt mit dem Arzt
 Pflegeplanung

Verantwortlichkeit / 
Qualifikation:

 Pflegefachkr�fte

Pflegestandard "Dehydratationsprophylaxe"

Definition Der Mensch ben�tigt rund zwei Liter Fl�ssigkeit pro Tag, um den Verlust von Wasser 
durch Miktion (Wasserlassen), Def�kation (Stuhlentleerung), Transpiration 
(Schwei�) und Respiration (Atmung) zu kompensieren. Wird die dem K�rper entzo-
gene Fl�ssigkeit nicht ersetzt, kommt es zu einem Defizit im Wasser- und Elektrolyt-
haushalt ("Dehydratation" oder "Exsikkose"). Vor allem Senioren sind gef�hrdet. Die 
Hauptgr�nde daf�r:

 Das Durstgef�hl �lterer Menschen ist vermindert.
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 Der Wasseranteil im K�rper nimmt mit steigendem Lebensalter ab.

Weitere Faktoren erschweren es pflegebed�rftigen Menschen, eigenst�ndig zu trin-
ken:

 Fixierungen, etwa aufgrund motorischer Unruhe oder Selbstgef�hrdung
 L�hmungen (Hemiplegie oder Fazialisparese)
 Schluckst�rungen
 Sehbehinderungen
 mangelnde Einsicht, etwa in Folge dementieller Erkrankungen
 mangelnder Lebenswille

Eine Dehydratation hat gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit der Bewoh-
ner:

 stehende Hautfalten, "Pergamenthaut"
 trockene, belegte Zunge
 Appetitlosigkeit
 Verwirrtheit
 Obstipation
 Verlangsamung der Stoffwechselvorg�nge
 Konzentrationsschw�che
 Antriebslosigkeit
 Abwehrschw�che
 unerwartete Neben- und Wechselwirkungen von bislang gut vertr�glichen Medi-

kamenten.

Grunds�tze  Kein Bewohner darf gegen seinen erkl�rten Willen zwangsweise mit Fl�ssigkeit 
versorgt oder zum Trinken gen�tigt werden.

 Prophylaktische Ma�nahmen k�nnen Dehydrierung vermeiden.
 Ausreichendes Trinken l�sst sich auch im hohen Alter noch lernen.
 Jeder Bewohner hat das Recht, das Getr�nk zu sich zu nehmen, das ihm am 

besten schmeckt. Sofern keine zwingenden medizinischen Diagnosen dem ent-
gegenstehen, kann jeder Bewohner in Ma�en auch alkoholische Getr�nke wie 
etwa ein Bier, Wein, Alsterwasser usw. zu sich nehmen.

 Ausnahmslos alle Ma�nahmen zur Dehydratationsprophylaxe werden sorgf�ltig 
dokumentiert.

 Bei bettl�gerigen Bewohnern werden grunds�tzlich Einfuhr- und Ausfuhrproto-
kolle gef�hrt.

 Eine verminderte Fl�ssigkeitszufuhr ist kein geeignetes Mittel, um die Anzahl der 
Toiletteng�nge zu reduzieren.

Ziele  Eine Dehydratation soll fr�hzeitig festgestellt und beseitigt werden. Ein Kranken-
hausaufenthalt aufgrund einer Dehydratation soll vermieden werden.

 Die Haut soll intakt und gut mit Fl�ssigkeit versorgt bleiben.
 F�r jeden Bewohner soll ein optimaler Fl�ssigkeitsbedarf ermittelt werden.
 Der Bewohner soll die individuell notwendige Fl�ssigkeitsmenge stets komplett 

und auf m�glichst nat�rliche Art zu sich nehmen. Der Ausgleich des Fl�ssig-
keitshaushaltes soll nach M�glichkeit durch normale orale Aufnahme erreicht 
werden. Invasive Ma�nahmen, wie etwa intraven�se oder subkutane Infusionen, 
rektale Fl�ssigkeitszufuhr oder PEG-Sonde, sollten vermieden werden.

 Der Bewohner soll sich weder zum Trinken gezwungen f�hlen, noch zur paren-
teralen Fl�ssigkeitszufuhr.

Vorbereitung  Die Ermittlung des bisherigen Trinkverhaltens ist Teil des Aufnahmegespr�ches. 
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Wenn der Bewohner etwa in Folge einer Demenz zu klaren Antworten nicht 
mehr in der Lage ist, befragen wir die Angeh�rigen.

 Sofern der Verdacht besteht, dass der Bewohner zu wenig Fl�ssigkeit zu sich 
nimmt, wird das Trinkverhalten eine Woche lang gezielt beobachtet und proto-
kolliert. Die Auswertung dieses Protokolls sollte m�glichst zusammen mit dem 
Bewohner erfolgen.

 Wir ermitteln regelm��ig das individuelle Dehydratationsrisiko unserer Bewoh-
ner. Diese Gef�hrdung wird in den Fallbesprechungen thematisiert.

 Gemeinsam mit dem Hausarzt errechnen wir bei gef�hrdeten Bewohnern die 
t�glich zu erreichende Trinkmenge.

 Wir verwenden in der Einrichtung Gl�ser und Trinkhilfen mit einheitlichem F�llvo-
lumen, um eine Absch�tzung der getrunkenen Fl�ssigkeitsmenge zu erleichtern.

 Wir halten Trinkgef��e mit Griffvorrichtungen sowie Trinkhilfen mit Ventilen be-
reit, die sich unter Saugdruck �ffnen.

Durchf�hrung  Im Trinkplan dokumentieren wir die t�glichen Fl�ssigkeitszufuhren.
 Wir achten darauf, dass der Bewohner beim Trinken korrekt sitzt.
 Wir bieten Bewohnern grunds�tzlich vor und nach jeder Mahlzeit etwas zu Trin-

ken an. 
 Wir stellen sicher, dass sich die angebotenen Getr�nke stets in Griffweite des 

Bewohners befinden. Sehbehinderten Bewohnern wird die Position des Getr�n-
kes gezeigt.

 Dem Bewohner werden stets nur solche Getr�nke angeboten, die er akzeptiert. 
Ggf. fragt die Pflegekraft nach, ob ihm das Getr�nk nicht schmeckt und ob er 
ggf. ein anderes Getr�nk bevorzugt.

 Wenn ein Bewohner Getr�nke bevorzugt, deren Langzeitkonsum ungesund ist 
(Brause, Cola usw.), so weisen wir den Bewohner auf die negativen Folgen und 
auf m�gliche Alternativgetr�nke hin. Bleibt der Bewohner bei seiner Wahl, so 
haben die Pflegekr�fte diese Entscheidung zu respektieren.

 Bei warmen Getr�nken �berpr�ft die Pflegekraft die Temperatur der Fl�ssigkeit 
(etwa durch eine Kontrolle an der Innenseite des Armes).

 Wir �berpr�fen regelm��ig, ob alle angebotenen Getr�nke noch haltbar sind.
 Wir achten darauf, ob Bewohner die angebotenen Getr�nke heimlich entsorgen 

(etwa in den Blumentopf oder eine Vase).
 Dehydratationsgef�hrdete Bewohner werden mehrmals am Tag zum Trinken 

aufgefordert.
 Bewohnern, die nicht mehr in der Lage sind selbstst�ndig zu trinken, bieten wir 

Getr�nke vor und nach jeder pflegerischen Ma�nahme an.
 Wir bitten Angeh�rige w�hrend eines Besuches, dem Bewohner mehrmals Ge-

tr�nke anzubieten und ggf. beim Trinken zu helfen.
 Wenn ein Bewohner unter neurologischen Schluckst�rungen leidet, pr�fen wir 

den Einsatz eines Logop�den. Eine Aspiration ist aufgrund einer Pneumoniege-
fahr zu vermeiden.

 Bei hohen Au�entemperaturen ermutigen wir unsere Bewohner, Ausfl�ge und 
andere anstrengende Aktivit�ten auf den fr�hen Abend oder den Morgen zu le-
gen. Einrichtungsinterne Veranstaltungen werden ggf. ebenfalls verlegt.

 Falls die Temperaturen auch in der Nacht hoch bleiben, werden ggf. die Bettde-
cken gegen blo�e Bettbez�ge ausgetauscht, um starkes Schwitzen zu vermei-
den.

 Dehydratationsgef�hrdete Bewohner erhalten ggf. einen Wackelpudding, da 
dieser fast vollst�ndig aus Wasser besteht. Weitere geeignete Lebensmittel f�r 
hei�e Sommertage sind Wassereis, Wassermelonen und andere fl�ssigkeitsrei-
che Speisen.

 Bei Bewohnern mit Blasenverweilkatheter muss eine Harnausscheidung von 
mindestens eineinhalb bis zwei Litern erreicht werden. Es droht sonst eine Ver-
krustung in Folge von Ablagerungen von Kalksalzen.

 Kaffee wird vollst�ndig als Fl�ssigkeitszufuhr angerechnet.
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Nachbereitung  Anhand der Einfuhr-/Ausfuhrbilanz wird die Dehydratationsgefahr regelm��ig 
neu bewertet.

 Bei einer negativen Fl�ssigkeitsbilanz �ber mehrere Tage muss zwingend der 
behandelnde Arzt informiert werden.

 Alle Beobachtungen, die f�r eine Dehydratationsgef�hrdung relevant sind, wer-
den im Berichtsblatt dokumentiert.

 Die aktuelle Dehydratationsgef�hrdung wird bei der Erstellung der Pflegepla-
nung ber�cksichtigt.

 Aufgetretene Probleme thematisieren wir regelm��ig im Qualit�tszirkel.

Qualifikation  alle Pflegekr�fte

Dokumente  Durchf�hrungsnachweis / Pflegebericht
 Ein- und Ausfuhrprotokoll
 Trinkplan
 Pflegeplanung
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Standard "Fl�ssigkeitsbilanzierung"

Definition:  F�r eine Fl�ssigkeitsbilanzierung werden alle Fl�ssigkeiten, die dem K�rper 
innerhalb von 24 Stunden zugef�hrt werden, jener Fl�ssigkeitsmenge ge-
gen�bergestellt, die den K�rper im gleichen Zeitraum verl�sst.

o Wenn die Einfuhr gr��er ist als die Ausfuhr, spricht man von einer 
positiven Bilanz. In diesem Fall lagert sich Fl�ssigkeit im Gewebe 
ein und es kommt etwa zur �dembildung.

o �berwiegt die Ausfuhr die Einfuhr, so liegt eine negative Bilanz vor. 
Der Bewohner trocknet aus und es kommt zu einer Exsikkose.

o Sind beide Werte nahezu gleich, besteht eine ausgeglichene Bilanz. 
Ein Pluswert von maximal 200 ml ist unproblematisch.

 Ein Mann ben�tigt bei durchschnittlicher k�rperlicher Aktivit�t 2650 ml Was-
ser, eine Frau 2200 ml.

Grunds�tze:  Die Fl�ssigkeitsbilanzierung erfolgt ausschlie�lich auf �rztliche Anordnung. 
Die Interpretation der Daten ist Aufgabe des Arztes.

 Uns ist bewusst, dass die Fl�ssigkeitsbilanzierung von zahlreichen Fehler-
quellen verf�lscht werden kann. Daher kann die Fl�ssigkeitsbilanzierung 
niemals isoliert von weiteren Beobachtungen genutzt werden.

 Die Lebensqualit�t des Bewohners darf auch w�hrend einer Fl�ssigkeitsbi-
lanzierung nicht unn�tig beeintr�chtigt werden.

 Der Bewohner sollte w�hrend der Fl�ssigkeitsbilanzierung nicht den Ein-
druck gewinnen, dass er kontrolliert wird. Es ist eine Kooperation anzustre-
ben.

Ziele:  Kontrolle der Ein- und Ausfuhr
 korrekte Ermittlung des innerhalb von 24 Stunden ausgeschiedenen Urins
 ausschalten unn�tiger Fehlerquellen
 Vermeidung einer Dehydratation
 Vermeidung von Fl�ssigkeitseinlagerungen im K�rper
 der Bewohner und seine Angeh�rigen kennen die Ziele der Ma�nahme und 

kooperieren mit den Pflegekr�ften

Indikation einer 
Fl�ssigkeitsbilanzie-
rung: 

 parenterale Ern�hrung, also eine Nahrungszufuhr 
unter Umgehung des Magen-Darm-Traktes etwa 
durch Injektionen bzw. Infusionen

 Ern�hrung per Magensonde
 Herz- oder Nierenerkrankung
 Stoffwechselst�rungen
 Tumorkrankheiten
 �deme
 nach gr��eren chirurgischen Eingriffen oder gravie-

renden medikament�sen Behandlungen
 starker Durchfall
 starkes Erbrechen
 Schockzust�nde und Bewusstlosigkeit

Vorbereitung:

Organisation:  Wir legen ein Bilanzierungsblatt an.
 Der Pflegebed�rftige wird �ber die Ma�nahme infor-

miert. Seine Fragen werden ausf�hrlich beantwortet. 
Der Bewohner wird um Zustimmung gebeten.

 Die Angeh�rigen werden �ber die 
Fl�ssigkeitsbilanzierung informiert und um 
Kooperation gebeten (z.B. keine eigenm�chtigen 
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keine eigenm�chtigen Fl�ssigkeitsgaben ohne Do-
kumentation usw.)

 Die Pflegekr�fte und die Mitarbeiter der Hauswirt-
schaft werden informiert. Insbesondere die Nachtwa-
che wird benachrichtigt.

 Der Bewohner erh�lt nur noch solche Trinkbeh�lter, 
deren F�llmenge bekannt ist.

 Der Zeitraum der Fl�ssigkeitsbilanzierung wird be-
stimmt. Eine 24-st�ndige Spanne von 7 Uhr bis 7 Uhr 
ist zumeist eine gute L�sung.

 Die ben�tigten Urinflaschen, Steckbecken und der 
Toilettenstuhl werden mit Namen und Zeitraum der 
Ma�nahme gekennzeichnet.

pflegerische Vorbe-
reitung:

 Der Bewohner soll seine Blase vollst�ndig entleeren. 
Der Urin wird verworfen.

 Die in Drainagen gesammelten Sekrete werden ver-
worfen.

 Der Bewohner wird gebeten, f�r die Dauer der Fl�s-
sigkeitsbilanzierung in einen geeigneten Messbecher 
zu urinieren.

Vorgehen bei Har-
ninkontinenz:

 Eine Inkontinenz verhindert normalerweise eine kor-
rekte Fl�ssigkeitsbilanzierung. Falls diese Ma�nah-
me dennoch erforderlich ist, pr�fen wir gemeinsam 
mit dem Hausarzt eine vor�bergehende transuretha-
le Katheterisierung. Es ist allerdings damit zu rech-
nen, dass viele Bewohner dieser Ma�nahme nicht 
zustimmen werden.

Zufuhr von 
Fl�ssigkeiten:

 Gl�ser und Tassen werden immer vollst�ndig gef�llt 
und die konsumierte Menge dokumentiert. Restvo-
lumina in den Trinkbeh�ltern werden ber�cksichtigt.

 Bohnenkaffee und ser�se Fl�ssigkeiten werden mit-
berechnet, sofern der Hausarzt nicht anderweitig ent-
scheidet.

Ausfuhr von Fl�ssig-
keiten:

 Wenn der Bewohner Stuhlgang versp�rt, so sollte er 
zun�chst Wasser lassen.

 Am Ende des Beobachtungszeitraumes wird der 
Bewohner gebeten, seine Blase zu entleeren. Die 
gemessene Urinmenge wird mitbilanziert.

 W�hrend der Sammelperiode wird der Urin k�hl ge-
lagert.

 Nach Ende der �berpr�fung wird die Gesamtmenge 
des Urins gemessen und das Ergebnis dokumentiert.

 Die Menge der in Drainagen gesammelten Sekrete 
wird abgesch�tzt.

Durchf�hrung:

nicht genau messba-
re Gr��en, die ge-
sch�tzt werden m�s-
sen:

 Fl�ssigkeitsverluste durch Atmung und Hauttranspi-
ration (-450 ml)

 Schwitzen (-450 ml)
 zus�tzliche Fl�ssigkeitsabgabe bei Fieber (-500 ml 

pro 1�C K�rpertemperatur �ber 36,8�C)
 Stuhlgang (jeweils -100 ml, bei Durchfall deutlich 
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mehr)
 Wundsekrete und Blutverluste (individuell abzu-

sch�tzen)
 Oxidationswasser, also interne Zufuhr von Wasser 

durch Verwertung von Kohlenhydraten (+300 ml)
 Konsumierung fester Speisen (wir rechnen mit 80 

Prozent Wasseranteil etwa bei Joghurt, Gem�se, 
Obst usw.)

 Konsumierung fl�ssiger Speisen (d�nne Suppen 
bestehen zu 90 Prozent aus Wasser)

 Fl�ssigkeiten zur Durchf�hrung einer Peritonealdia-
lyse (Blutreinigungsverfahren zur Dialyse-
Behandlung)

Fehlerquellen:  Der Bewohner erh�lt nicht erfasste Getr�nke von 
Dritten (etwa von Angeh�rigen, die �ber die Fl�ssig-
keitsbilanzierung nicht informiert wurden).

 (Demente) Mitbewohner konsumieren versehentlich 
Getr�nke, die f�r den Bewohner gedacht waren.

 mangelnde Kooperation des Bewohners
 Bewohner, die auch ohne Fieber �berm��ig schwit-

zen.
 schwer zu berechnender Durchfall.
 Messfehler beim Einschenken oder der Berechnung 

der nicht getrunkenen Restfl�ssigkeit im Glas.

weitere Ma�nahmen:  Wir ermitteln und dokumentieren w�hrend der Fl�s-
sigkeitsbilanzierung engmaschig wichtige Daten:

o K�rpertemperatur
o Atemtiefe und -frequenz
o Raumtemperatur
o K�rpergewicht
o Spannungszustand und Feuchtigkeit der 

Haut
 Das Bilanzierungsblatt kann alternativ - nach ent-

sprechender Einweisung - auch beim Bewohner auf-
bewahrt werden, damit der Bewohner oder seine An-
geh�rigen dort eintragen k�nnen.

Beobachtung der
Harnfarbe und -
beschaffenheit:

Wir achten auf die Farbe des Harns, da Abweichungen 
auf das Vorliegen von Krankheiten hindeuten k�nnen. 
Bei Anomalien verst�ndigen wir den Hausarzt.

 Eine Tr�bung sowie eine r�tliche bis fleischfarbene 
Verf�rbung kann durch krankhafte Ausscheidung von 
roten Blutk�rperchen verursacht werden (Makroh�-
maturie oder Mikroh�maturie). Als Verursacher 
kommen bakterielle und parasit�re Erkrankungen 
sowie eine Tumorbildung in Betracht.

 Eine Rot- bis Schwarzf�rbung ohne sichtbare Tr�-
bung deutet auf eine H�moglobinurie, also eine Aus-
scheidung von rotem Blutfarbstoff in Folge einer gra-
vierenden Zerst�rung von Blutk�rperchen. Ausl�ser: 
Transfusionszwischenf�lle, h�molytische An�mien 
u.A.

 Ist der Urin dunkelbraun und gibt beim Sch�tteln 
gelben Schaum ab, so kann eine Bilirubinurie vorlie-
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gen, also eine Ausscheidung von Bilirubin im Harn. 
Ursachen k�nnen sein: Gelbsucht (Ikterus), Rotor-
Syndrom oder Leberzirrhose.

 Eine flockige Tr�bung mit Schlierenbildung ist ein 
Indiz f�r eine Eiterbeimischung im Harn, etwa in Fol-
ge einer Entz�ndung im Bereich des Urogenital-
trakts.

Nachbereitung:  Alle gewonnenen Informationen werden im Bilanzierungsbogen dokumen-
tiert und die Ergebnisse dem Arzt mitgeteilt.

 Alle weiteren Beobachtungen werden dokumentiert.
 Der Bewohner wird dar�ber informiert, dass die Ma�nahme beendet ist.
 Die Urinflaschen werden gereinigt und desinfiziert.

Beispiele: Es ist zwischen der registrierbaren und der effektiven Bilanz zu unterscheiden.

Die registrierbare Bilanz listet nur die tats�chlich messbaren Fl�ssigkeitsmen-
gen auf. Bei der effektiven Bilanz werden auch solche Mengen eingerechnet, 
die sich nur sch�tzen lassen. Folglich unterscheiden sich die Ergebnisse beider 
Bilanzen.

Muster einer registrierbaren Bilanz:

Fl�ssigkeitszufuhr ml Fl�ssigkeitsabgabe ml

orale Fl�ssigkeitszufuhr
Infusionen

1600
600

Urin
Kot

1400
100

Summe 2200 Summe 1500

Bilanz: Ein Plus von 700 ml. Ein positiver Wert von 700ml ist bei der registrier-
baren Bilanz der Normwert, der anzustreben ist.

Muster einer effektiven Bilanz:

Fl�ssigkeitszufuhr ml Fl�ssigkeitsabgabe ml

Trinkmenge
Speisen
Oxidationswasser

1350
850
300

Urin
Kot
Schwitzen
Atmung und Hauttranspiration

1500
100
450
450

Summe 2500 Summe 2500

Bilanz: +/- 0. Das ist der Normwert.

Dokumente:  Bilanzierungsbogen
 Berichtsblatt
 Fragen an den Arzt

Verantwortlichkeit:  Pflegefachkraft
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Standardpflegeplan "Dehydratationsprophylaxe"

Der Mensch ben�tigt rund zwei Liter Fl�ssigkeit pro Tag, um den Verlust von Wasser durch Miktion 
(Wasserlassen), Def�kation (Stuhlentleerung), Transpiration (Schwei�) und Respiration (Atmung) zu 
kompensieren. Wird die dem K�rper entzogene Fl�ssigkeit nicht ersetzt, kommt es zu einem Defizit im 
Wasser- und Elektrolythaushalt ("Dehydratation" oder "Exsikkose"). Vor allem Senioren sind gef�hr-
det. Die Hauptgr�nde daf�r:

 Das Durstgef�hl �lterer Menschen ist vermindert.
 Der Wasseranteil im K�rper nimmt mit steigendem Lebensalter ab.

Weitere Faktoren erschweren es pflegebed�rftigen Menschen, eigenst�ndig zu trinken:

 Fixierungen, etwa aufgrund motorischer Unruhe oder Selbstgef�hrdung
 L�hmungen (Hemiplegie oder Fazialisparese)
 Schluckst�rungen
 Sehbehinderungen
 mangelnde Einsicht, etwa in Folge dementieller Erkrankungen
 mangelnder Lebenswille

Eine Dehydratation hat gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit der Bewohner:

 stehende Hautfalten, "Pergamenthaut"
 trockene, belegte Zunge
 Appetitlosigkeit
 Verwirrtheit
 Obstipation
 Verlangsamung der Stoffwechselvorg�nge
 Konzentrationsschw�che
 Antriebslosigkeit
 Abwehrschw�che
 unerwartete Neben- und Wechselwirkungen von bislang gut vertr�glichen Medikamenten.

Anmerkung:

 Standardpflegepl�ne geben f�r spezielle Pflegeprobleme die typischen pflegerischen Ma�-
nahmen vor, so etwa wie in diesem Beispiel f�r die Dehydratationsprophylaxe. Standardpfle-
gepl�ne umfassen generelle und potentielle Pflegeprobleme, Pflegema�nahmen und Pflege-
ziele.

 Aus diesem Grund erleichtert ein Standardpflegeplan zwar die Pflegedokumentation, aber er 
ersetzt auf keinen Fall eine individuelle auf den Bewohner / Patienten bezogene Pflegepla-
nung.

 Jede Pflegefachkraft ist gehalten, diese generellen Pflegeprobleme, Pflegema�nahmen und 
Pflegeziele auf Relevanz zu �berpr�fen und auf die individuellen Einschr�nkungen und Res-
sourcen des jeweiligen Bewohners / Patienten anzupassen. Wichtig ist auch beim Einsatz von 
Standardpflegepl�nen, diese in regelm��igen Abst�nden zu �berpr�fen und ggf. zu �berar-
beiten, da sie immer auf dem aktuellen Stand sein sollten.

Pflegeproblem Pflegema�nahmen Pflegeziel

Sich bewegen

 Der Bewohner will 
trinken, erreicht a-
ber das Trinkgef�� 

 Wir pr�fen, ob der Bewohner nicht doch 
in der Lage ist, selbst�ndig zu trinken. Wir 
bieten ihm daf�r Getr�nke in entspre-

 Der Bewohner kann das 
Trinkgef�� erreichen 
und �ffnen.
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aufgrund der einge-
schr�nkten Mobilit�t 
h�ufig nicht.

 Die notwendige 
Feinmotorik zum 
�ffnen von ver-
packten Getr�nken 
ist nicht mehr 
vorhanden.

chenden Gef��en an, etwa ein Becher 
mit zwei Griffen bei einem Bewohner mit 
Tremor.

 Wir nutzen keine Gef��e mit kleinen 
Schraubverschl�ssen oder in Kartonver-
packungen.

 Wir f�llen die Gef��e nicht bis zum Rand, 
da diese dann schwerer zu handhaben 
sind.

 Wir achten konsequent darauf, dass das 
Trinkgef�� in Griffreichweite des Bewoh-
ners abgestellt wird.

 Bei Bewohnern, die sich nicht mehr auf-
richten k�nnen, nutzen wir Becher mit 
R�ckschlagventil.

Die vorhandenen F�-
higkeiten werden erhal-
ten und ausgebaut.

Vitale Funktionen des Lebens aufrecht erhalten

 Der Fl�ssigkeits-
mangel senkt die 
Elastizit�t der Haut.

 Wir f�hren eine konsequente Dekubi-
tusprophylaxe durch, da das Risiko bei 
Fl�ssigkeitsmangel deutlich steigt.

 Der Bewohner ist vor 
Druckgeschw�ren ge-
sch�tzt.

 Die Schleimh�ute 
des Atmungssys-
tems trocknen aus.

 Die Ma�nahmen zur Pneumo-
nieprophylaxe werden intensiviert, da 
die Selbstreinigungsf�higkeiten der 
Lunge beeintr�chtigt sind. 

 Der Bewohner erleidet 
keine Lungenentz�n-
dung.

 Der Bewohner lei-
det unter akuten 
Verwirrtheitszu-
st�nden. Er droht 
zu st�rzen.

 Alle im Standard "Sturzprophylaxe" defi-
nierten Ma�nahmen werden durchge-
f�hrt. Insbesondere erfolgt eine eindring-
liche Information �ber die Gesundheitsri-
siken.

 Der Bewohner erleidet 
keinen Sturz.

 Eine Thrombose 
droht, da das Ver-
h�ltnis zwischen 
fl�ssigen und festen 
Blutbestandteilen 
verschoben ist.

 Wir achten auf eine fundierte Thrombo-
seprophylaxe. Die Ma�nahmen sind im 
entsprechenden Standard beschrieben.

 Der Bewohner erleidet 
keine Thrombose.

 Der Mundraum ist 
soweit gesch�digt, 
dass der Fl�ssig-
keitskonsum mit 
Schmerzen verbun-
den ist.

 Der Bewohner wird ggf. dem Hausarzt 
oder dem Facharzt vorgestellt.

 Der Sitz der Zahnprothese wird �berpr�ft.
 Die Ma�nahmen zur Mundpflege werden 

konsequent durchgef�hrt.

 Der Bewohner hat keine 
Schmerzen bei der 
Fl�ssigkeitsaufnahme.

 Der Bewohner hat 
starke Schmerzen 
(etwa in den Armen, 
Beinen usw.), die 
das Durstgef�hl �-
berlagern.

 Wir dr�ngen beim Hausarzt auf eine an-
gemessene Schmerzbehandlung.

 Weitere Ma�nahmen sind im Standard 
"Schmerzmanagement" beschrieben.

 Die Schmerzbelastung 
ist soweit reduziert, 
dass der Bewohner den 
Durst wieder sp�rt.
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 Der Bewohner lei-
det an den Folgen 
eines Schlaganfalls, 
darunter auch 
Schluckst�rungen.

 Der Bewohner erh�lt ggf. ein Schlucktrai-
ning.

 Die Ma�nahmen des entsprechenden 
Standards werden sorgf�ltig umgesetzt.

 Der Bewohner nimmt 
trotz Schluckst�rungen
ausreichend Fl�ssigkeit 
zu sich.

 Der Bewohner lei-
det an massivem 
Erbrechen.

 Der Bewohner 
schwitzt stark, weil 
er Fieber hat.

 Der Bewohner lei-
det an Diarrh� 
(Durchfall).

 Der Bewohner hat 
Blutungen, gro�fl�-
chige oder extrem 
n�ssende Wunden.

 Der Bewohner lei-
det unter Stoff-
wechselst�rungen, 
wie etwa einer nicht 
oder unzureichend 
behandelten Diabe-
tes.

 Die Niere des Be-
wohners kann 
Wasser nicht resor-
bieren (Diabetes 
insipius).

 Die entsprechenden Grunderkrankungen 
m�ssen behandelt werden. Der Bewoh-
ner wird dazu fr�hzeitig einem Arzt vor-
gestellt.

 Es wird eine genaue Krankenbeobach-
tung durchgef�hrt.

 Verordnete Medikamente werden gewis-
senhaft verabreicht.

 Der Fl�ssigkeitsverlust 
durch Grunderkrankun-
gen wird reduziert.

Essen und trinken

 Der Bewohner ver-
sp�rt auch bei Fl�s-
sigkeitsmangel kein 
Durstgef�hl.

 Wir stellen einen Wecker, der den Be-
wohner im Stundentakt an das Trinken 
erinnert.

 Pflegekr�fte erinnern den Bewohner bei 
jedem Betreten des Zimmers daran, dass 
dieser trinken soll.

 Soweit ein gutes Verh�ltnis zum Bett-
nachbarn besteht, bitten wir diesen, e-
benfalls den Bewohner an das Trinken zu 
erinnert.

 Der Bewohner trinkt 
auch ohne Durstgef�hl 
regelm��ig.

 Dem Bewohner 
sind die Risiken ei-
ner unzureichenden 
Fl�ssigkeitsversor-
gung nicht bewusst.

 Wir erl�utern dem Bewohner die Zusam-
menh�nge zwischen Stoffwechsel, Blut-
kreislauf, Nierenfunktionen und ableiten-
den Harnwegen.

 Dem Bewohner wird 
klar, welche Gesund-
heitsrisiken drohen.

 Der Fl�ssigkeitsbe-
darf kann durch 
trinken allein nicht 
gedeckt werden.

 Wir bieten dem Bewohner Gem�se und 
Obst mit hohem Wasseranteil an, etwa 
Wassermelonen, Mandarinen oder Oran-
gen.

 Der Bewohner erh�lt Milch-, Gem�se-
oder Fleischsuppen.

 Die Nahrungszufuhr 
wird genutzt, um gleich-
zeitig auch die Fl�ssig-
keitsversorgung zu si-
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 Wir bieten dem Bewohner G�tterspeise 
an, da diese fast komplett aus Wasser 
besteht.

chern.

 Eine orale Fl�ssig-
keitsversorgung ist 
trotz aller Anstren-
gungen nicht m�g-
lich.

 Wir pr�fen die Notwendigkeit einer ente-
ralen Versorgung per Sonde oder eine 
rektale Infusion.

 Wir pr�fen, ob Fl�ssigkeit �ber einen 
intraven�sen oder subkutanen Zugang 
verabreicht werden muss.

 Es werden wirksame 
Alternativen zur oralen 
Fl�ssigkeitsversorgung 
gefunden und genutzt.

 Die Fl�ssigkeits-
menge, die der Be-
wohner zu sich 
nimmt, ist nicht be-
kannt.

 Wir legen ein Einfuhrprotokoll an.
 Sofern der Bewohner dazu in der La-

ge ist, wird er aufgefordert, selbst�n-
dig in das Protokoll einzutragen.

 Wir vertrauen nicht ausschlie�lich auf 
die Werte des Einfuhrprotokolls, da in 
vielen F�llen unbemerkt getrunken 
wird.

 Ggf. wird eine komplette Ein- und 
Ausfuhrbilanzierung durchgef�hrt.

 Die konsumierte Fl�s-
sigkeitsmenge wird kor-
rekt bestimmt.

 Der Bewohner mag 
die angebotenen 
Getr�nke nicht und 
trinkt deshalb zu 
wenig.

 Wir erfragen die Vorlieben des Bewoh-
ners und ber�cksichtigen diese beim Ge-
tr�nkeangebot.

 Wenn der Bewohner dementiell erkrankt 
ist, befragen wir dessen Angeh�rige.

 Ideale Fl�ssigkeitslieferanten sind Was-
ser, Tee und verd�nnte Fruchts�fte. Gro-
�e Mengen an schwarzem Tee sowie Al-
kohol sollten vermieden werden.

 Vor allem den Konsum von Mineralwas-
ser versuchen wir durch gezielte Informa-
tion zu steigern. Es enth�lt wertvolle Mi-
nerale, w�hrend sch�dliche Zusatzstoffe 
wie Zucker oder Farbstoffe fehlen.

 Abgestandene Getr�nke werden entsorgt 
und ersetzt.

 Dem Bewohner werden 
Getr�nke angeboten, 
die ihm schmecken und 
die er deshalb in gr��e-
ren Mengen konsumiert.

 Es werden haupts�ch-
lich "gesunde" Getr�nke 
konsumiert.

 Der Bewohner ist 
nicht motiviert, aus-
reichend zu trinken.

 Wir bieten dem Bewohner die Getr�nke 
ggf. in kleinen Portionen an, dann aller-
dings h�ufiger.

 Wir animieren den Bewohner dazu 
regelm��ig zu trinken; dieses nicht nur im 
Rahmen der Hauptmahlzeiten, sondern 
auch davor und danach.

 Wir lassen dem Bewohner ausreichend 
Zeit zum Trinken. Er soll sich nicht ge-
hetzt f�hlen.

 Wir vermeiden es, mehrere Flaschen 
(gef�llt oder leer) auf dem Beistelltisch 
stehen zu lassen. Ein "Flaschen-Spalier" 
k�nnte abschreckend wirken.

 Eine �berversorgung bei der Wahl des 
Gef��es ist zu vermeiden. Wenn der Be-
wohner nicht zwingend eine Trinkhilfe 

 Der Bewohner ist moti-
viert, die notwendige 
Fl�ssigkeitsmenge zu 
sich zu nehmen.
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ben�tigt, wird ihm auch keine angeboten.
 Wir pr�fen, ob der Bewohner kooperativer 

ist, wenn die Fl�ssigkeitszunahme mit der 
Einnahme von Medikamenten verbunden 
wird. Ggf. sollte die Medikamentenver-
sorgung so umgestellt werden, dass Arz-
neien mit viel Wasser genommen werden 
m�ssen, etwa in Form von Brausetablet-
ten und mehreren kleinen Dosen statt ei-
ner gro�en.

 Wir beziehen die Angeh�rigen und 
Freunde in unsere Versuche ein. Oftmals 
sind die Bewohner dann kooperativer.

 Ggf. ist es sinnvoll, gemeinsam mit dem 
Bewohner zu trinken. Die Pflegekraft 
nimmt also ihre eigene Wasserflasche mit 
in das Bewohnerzimmer.

 Wir achten darauf, ob Bewohner die an-
gebotenen Getr�nke heimlich entsorgen 
(etwa in den Blumentopf oder eine Vase).

 Der Bewohner will 
trinken, kann es 
aber aufgrund k�r-
perlicher Ein-
schr�nkungen nicht 
allein.

 Er will dem Pflege-
personal keine un-
n�tige Arbeit ma-
chen und verzichtet 
auf das Trinken.

 Wir verdeutlichen dem Bewohner, dass 
es uns weniger Arbeit macht, ihm regel-
m��ig ein Getr�nk einzugeben, als sp�ter 
die Folgen der Dehydratation zu behan-
deln.

 Bei sehr geschw�chten Bewohnern bie-
ten wir ggf. Getr�nke mit Strohhalm an.

 Ggf. geben wir dem Bewohner die Fl�s-
sigkeit mit dem L�ffel ein.

 Bewohnern, die nicht mehr in der Lage 
sind selbst�ndig zu trinken, bieten wir Ge-
tr�nke vor und nach jeder pflegerischen 
Ma�nahme an.

 Der Bewohner wei�, 
dass wir ihm gerne bei 
der Fl�ssigkeitsaufnah-
me helfen.

 Der Bewohner hat 
Angst, sich zu ver-
schlucken und re-
duziert aus diesem 
Grund seinen Fl�s-
sigkeitskonsum.

 Wir bieten dem Bewohner an, die Aspira-
tionsprophylaxe zu intensivieren.

 Wir verdeutlichen, welche Gefahren mit 
dem Verzicht auf Fl�ssigkeitszufuhr ver-
bunden sind.

 Der Bewohner hat keine 
Angst vor dem Schlu-
cken.

Ausscheiden

 Der Bewohner trinkt 
zu wenig, weil er 
eine Inkontinenz 
oder eine Nykturie 
vermeiden will.

 Wir erkl�ren dem Bewohner, dass er mit 
mangelhaftem Fl�ssigkeitskonsum im 
Gegenteil eine Inkontinenz ausl�sen 
kann, da konzentrierter Harn die Blasen-
wand reizen kann und eine Dranginkonti-
nenz verursacht.

 Wir erl�utern dem Bewohner, dass Inkon-
tinenz keine Erkrankung ist, derer man 
sich sch�men m�sste. Wir zeigen ihm, 
wie eine Inkontinenz im Fall der F�lle be-
handelt werden kann.

 Wir erkl�ren dem Bewohner, dass sich 
eine Nykturie durch das Trinkverhalten 
nur bedingt vermeiden l�sst. Gleichwohl 

 Der Bewohner korrigiert 
sein Verhalten und trinkt 
ausreichend.
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verlegen wir ggf. den Konsum gro�er 
Fl�ssigkeitsmengen auf den Morgen und 
den Mittag und reduzieren den Konsum 
zum Abend hin.

 Der Bewohner 
nimmt Diuretika 
(entw�ssernde Me-
dikamente).

 Der Bewohner 
nimmt Laxantien 
(Abf�hrmittel), die 
dem K�rper Fl�s-
sigkeit entziehen.

 Wir suchen den Kontakt mit dem Haus-
arzt. Gemeinsam w�gen wir ab, ob der 
Nutzen der Diuretika den Verlust an Fl�s-
sigkeit aufwiegt.

 Wir schlagen dem Bewohner vor, auf die 
Einnahme von Laxantien zu verzichten. 
Stattdessen f�hren wir eine fundierte 
Obstipationsprophylaxe durch.

 Der Bewohner nimmt 
nur solche Medikamen-
te ein, deren Nutzung 
medizinisch indiziert ist.

 Der Bewohner hat 
einen Blasenver-
weilkatheter.

 Wir f�hren eine konsequente Inkrustati-
onsprophylaxe durch.

 Die Harnaussscheidung wird konsequent 
�berwacht.

 Die Nutzung des Bla-
senverweilkatheters ver-
l�uft komplikationsfrei.

 Der Bewohner l�uft 
Gefahr, an einer 
Zystitis zu erkran-
ken.

 Wir verdeutlichen dem Bewohner, wie er 
durch angemessenes Trinkverhalten die 
Gefahr einer Blasenentz�ndung reduzie-
ren kann.

 Wir setzen die im Standard "Zysti-
tisprophylaxe" beschriebenen Ma�nah-
men sorgf�ltig um.

 Der Bewohner erleidet 
keine Zystitis.

Sich kleiden

 Der Bewohner klei-
det sich in den hei-
�en Sommermona-
ten zu warm und 
schwitzt deshalb.

 Gemeinsam mit den Angeh�rigen wirken 
wir auf den Bewohner ein, damit sich die-
ser angemessen kleidet.

 Der Bewohner kleidet 
sich bei hohen Tempe-
raturen sommerlich.

Mit existentiellen Erfahrungen des Lebens umgehen

 Der Bewohner ver-
weigert die Fl�ssig-
keitszunahme, da 
er den Lebensmut 
verloren hat.

 Wir �berpr�fen, ob eine Demenz, eine 
Depression oder eine Psychose vorliegen 
k�nnen. Ggf. wird der Bewohner einem 
Arzt vorgestellt.

 Wir setzen die Ma�nahmen um, die in 
den jeweiligen Standards beschrieben 
sind.

 Falls Krankheiten die 
Fl�ssigkeitsverweige-
rung ausl�sen, werden 
diese fr�hzeitig erkannt 
und angemessen be-
handelt.

 Der Bewohner liegt 
im Sterben und 
trinkt nicht mehr 
ausreichend.

 Wir versuchen, durch Hinwendung zu-
mindest ein Minimum an Fl�ssigkeit ein-
zugeben.

 In den letzten Stunden des Lebens kann 
ggf. auf eine parenterale Fl�ssigkeitsver-
sorgung verzichtet werden. Es kann ein 
Lungen�dem entstehen, das den Sterbe-
prozess unn�tig schmerzhaft macht.

 Der Bewohner kann 
ohne Schmerzen ster-
ben.
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Standard "Aspirationsprophylaxe / Erste Hilfe bei Aspiration"

Definition: Aspiration beschreibt das Eindringen von fl�ssigen oder festen Stoffen in die 
Atemwege w�hrend des Einatmens. Es kann sich dabei um Mageninhalt, Blut 
oder andere Fremdk�rper handeln. Eine Aspiration kann einen Verschluss der 
Atemwege mit daraus resultierendem Sauerstoffmangel ausl�sen. Weitere Fol-
gen k�nnen eine Lungenentz�ndung (Aspirationspneumonie) oder akutes Lun-
genversagen (Schocklunge) sein.

Die Aspirationsprophylaxe umfasst alle Ma�nahmen, die die Gefahr einer Aspi-
ration vermindern. Dazu z�hlen etwa Lagerungstechniken, Beratung von Be-
wohnern und Angeh�rigen oder das Absaugen von Sekret.

Grunds�tze:  Wir lassen uns beim Essenanreichen stets gen�gend Zeit.
 Wenn eine schwere Atemnot nicht binnen einer oder zwei Minuten beseitigt 

ist, werden wir immer einen Arzt rufen. Dieses auch auf die "Gefahr", dass 
sich der Zustand des Bewohners normalisiert, bevor der Arzt eintrifft.

Ziele:  Das Aspirationsrisiko jedes Bewohners soll korrekt erkannt werden.
 Eine Aspiration und die daraus folgenden gesundheitlichen Gefahren sollen 

verhindert werden.
 Bei Erstickungsnotf�llen sollen Pflegekr�fte schnell, besonnen und korrekt 

handeln.

Risikogruppen: Es gibt zahlreiche Risikofaktoren f�r eine Aspiration. Be-
sonders engmaschig �berwacht wird der Zustand von 
Bewohnern,

 die l�ngere Zeit nichts gegessen haben oder intubiert 
wurden,

 die an neurologischen Sch�digungen leiden, etwa 
einem Schlaganfall,

 die dementiell erkrankt sind,
 die bettl�gerig sind,
 die sich h�ufig �bergeben.

Anzeichen einer 
Aspiration: 

Wir achten auf Symptome, die auf eine Aspiration hindeu-
ten:

 schwere Atemnot
 deutlich h�rbare Atemger�usche (Brodeln oder Pfei-

fen)
 Zyanose
 Panik des Bewohners
 starker Husten

Vorbereitung:

weitere Ma�nah-
men:

 Erste Hilfe bei einer Aspiration wird regelm��ig im 
Team und mit externen Trainern ge�bt.

 Das Absaugger�t ist immer einsatzbereit.

Durchf�hrung: allgemeine Ma�-
nahmen:

 Wenn der Bewohner an einer starken Verschleimung 
der Atemwege leidet und das Sekret nicht abhusten 
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kann, wird es von der Pflegekraft abgesaugt.
 Bewusstlose Bewohner werden, um einer Aspirati-

onsgefahr vorzubeugen, in eine stabile Seitenlage 
gebracht. Der Kopf wird im Nacken �berstreckt. Sp�-
ter kann eine R�ckenlagerung mit seitlich geneigtem 
Kopf gew�hlt werden.

Nahrungszufuhr:  Der Bewohner erh�lt vor dem Essen die M�glichkeit, 
die Speisen zu sehen und zu riechen. Dieses regt die 
Speichelbildung an.

 Wir �berpr�fen stets den Sitz von Zahnprothesen, 
bevor wir Prothesentr�gern Essen eingeben oder die-
se selbstst�ndig essen lassen.

 Wenn der Bewohner selbstst�ndig isst, bleibt eine 
Pflegekraft st�ndig anwesend.

 Ggf. wird vor dem Essen Sekret abgesaugt.
 Vor jeder Nahrungseingabe �berpr�ft die Pflegekraft, 

ob der Schluckreflex gest�rt ist. Sie ertastet daf�r mit 
dem Zeigefinder den Mundboden des Bewohners und 
ersp�rt die Bewegung der Zunge. Der Ringfinger und 
der kleine Finger befinden sich �ber dem Kehlkopf 
und �berpr�fen dessen Bewegungen.

 Nahrung, sowohl fest wie fl�ssig, wird in kleinen Por-
tionen verabreicht. Dem Bewohner wird stets ausrei-
chend Zeit zum Kauen, Schlucken und Nachschlu-
cken gelassen.

 Nach jedem Essen f�hrt die Pflegekraft eine fundierte 
Mundpflege durch (gem�� Standard "Mundpflege"). 
Ggf. werden nach dem Essen Essensreste abge-
saugt.

Verzicht auf orale 
Nahrungszufuhr:

 Bei ausgepr�gten Schluckst�rungen sowie bei Be-
wusstlosigkeit muss auf die orale Gabe von fester 
und fl�ssiger Nahrung verzichtet werden.

 Gemeinsam mit dem Hausarzt pr�fen wir alternative 
Ern�hrungsmethoden, etwa durch eine Magensonde.

 Das Aussp�len der Mundh�hle w�hrend der Mund-
pflege muss ggf. unterlassen werden. Stattdessen 
sollte die Pflegekraft Tupfer verwenden.

Lagerung:  Wir lagern Bewohner angemessen, bevor wir eine 
Mundpflege durchf�hren oder Essen eingeben. Der 
Oberk�rper soll m�glichst hoch aufgerichtet werden, 
da in dieser Position die Luftr�hre sicherer vor dem 
Eindringen von Fremdk�rpern ist. Nach einer Mahlzeit 
wird die Lagerung 30 Minuten beibehalten, um einen 
Reflux von Nahrung aus dem Magen zu vermeiden.

 Bei der Mundpflege oder beim Esseneingeben sorgt 
die Pflegekraft daf�r, dass ihre Sitzh�he der Liegeh�-
he des Bewohners angepasst ist. Es gilt zu verhin-
dern, dass der Bewohner seinen Kopf in den Nacken 
legen muss. Dieses w�rde den Schluckvorgang st�-
ren und Aspirationen f�rdern. Ggf. fordert die Pflege-
kraft den Bewohner auf, den Kopf zur Brust hin zu 
neigen.
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Notfallma�nahmen 
bei Erbrechen:

 Der Bewohner wird aufgesetzt.
 Die Pflegekraft h�lt ihm eine Nierenschale vor den 

Mund.
 Die Pflegekraft fordert den Bewohner auf, ruhig und 

tief zu atmen.
 Bei Bewusstlosigkeit oder Bewusstseinseintr�bung 

wird der Bewohner in stabiler Seitenlage gelagert, um 
eine Aspiration zu verhindern.

 Die Kleidung des Bewohners und das Bett werden mit 
Zellstoff gesch�tzt. Ggf. wird die Kleidung gewech-
selt.

 Nach jedem Erbrechen f�hrt die Pflegekraft eine 
Mundpflege durch.

 Ggf. wird der Arzt informiert. Daf�r kann das Erbro-
chene in der Schale aufbewahrt werden.

Notfallma�nahmen 
bei Aspiration:

 Ruhe bewahren!
 Der Bewohner wird aufgefordert, tief einzuatmen und 

dann kr�ftig zu husten. Die Pflegekraft kann das Ab-
husten unterst�tzen, indem sie mit ihren H�nden 
Druck auf die Au�enflanken des Brustkorbes aus�bt. 
Alternativ kann dem Bewohner zwischen die Schul-
terbl�tter geklopft werden.

 Falls sich das aspirierte Material nicht aushusten 
l�sst, wird der Bewohner in eine vorgebeugte Sitzpo-
sition gebracht. Ggf. wird der Oberk�rper des Bewoh-
ners aus dem Bett "geh�ngt" und dabei gut abge-
st�tzt.

 Sofern sich der Zustand des Bewohners nicht binnen 
einer oder zwei Minuten bessert, wird ein Notarzt a-
larmiert.

 Als allerletzte(!) M�glichkeit um eine Erstickung ab-
zuwenden wird die Durchf�hrung des Heimlich-Griffes 
in Betracht gezogen. Dieser kann allerdings erhebli-
che Verletzungen verursachen, darunter eine Zwerch-
fellruptur und Magenwandverletzungen. (Achtung: 
Der Nutzen dieser Ma�nahme ist umstritten.)

 Bei Atemstillstand wird der Bewohner beatmet (laut 
Standard "Notfallma�nahmen")

Nachbereitung:  Alle Beobachtungen werden genau dokumentiert.
 Ggf. wird die Pflegeplanung des Bewohners um Komponenten der Aspirati-

onsprophylaxe erweitert.
 Ggf. wird der Hausarzt �ber gesundheitliche Ver�nderungen informiert.

Dokumente:  Berichtsblatt
 Fragen an den Arzt

Verantwortlichkeit:  alle Pflegekr�fte
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Standard "Intertrigoprophylaxe und -behandlung"

Definition: Intertrigo (umgangssprachlich "Wolf") ist eine Hautver�nderung, die zumeist mit 
starkem Brennen, Jucken und R�tungen verbunden ist. Die Sch�digung bildet 
sich in Hautfalten, in denen es h�ufig zu "Haut-auf-Haut"-Kontakten kommt und 
in denen feucht-warme Bedingungen herrschen.

Die anhaltende Reibung f�hrt zu Wundsein und beg�nstigt Infektionen durch 
Pilze und Bakterien. Zudem kann eine Mazeration (Auf- bzw. Erweichen der 
Haut) auftreten.

Vor allem folgende K�rperregionen sind gef�hrdet:

 Hautpartien unterhalb der weiblichen Brust
 Bauchfalten
 Ellenbeugen / Leistenbeugen
 Kniekehle
 zwischen den Ges��h�lften
 Finger- und Zehenzwischenr�ume
 Hautnarben
 Gliedma�enst�mpfe bei Prothesentr�gern
 Schambereich
 unter den Achselh�hlen
 selten: Ohren, Bauchnabel

Besonders gef�hrdet sind vor allem folgende Personen:

 �bergewichtige (adip�se) Bewohner
 Bewohner mit Diabetes mellitus
 Bewohner mit Spastiken
 Bewohnerinnen mit gro�en Br�sten
 Bewohner mit starker Schwei�bildung
 Bewohner mit �berh�ngendem Bauch der vorderen Bauchwand

Grunds�tze:  Intertrigo ist eine ernst zu nehmende Erkrankung, die mit aller pflegerischen 
Sorgfalt behandelt werden muss.

 Eine Reduktion der Risikofaktoren ist unverzichtbar, zumal die meisten auch 
andere Krankheiten ausl�sen oder beg�nstigen k�nnen, wie etwa die Adi-
positas.

 Wir arbeiten eng mit den Haus�rzten zusammen und sprechen alle Ma�-
nahmen zur Prophylaxe und zur Behandlung sorgf�ltig ab.

Ziele:  Vermeidung von Feuchtigkeit im Bereich von aufeinander reibenden Haut-
falten. Die Entstehung von "Feuchtkammern" soll verhindert werden.

 Sauberhalten der gef�hrdeten Hautbereiche.
 Schutz oder Wiederherstellung des gesunden S�ureschutzmantels.
 Reduzierung von Schmerzen, Brennen und Jucken.
 Vermeidung einer Ausbreitung und Beseitigung des Intertrigos.
 Vermeidung von zus�tzlichen Infektionen durch Pilze und Bakterien.
 Einweisung des Bewohners in die wichtigsten Verhaltensregeln, um einen 

Intertrigo zu vermeiden.

Vorbereitung:  Das individuelle Intertrigo-Risiko jedes Bewohners wird regelm��ig er-
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mittelt. Die Ergebnisse flie�en in die Pflegeplanung ein.
 Bewohner mit hohem Risiko werden �ber das Krankheitsbild informiert 

und wie sie einen Intertrigo vermeiden k�nnen. Wichtige Ma�nahmen 
w�ren:

o Gewichtsreduktion
o sorgf�ltiges Waschen und Abtrocknen (wenn sich der Bewoh-

ner noch selbst waschen kann)

K�rperpflege:  Bei Bewohnern mit einem hohen Intertrigo-Risiko wer-
den die gef�hrdeten Regionen im Verlauf der K�rper-
pflege besonders sorgf�ltig nach Sch�den abgesucht. 
Bei einem Verdacht wird der Hausarzt informiert.

 Hautfalten werden besonders vorsichtig gereinigt und 
penibel abgetrocknet. Wenn die K�rperstellen schwer 
zu erreichen sind und (wichtig!) unverletzt sind, k�nnen 
diese auch trocken gef�hnt werden.

 Wir verwenden ausschlie�lich PH-neutrale Seife. 
R�ckst�nde werden immer sorgf�ltig abgewaschen.

 Salbenr�ckst�nde werden mittels �l und Kompressen 
restlos entfernt.

 Bewohner mit Inkontinenz werden nach jedem Einn�s-
sen sorgf�ltig gewaschen und abgetrocknet.

 Wir nutzen hochwertige K�rperlotionen bzw. bitten die 
Angeh�rigen diese bereitzustellen.

 Stark schwitzende Bewohner k�nnen bei noch intakter 
Haut mit Wasser gewaschen werden, dem Pfefferminz 
oder Salbei beigemengt ist.

Bekleidung:  Bewohner mit hohem Intertrigo-Risiko sollten Unterw�-
sche aus Baumwolle oder anderen Naturmaterialien 
tragen.

 Stark schwitzende Bewohner sollten h�ufiger die Un-
terw�sche wechseln. Zudem wird die Bettw�sche in 
einem k�rzeren Turnus getauscht.

 Kleidung mit verschlissenen Gummiz�gen wird erneu-
ert.

Durchf�hrung:

Behandlung: Wir sprechen alle Ma�nahmen mit dem Hausarzt ab.

 Die Pflegekraft tr�gt d�nn auf die intakte Haut eine 
Hautschutzsalbe auf. D�nn aufgetragene Zinksalben 
bieten einen guten Schutz gegen feine Hautverletzun-
gen. Diese Wirkung ist mit dem Nachteil abzuw�gen, 
dass die Haut durch die F�rbewirkung schlechter beo-
bachtet werden kann.

 Die Hautkontaktstellen werden mit Hilfe eines St�ckes 
Verbandsmull, einem Baumwollstreifen oder einem
kleinen Leinenlappen versorgt. Die korrekte Lage die-
ser Trennmaterialien wird regelm��ig kontrolliert.

 Wenn eine Infektion aufgetreten ist, muss bei der K�r-
perpflege eine Ausbreitung vermieden werden. Dazu 
sollten beim Waschen zun�chst die nicht betroffenen 
K�rperbereiche gereinigt und getrocknet werden. Erst 
dann werden die erkrankten Regionen gewaschen.

 Bei einer Infektion dr�ngen wir darauf, dass der Erre-
ger per Abstrich ermittelt wird.

 Candidosen (Infektionen durch Sprosspilze der Gat-
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tung Candida) k�nnen durch lokal wirkende Antimyko-
tika bek�mpft werden.

Kontraindikationen:  Wir nutzen keine Fettsalben f�r die gef�hrdeten K�r-
perstellen, da diese die Haut luftdicht abschlie�en und 
daher das Auftreten von Intertrigo f�rdern.

 Puder werden vermieden, da diese Klumpen bilden 
k�nnen. Diese Klumpen erzeugen zus�tzliche Reibung 
und verschlimmern das Krankheitsbild. Falls eine Pu-
derverwendung nicht umgangen werden kann, so 
muss das Puder sehr d�nn und gleichm��ig auftragen 
werden.

Nachbereitung:  Alle Ma�nahmen werden sorgf�ltig dokumentiert.
 Ggf. wird die Pflegeplanung angepasst.

Dokumente:  Leistungsnachweis
 Berichtsblatt
 Wunddokumentation
 �rztliches Verordnungsblatt
 Kommunikationsblatt mit dem Arzt
 Pflegeplanung

Verantwortlichkeit:  alle Pflegekr�fte
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Standard "Kontrakturenprophylaxe"

Definition:  Kontrakturen sind dauerhafte Beweglichkeitseinschr�nkungen von Gelen-
ken, die daraufhin in unphysiologisch gebeugten oder gestreckten Positio-
nen verharren. Es werden verschiedene Formen von Kontrakturen unter-
schieden:

o Beugekontrakturen, also Gelenksteifen in Beugestellung
o Streckkontrakturen, also Gelenksteifen in Streckstellung
o Abduktions- oder Adduktionskontrakturen, die vor allem die Dau-

men betreffen
 Eine Kontraktur kann verschiedene Ursachen haben:

o unflexibles Narbengewebe oberhalb eines Gelenkes
o Degeneration des Muskelgewebes, etwa in Folge einer 

Entz�ndung, Immobilit�t oder eines Unfalls
o Verwachsungen der Gelenkfl�chen, Schrumpfung der Gelenkkap-

seln
o neuronale Ursachen wie Multiple Sklerose oder 

R�ckenmarksverletzungen
 Eine Spitzfu�stellung beschreibt eine feststehende Beugung des Fu�es im 

Bereich des oberen Sprunggelenkes in Richtung Fu�sohle. Die Zehen sind 
extrem gebeugt und das Gehen ist nur mit dem vorderen Bereich des Fu-
�es m�glich. Die Ferse selbst ber�hrt beim Gehen den Fu�boden nicht 
mehr.

 Eine Kontrakturenprophylaxe soll die Entwicklung solcher Beweglichkeits-
einschr�nkungen und Fehlstellungen verhindern oder abmildern. Zentraler 
Bestandteil dieser Vorsorge sind fr�hzeitige Ma�nahmen zur Mobilisierung, 
insbesondere das Durchbewegen der betroffenen Gelenke.

Grunds�tze:  Kontrakturenprophylaxe ist Aufgabe aller Pflegekr�fte und nicht nur die der 
Physiotherapeuten.

 Alle Ma�nahmen m�ssen dem individuellen Krankheitsbild angepasst sein 
und mit dem behandelnden Arzt und dem Physiotherapeuten abgesprochen 
werden.

 Gelenke werden niemals bewegt, wenn ein starker Widerstand sp�rbar ist 
oder der Bewohner starke Schmerzen hat. Auch auf ruckartige Bewegun-
gen wird verzichtet.

 Alle �bungen werden so gew�hlt, dass sie die Kr�fte und F�higkeiten der 
Bewohner nicht �berfordern.

 Bei der Wahl der Lagerungen ber�cksichtigen wir stets die Vorlieben des 
Bewohners. Wenn dieser eine bestimmte K�rperhaltung nicht w�nscht, so 
verzichten wir auf diese.

 Alle Ma�nahmen zum Durchbewegen sollten nach M�glichkeit von der Be-
zugspflegekraft durchgef�hrt werden, da diese die Bewegungseinschr�n-
kungen des Bewohners genau kennt. Wir vermeiden damit eine �berbelas-
tung.

 Wir versuchen stets, Ma�nahmen zur Kontrakturenprophylaxe in andere 
Pflegema�nahmen zu integrieren.

 Mitunter k�nnen die Anforderungen an eine Kontrakturenprophylaxe der 
Dekubitusprophylaxe zuwiderlaufen. In diesem Fall werden Vor- und 
Nachteile genau gegeneinander abgewogen.

Ziele:  Die Beweglichkeit der Gelenke soll erhalten und gef�rdert werden.
 Der Bewohner soll m�glichst wenig Schmerzen versp�ren.
 Dem Bewohner sind die Risiken bekannt, die von einer Kontraktur ausge-

hen. Er kennt auch Ma�nahmen, mit denen er Kontrakturen vorbeugen 
kann.



Prophylaxen � pqsg-Magazin � www.PQSG.de � Seite 142

 Die Selbstbestimmung und die Lebensqualit�t des Bewohners sollen in 
einem m�glichst gro�en Umfang erhalten bleiben.

Symptome: Wir achten auf Symptome, die auf eine beginnende oder fort-
schreitende Kontraktur hindeuten:

 Zwangs- oder Schonhaltungen
 Schmerzen
 Bewegungseinschr�nkungen
 unharmonische Bewegungsabl�ufe
 Schmerz�u�erungen
 verminderte Lebensfreude

Risikofaktoren: Wir achten darauf, welche Risikofaktoren bei unseren Be-
wohnern bestehen:

 Bewegungsdefizite etwa in Folge von Bettl�gerigkeit oder 
Koma

 nicht ausreichende Motivation, sich zu bewegen
 Querschnittsl�hmung / L�hmung einzelner Extremit�ten
 Hemiplegie
 Gipsverb�nde
 gro�fl�chige Narben
 schlecht verheilte Frakturen
 falsche Gewohnheitshaltungen (krummer R�cken)
 Fixierung von Gelenken (etwa bei Autoaggressionen)
 falsche Lagerung bei Bettl�gerigkeit, vor allem auf be-

sonders weichen Matratzen.
 gesch�digte Gelenke, etwa nach einem Sturz

Vorbereitung:

weitere Ma�-
nahmen:

 Unsere Bewohner werden regelm��ig �ber den Themen-
bereich Kontrakturen informiert. Dieses umfasst insbe-
sondere alle Vorsorgema�nahmen, die ein Bewohner ei-
genst�ndig durchf�hren kann.

 Wir erfragen beim bettl�gerigen Bewohner, welche K�r-
perpositionen er bevorzugt, etwa zum Schlafen oder 
Fernsehen. Diese W�nsche werden bei der Planung der 
prophylaktischen Lagerungen ber�cksichtigt.

 Wir suchen den Kontakt zu den Angeh�rigen. Wir erkl�-
ren ihnen etwa, warum es notwendig ist, ein Gelenk zu 
bewegen, selbst wenn es dem Bewohner unangenehm 
ist.

Durchf�hrung: allgemeine pro-
phylaktische 
Ma�nahmen:

 Der Bewohner wird motiviert, sich im Rahmen seiner 
M�glichkeiten zu bewegen. Dazu z�hlt die Teilnahme an 
der Gymnastikgruppe aber auch die eigenst�ndige Be-
wegung etwa von Hand- und Fu�gelenken. 

 Wir bitten den Hausarzt ggf. um eine Verschreibung von
Krankengymnastik. Wenn der Physiotherapeut im Haus 
anwesend ist, sollte die Pflegekraft den Kontakt suchen. 
Sofern m�glich, sollte die Pflegekraft alle Mobilisierungs-
ma�nahmen mit dem Physiotherapeuten absprechen und 
diese gemeinsam �ben und durchf�hren.

 Wir sorgen ggf. f�r angemessenes Schuhwerk, etwa or-
thop�dische Schuhe.
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 Bei allen Pflegema�nahmen, insbesondere bei der K�r-
perpflege, achtet die Pflegekraft auf die Gelenkstellung, 
das Schmerzempfinden und die Beweglichkeit. Bei Auff�l-
ligkeiten wird der Hausarzt informiert.

allgemeine Ma�-
nahmen:

 Mindestens zweimal am Tag (auch 
am Wochenende) werden alle Ge-
lenke durchbewegt. Dieses sollte 
der Bewohner nach M�glichkeit 
selbst aktiv durchf�hren, ggf. assis-
tiert die Pflegekraft dabei oder f�hrt 
die Bewegung passiv durch. Nach 
und nach sollten passive Bewe-
gungen durch aktive Bewegungen 
ersetzt werden.

 Im Wasser, also etwa beim Baden, 
lassen sich viele Gelenke leichter 
bewegen.

 Beim Durchbewegen nutzen wir 
grunds�tzlich beide H�nde. Eine 
Hand umfasst die Gliedma�e 
knapp unterhalb des Gelenks, w�h-
rend die andere Hand den Bereich 
oberhalb greift und das Gelenk 
durchbewegt. Bei allen �bungen 
wird also rumpfnah (proximal) fest-
gehalten und k�rperfern (distal) 
durchbewegt. Das Gelenk darf nicht 
durchh�ngen, da dieses die Ge-
lenkkapsel sch�digen k�nnte. Zu-
dem sch�tzt die korrekte Durchf�h-
rung die Muskeln vor R�ckbildung.

 Die Gelenke werden immer nur bis 
zum Erreichen der Schmerzgrenze 
oder eines Widerstandes bewegt. 
Schmerz�u�erungen werden stets 
beachtet. Insbesondere demente 
Bewohner k�nnen sich ggf. nicht 
artikulieren, daher achten wir genau 
auf deren Reaktionen. Bei Schmer-
zen wird die Intensit�t der Ma�-
nahme entsprechend reduziert.

 Jede �bung wird 5- bis 10-Mal 
vorher angesagt und dann durchge-
f�hrt. Der Bewohner erh�lt ausrei-
chende Pausen zwischen den �-
bungen.

Durchbewegen 
der Gelenke:

F��e:  Das Kopfteil des Bettes wird etwas 
erh�ht.

 Mit einem kleinen Kissen wird das 
Kniegelenk unterst�tzt.

 Der Bewohner soll den Fu� in Rich-
tung Fu�oberseite beugen, die 
Pflegekraft �bt etwas Widerstand 
aus und streckt den Fu� danach 
wieder in Richtung Fu�sohle zu-
r�ck.
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 Danach wird die Richtung umge-
kehrt. Der Bewohner streckt den 
Fu� in Richtung Fu�sohle.

 Nun werden die Bewegungen ver-
bunden. Der Bewohner beugt den 
Fu� in Richtung Fu�oberseite und 
streckt ihn danach in Richtung Fu�-
sohle.

 Danach soll der Bewohner den Fu� 
nach innen und au�en drehen und 
dann beugen.

 Schlie�lich soll der Bewohner die 
Zehen kontrahieren. Die Pflegekraft 
bietet Widerstand und bewegt ggf. 
die Zehen in die Ausgangsstellung 
zur�ck.

H�fte und Kniege-
lenk:

 Das Kopfteil des Bettes wird etwas 
erh�ht.

 Mit einem kleinen Kissen wird das 
Kniegelenk unterst�tzt.

 Der Bewohner beugt das Knie und 
zieht die Ferse an das Ges�� her-
an. Danach streckt er das Bein wie-
der aus.

 Der Bewohner spannt das Bein an 
und hebt das durchgestreckte Bein 
in die Luft.

 Der Bewohner bewegt das ange-
spannte und durchgestreckte Bein 
seitlich aus dem Bett und danach 
zur�ck in die Ausgangslage.

 Der Bewohner dreht den Fu� nach 
au�en, danach nach innen.

Schultergelenk:  Der Bewohner legt den Arm eng 
neben den Oberk�rper auf das 
Bett. Er bewegt den durchgestreck-
ten Arm in einem zur Decke gerich-
teten Halbkreis neben den Kopf 
und auf gleichem Wege wieder zu-
r�ck. (Elevation, also die Hebung 
des Arms im Schultergelenk �ber 
die Horizontale hinaus.)

 Danach wird der eng am Oberk�r-
per anliegende Arm entlang der 
Bettoberfl�che seitlich abgespreizt 
und danach zur�ckgef�hrt. (Abduk-
tion, also das Wegf�hren des Ar-
mes von der Medianebene.)

 Der Bewohner spreizt den Unter-
arm ab. Der Oberarm zeigt zu-
n�chst senkrecht zur Decke und 
wird dann zur gegen�berliegenden 
Schulter bewegt. (Rotation) Ober-
und Unterarm befinden sich dabei 
immer in einem 90�-Winkel.

 Der Oberarm wird abgespreizt. Der 
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Unterarm zeigt zu Beginn senkrecht 
zur Decke. Die Pflegekraft f�hrt nun 
die Hand zum Bett auf H�he des 
Kopfes. Der Oberarm bleibt abge-
spreizt, als wollte der Bewohner 
jemandem zuwinken. Danach wird 
die Hand auf dem gleichen Weg in 
die Ausgangsstellung und dar�ber 
hinaus auf das Bett in Ges��h�he 
gef�hrt. Der 90�-Winkel von Ober-
und Unterarm bleibt w�hrend der 
ganzen �bung erhalten.

Unterarm:  Der Unterarm wird mit einem klei-
nen Kissen unterst�tzt.

 Das Handgelenk wird aus der Neut-
ralposition in Richtung Handr�cken 
gestreckt und danach �ber die 
Neutralstellung hinaus in Richtung 
Handfl�che gebeugt. (So als wollte 
sich der Bewohner Luft zuf�cheln.)

 Die flache Hand wird seitlich aus 
der Neutralstellung in Richtung 
kleiner Finger gekippt, danach zu-
r�ck in Richtung Daumen. (eine Art 
Winken, wenn nur die Hand und 
nicht der Arm bewegt werden soll).

 Die Finger werden abwechselnd 
gespreizt und wieder zusammenge-
f�hrt.

 Der Bewohner ballt eine Faust und 
�ffnet die Hand wieder.

 Der Oberarm ist abgespreizt. Der 
Unterarm weist zur Decke und bil-
det die Achse f�r eine Drehbewe-
gung der Hand in beide Richtun-
gen. (Die Bewegung ist die gleiche, 
die Julius C�sar ausf�hrt, wenn er 
im Stadion als Zeichen seiner Zu-
friedenheit mit den Gladiatoren den 
Daumen erst hebt und dann senkt.)

 Der Unterarm wird gebeugt und 
gestreckt (als w�rde der Bewohner 
mit Hanteln trainieren).

Lagerung:
(bei R�ckenla-
ge)

 Bei Bettl�gerigkeit wird das gef�hrdete Gelenk im Wech-
sel alle 2 Stunden in Beuge-, Mittel- und Streckstellung 
gelagert. Falls dieser Lagerungswechsel nicht m�glich ist, 
sollte das Gelenk zumindest in die Mittelstellung gebracht 
werden, um bei fortschreitender Versteifung ein H�chst-
ma� an Beweglichkeit zu erhalten.

o F�r die Lagerung nutzen wir ggf. verschiedene 
Hilfsmittel:

o Kissen
o Fu�st�tze
o Strickleiter
o Bettboden
o Schaumstoffb�lle
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o Greifger�te
 Bei Verletzungen der Haut im Gelenkbereich lagern wir 

so, dass die neu aufgebaute Haut ausreichend gedehnt 
wird. Wir verhindern damit, dass unflexibles Narbenge-
webe die Bewegung des Gelenkes verhindert.

 Falls notwendig kann (auf �rztliche Anordnung!) ein 
Schmerzmittel verabreicht werden, um belastende Bewe-
gungsabl�ufe ertr�glich zu machen. Alternativ dazu kann 
versucht werden, ob eine Massage mit einem geeigneten 
Hautschutzpflegemittel oder auch K�ltepackungen einen 
vergleichbaren Effekt erzielen.

Die individuelle Lagerung jedes Bewohners muss genau auf 
den Gesundheitszustand abgestimmt werden. Insbesondere 
muss eine etwaige Dekubitusgef�hrdung beachtet werden. 
Die folgende Auflistung ist daher nur eine grobe Orientierung.

Streckstellung:  Kopf: Der Kopf wird auf einem fla-
chen Kissen in der Mittelstellung 
gelagert.

 Schulter: Die Oberarme werden in 
einem 30�-Winkel vom Oberk�rper 
abgespreizt (wie ein Cowboy beim 
Duell kurz vor dem Ziehen des Re-
volvers).

 Ellenbogen: Die Unterarme werden 
durchgestreckt. Sie bilden also mit 
den Oberarmen eine gerade Linie 
und liegen flach auf der Matratze 
auf.

 Handgelenke: Die Handfl�chen 
liegen mit der Unterseite auf dem 
Bett. Die H�nde selbst setzen die 
geraden Linien der Ober- und Un-
terarme fort.

 Fingergelenke: Die Finger sind 
abgespreizt und liegen mit ihrer Un-
terseite auf der Matratze.

 H�fte und Knie: Die Ober- und 
Unterschenkel liegen parallel und 
flach auf der Matratze. Eine ggf. 
vorhandene Innen- oder 
Au�enrotation wird mit Lage-
rungshilfsmitteln (Schaumstoffkeile) 
korrigiert. Fu�gelenke: Die F��e werden in 
ihrer normalen Stellung belassen, 
also mit einer leichten Tendenz zur 
Streckung in Richtung Fu�sohle. 
(Plantarflexion)

 Wirbels�ule: Die Wirbels�ule wird 
immer gerade gelagert. Eine Ver-
schiebung oder Kr�mmung sollte 
vermieden werden.

Beugestellung:  Kopf: Mit einem kleinen zus�tzli-
chen Kissen wird der Kopf leicht 
gebeugt.

 Schulter: Die Oberarme werden in 
einem 90�-Winkel vom Oberk�rper 
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abgespreizt. Die Oberarme bilden 
mit dem Oberk�rper also ein "T".

 Ellenbogen: Die Unterarme werden 
in einem 90�-Winkel vom Unterarm 
abgewinkelt und liegen flach auf 
der Matratze. Ein Arm wird 
kopfw�rts auf das Bett gelegt. (Die 
Position erinnert an einen Indianer 
im Karl-May-Film, der einen Stam-
mesbruder mit erhobenem Arm be-
gr��t). Der andere Arm wird in 
Richtung F��e abgewinkelt.

 Handgelenke und Fingergelenke: 
Die Finger sind leicht gebeugt, als 
wollten sie einen Apfel umfassen. 
Diese Position kann ggf. mit einer 
Schaumstoffrolle oder einem wei-
chen Ball unterst�tzt werden (nicht 
geeignet f�r Bewohner mit spasti-
schen L�hmungen, da dieses den 
Greifreflex ausl�sen kann).

 H�fte und Knie: Unter den Knien 
wird ein Kissen platziert. Die Ober-
und Unterschenkel bilden einen 
160� bis 150�-Grad-Winkel. Auch 
hier wird eine ggf. vorhandene In-
nen- oder Au�enrotation mit Lage-
rungshilfsmitteln (Schaumstoffkeile) 
korrigiert.

 Fu�gelenke: Durch geeignete La-
gerungsmittel werden die Fu�ge-
lenke in einen 90�-Winkel zum Un-
terschenkel gebracht. Die Fersen 
werden ggf. in eine Hohllagerung 
gebracht, um das Dekubitusrisiko 
zu senken.

 Wirbels�ule: Die Wirbels�ule wird 
immer gerade gelagert. Eine Ver-
schiebung oder Kr�mmung sollte 
vermieden werden.

Funktionsstellung:  Kopf: Der Kopf wird auf einem fla-
chen Kissen in der Mittelstellung 
gelagert. Alternativ kann der Kopf 
nach rechts oder links gewendet 
werden.

 Schulter: Die Oberarme werden in 
einem 30�-Winkel vom Oberk�rper 
abgespreizt.

 Ellenbogen: Die Ellenbogen werden 
so gebeugt, dass sich die rechte 
und die linke Hand auf dem Bauch 
gegen�ber liegen und sich die Fin-
gerspitzen fast ber�hren. Unter 
beiden Ellenbogen wird ein Kissen 
platziert.

 Handgelenke und Fingergelenke: 
Die Handgelenke werden etwas in 
Richtung Handr�cken gestreckt. 
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Diese Position kann ggf. mit einer 
Schaumstoffrolle oder einen wei-
chen Ball unterst�tzt werden (nicht 
geeignet f�r Bewohner mit spasti-
schen L�hmungen).

 H�fte und Knie: Die Ober- und Un-
terschenkel liegen parallel und 
senkrecht auf der Matratze. Eine 
ggf. vorhandene Innen- oder Au-
�enrotation wird mit Lagerungs-
hilfsmitteln (Schaumstoffkeile) kor-
rigiert.

 Fu�gelenke: Durch geeignete La-
gerungsmittel werden die Fu�ge-
lenke in einen 90�-Winkel zum Un-
terschenkel gebracht. Die Fersen 
werden in eine Hohllagerung ge-
bracht, um das Dekubitusrisiko zu 
senken.

 Wirbels�ule: Die Wirbels�ule wird 
immer gerade gelagert. Eine Ver-
schiebung oder Kr�mmung sollte 
vermieden werden.

Spitzfu�prophylaxe:  Die F��e werden immer in einer 
90�-Stellung gelagert, so wie sie 
beim Gehen positioniert w�ren. 
Ggf. unterst�tzen wir die Lage mit 
einer weichen Fu�st�tze.

 Die Bettdecke wird �ber die erh�hte 
Bettkante geh�ngt, damit die Decke 
keinen unn�tigen Druck auf die F�-
�e aus�ben kann. Ggf. nutzen wir 
einen Bettbogen.

 Wenn Fersen aufgrund einer Deku-
bitusgefahr freigelagert werden, 
achtet die Pflegekraft darauf, dass 
die Fu�sohle mit einem geeigneten 
Kissen in der 90�-Position gehalten 
wird.

 Bewohner werden animiert, beim 
Sitzen auf dem Stuhl auf die korrek-
te Fu�stellung zu achten.

 Ggf. ziehen wir dem Bewohner 
weiche Schuhe auch im Bett an, 
sofern die Schuhe bis �ber den 
Kn�chel reichen.

 Bei einer Halbseitenl�hmung kann 
starker Druck auf die Fu�sohle eine 
Spastik ausl�sen. In diesem Fall ist 
das Sitzen im Stuhl mit anatomisch 
korrekt positionierten F��en die 
zentrale Prophylaxema�nahme. 
Auf Lagerungsma�nahmen, die 
Druck auf die Fu�sohle aus�ben, 
verzichten wir.

Nachbereitung:  Der Bewohner wird nach dem Befinden und Schmerzen befragt.
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 Der Bewohner wird bequem gelagert.
 Alle Ma�nahmen werden sorgf�ltig dokumentiert.
 Ggf. wird die Pflegeplanung angepasst.

Dokumente:  Berichtsblatt
 Leistungsnachweis
 �rztliches Verordnungsblatt
 Kommunikationsblatt mit dem Arzt
 Pflegeplanung

Verantwortlichkeit:  alle Pflegekr�fte
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Standard "Spitzfu�prophylaxe"

Definition:  Der Spitzfu� (auch "Spitzfu�stellung" oder "Pes equinus") ist eine Defor-
mation des Fu�es. Der Vorfu� ist in Richtung Fu�sohle gebeugt (sog. 
"Plantarflexion"). Der Fu�innenrand ist nach oben gezogen (sog. "Supina-
tion").

 Es gibt verschiedene Ausl�ser f�r diese Sch�digung:
o Relevant f�r die Altenpflege ist vor allem eine l�ngere Bettruhe ei-

nes Bewohners, ohne dass in dieser Zeit eine angemessene Lage-
rung durchgef�hrt wird.

o Der permanente Druck von schwerem Bettzeug auf den Fu� kann 
ebenfalls zu dieser Deformierung f�hren.

o Geh�uft kommt es zu einer Spitzfu�stellung nach einer L�hmung 
des Beines, etwa in Folge eines Schlaganfalls oder einer sonstigen 
Hirnverletzung.

 Der Spitzfu� ist die h�ufigste im Altenheim erworbene Kontraktur.
 Betroffene k�nnen nur mit der vorderen Fl�che des Fu�es gehen. Die Fer-

sen haben beim Gehen keinen Bodenkontakt. Die Mobilit�t ist in der Folge 
deutlich eingeschr�nkt.

 Mittels der Spitzfu�prophylaxe soll verhindert werden, dass der Fu� des 
Bewohners in einer pathologischen Streckstellung verbleibt und nicht mehr 
bewegt werden kann. Am wirkungsvollsten sind stets aktive Mobilisie-
rungsma�nahmen mit dem Bewohner. Wenn dessen Mobilit�t jedoch auf-
grund des schlechten Gesundheitszustandes eingeschr�nkt ist, m�ssen 
die Pflegekr�fte die Bewegungen passiv durchf�hren. 

Grunds�tze:  Das beste Mittel zur Vermeidung einer Spitzfu�stellung ist aktive Bewe-
gung.

 Spitzfu�prophylaxe ist Aufgabe aller Pflegekr�fte und nicht nur die der 
Physiotherapeuten.

 Alle Ma�nahmen m�ssen dem individuellen Krankheitsbild angepasst sein 
und mit dem behandelnden Arzt und dem Physiotherapeuten abgespro-
chen werden.

 Alle �bungen werden so gew�hlt, dass sie die Kr�fte und F�higkeiten der 
Bewohner nicht �berfordern.

 Alle Ma�nahmen zum Durchbewegen sollten nach M�glichkeit von der 
Bezugspflegekraft durchgef�hrt werden, da diese die Bewegungsein-
schr�nkungen des Bewohners genau kennt. Wir vermeiden damit eine 
�berbelastung.

Ziele:  Die Entstehung einer Spitzfu�stellung wird vermieden.
 Der Bewohner bleibt mobil.
 Der Bewohner hat keine Schmerzen.

Vorbereitung:  Wir achten auf die typischen Symptome einer Spitzfu�stellung:
o Die Fu�spitze des Bewohners zeigt dauerhaft nach unten, also 

vom K�rper weg. Er ist nicht in der Lage, die Fu�spitze anzuhe-
ben.

o Der Bewohner ist nicht in der Lage, die gesamte Fu�sohle auf dem 
Boden aufzusetzen. Er bewegt sich im "Zehengang".

 Wir bitten den Hausarzt ggf. um eine Verschreibung von Krankengymnas-
tik. Wenn der Physiotherapeut im Haus anwesend ist, sollte die Pflegekraft 
den Kontakt suchen. Sofern m�glich, sollte die Pflegekraft alle Mobilisie-
rungsma�nahmen mit dem Physiotherapeuten absprechen und diese ge-
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meinsam �ben und durchf�hren.

Durchf�hrung: passive Bewe-
gungsma�nah-
men / Lagerung

 Wir nutzen einen Bettbogen, um den Druck von der 
Bettdecke auf die Zehen zu minimieren. Alternativ kann 
die Bettdecke �ber das Fu�brett geh�ngt werden. 
(Hinweis: Die Pflegekraft sollte darauf achten, dass der 
Bewohner dabei nicht friert.)

 Die F��e eines immobilen Bewohners werden in R�-
ckenlage im rechten Winkel zu den Unterschenkeln ge-
lagert. Wir nutzen daf�r weiche Fu�st�tzen. Die Fersen 
werden ggf. weich oder hohl gelagert.

o Hierbei kann es zu �berschneidungen mit der 
Dekubitusprophylaxe kommen. Bei drohenden 
Druckgeschw�ren im Fersenbereich ist es oft-
mals erforderlich, dass ein Handtuch o.�. im 
Bereich der Achillessehne untergelegt wird. 
Damit wird erreicht, dass die Ferse nicht oder 
nur mit minimalem Druck auf dem Bettlaken 
aufliegt. Nachteilig ist, dass die F��e ohne 
Gegendruck nach vorne fallen w�rden.

o Daher werden die Fu�ballen mit Hilfe eines 
Lagerungskissens oder eines Schaumstoff-
quaders weich gelagert. Der Auflagedruck wird 
damit gleichm��ig verteilt. Die Sp�rinformatio-
nen sollten sich nicht auf die Fu�spitze kon-
zentrieren.

o Die Fu�st�tze darf nicht zu hart gew�hlt wer-
den. Ein Holzblock oder das Bettende sind 
nicht geeignet.

o Auf die Wade sollte weder Spannung noch 
Druck ausge�bt werden.

 Das korrekte Sitzen gilt als sehr effektive und "nat�rli-
che" Spitzfu�prophylaxe. Der Bewohner sitzt auf einem 
Stuhl mit Lehne. Die F��e sind mit der ganzen Fu�-
sohle auf dem Boden aufgesetzt und zeigen gerade 
nach vorne. Bei kleinen Menschen werden die F��e 
etwa mit einer kleinen Bank oder einem Brett unterlegt.

 Die F��e von Rollstuhlfahrern werden nur w�hrend 
eines Transports auf den Trittbrettern positioniert. An-
sonsten sollten die F��e mit der gesamten Fu�sohle 
auf dem Boden aufgestellt werden.

 Der Bewohner soll bequeme kn�chelhohe Schuhe 
tragen. Diese halten den Fu� in einer 90�-Stellung. 
Geeignet sind insbesondere Turn- oder Laufschuhe.

 Wir testen, ob der Bewohner weiche Schuhe auch im 
Bett tragen sollte. Auch diese k�nnen Sp�rinformatio-
nen vermitteln.

 Beim Waschen eines immobilen Bewohners im Bett 
achten wir auf schonende Arbeitsabl�ufe. Wir heben 
das Bein des Bewohners nicht an der Ferse hoch, da 
dieses zu einem unangenehmen �berstrecken des 
Knies f�hrt. Stattdessen wird das Bein gebeugt und 
aufgestellt. Dieses Vorgehen ist zudem kr�fteschonen-
der f�r die Pflegekraft.

 Die F��e werden ggf. passiv durchbewegt, dabei die 
Schmerzgrenze nicht �berschreiten.

 Der Fu� wird abwechselnd in der Streckposition, in der 
Beugeposition sowie in der physiologischen Mittelstel-
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lung gelagert.

(Hinweis: Bei spastischen L�hmungen der Beine kann die 
hier beschriebene Spitzfu�prophylaxe nicht angewandt 
werden, da kontinuierlicher Druck auf die Fu�ballen die 
Spastizit�t f�rdert. Bei vielen Schlaganfallpatienten wurde 
dieser Effekt ebenfalls beobachtet.)

aktive Bewe-
gungsma�nah-
men

 Wir f�hren mit dem Bewohner verschiedene aktive 
Bewegungs�bungen durch. Die einzelnen �bungen 
werden mit dem behandelnden Arzt und dem Kranken-
gymnasten koordiniert.

 Der Bewohner wird motiviert, sich im Rahmen seiner 
M�glichkeiten zu bewegen. Dazu z�hlt die Teilnahme 
an der Gymnastikgruppe aber auch die eigenst�ndige 
Bewegung der Fu�gelenke.

 Wir fordern den Bewohner auf,
o den Fu� nach au�en und dann nach innen zu 

drehen,
o die Zehen anzuziehen und dann zu entspan-

nen,
o den kompletten Fu� anzuziehen und dann zu 

entspannen.
 Der Bewohner wird aufgefordert, im Liegen die Beine 

aufzustellen und das Becken anzuheben.
 Wir binden einen Tennisball an eine lange Schnur. 

Diese befestigen wir an der Decke oberhalb des Fu-
�endes. Der Bewohner wird aufgefordert, diesen Ball 
mit den F��en zu bewegen.

 Bei allen �bungen gibt der Bewohner das Tempo, den 
Rhythmus und das Ausma� vor. Die Pflegekraft sch�tzt 
die Belastbarkeit des Bewohners ab. Wenn sich der 
Bewohner �beranstrengt, bremst sie ihn.

Nachbereitung:  Der Bewohner wird nach dem Befinden und Schmerzen befragt.
 Der Bewohner wird bequem gelagert.
 Alle Ma�nahmen werden sorgf�ltig dokumentiert.
 Ggf. wird die Pflegeplanung angepasst.
 Es gibt verschiedene weitere Optionen, mit denen die Spitzfu�prophylaxe 

erg�nzt werden kann. Etwa:
o Fixierende Korrektur durch Verb�nde (sog. "Redressement")
o Krankengymnastik
o orthop�dische Spezialschuhe
o Orthesen (etwa eine Schiene, die zur Stabilisierung beitragen 

kann)
 Oder operative Eingriffe, etwa:

o Achillotenotomie (Durchtrennung und Verl�ngerung der Achilles-
sehne)

o Tenodese (Fixation von Sehnen am Knochen)
o Korrekturosteotomie (Durchtrennen von Knochen mit Mei�el bzw. 

S�ge)
o Arthrodese (operative Gelenkversteifung)

Dokumente:  Berichtsblatt
 Leistungsnachweis
 �rztliches Verordnungsblatt
 Kommunikationsblatt mit dem Arzt
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 Pflegeplanung

Verantwortlichkeit / 
Qualifikation:

 alle Pflegekr�fte
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Standard "Obstipationsprophylaxe"

Definition: Der Begriff "Obstipationsprophylaxe" umfasst alle gezielt angewendeten Ma�-
nahmen, die eine Stuhlverstopfung bei Bewohnern verhindern sollen. Dieses 
k�nnen Ern�hrungsumstellungen, Mobilisierungen oder Massagen sein.

Eine Stuhlverstopfung kann verschiedene Ursachen haben:

 falsche Ern�hrung mit einem Mangel an Ballaststoffen
 unl�ngst erfolgte Umstellung der Ern�hrung, etwa durch einen Heimeinzug
 Fl�ssigkeitsmangel
 zu geringe k�rperliche Bewegung
 zu schnelles Essen ("Herunterschlingen")
 Fieber
 Unerkannter Missbrauch von Laxanzien (Abf�hrmittel), Sedativa (Beruhi-

gungsmittel), Antihypertonika (Blutdrucksenker), Hypnotika (Schlafmittel), 
Analgetika (Schmerzmittel) oder Diuretika (Entw�sserungsmittel)

 Nebenwirkungen von verschriebenen Medikamenten
 Entz�ndungen im Darmbereich
 Nicht lange zur�ckliegende Operation im Bauchbereich, besonders wenn 

diese nicht endoskopisch durchgef�hrt wurde sondern durch �ffnen der 
Bauchdecke.

 Unterdr�ckung des Stuhlgangs. Psychische Ursachsen wie Stress oder der 
innerliche Widerwille, eine fremde Toilette oder eine Bettsch�ssel zu nut-
zen

 psychische Leiden wie Depressionen, Psychosen oder Neurosen
 neuronale Erkrankungen wie L�hmungen
 Morbus Parkinson, Wachkoma
 Parasitenbefall im Darm
 Analh�morrhoiden, Hernie oder Hypothyreose (Unterfunktion der Schild-

dr�se)

Grunds�tze:  Es gibt keinen Normwert f�r die Frequenz an St�hlen. Drei St�hle pro Tag 
k�nnen ebenso normal sein wie ein Stuhl in drei Tagen.

 In den allermeisten F�llen l�sst sich eine sinnvolle Stuhlfrequenz auch 
ohne den Einsatz von Laxanzien erreichen.

 Der Bewohner ist frei in der Wahl seiner Nahrungsmittel. Pflegekr�fte k�n-
nen den Bewohner nur beraten, aber keine Vorschriften machen.

 Dieser Standard gilt nicht, wenn eine Obstipation vorliegt. Bei einer bereits 
bestehenden Stuhlverstopfung sind die meisten hier genannten Ma�nah-
men wirkungslos oder gar gef�hrlich. Dieses gilt insbesondere f�r orale 
Ma�nahmen, wenn gleichzeitig die Darmpassage etwa von Stuhlsteinen 
verlegt sind.

Ziele:  Eine Stuhlverstopfung und ihre Ursachen sollen korrekt erkannt und besei-
tigt werden.

 Die Intimsph�re soll soweit m�glich gewahrt bleiben.
 Der Bewohner soll schmerz- und druckfrei, also ohne zu Pressen, abf�hren 

k�nnen. Er soll zudem das Gef�hl bekommen, vollst�ndig abgef�hrt zu ha-
ben.

 Der Bewohner soll sein Abf�hrverhalten auch nach dem Umzug in das 
Pflegeheim beibehalten. Wenn er also sein Leben lang dreimal pro Woche 
abf�hrte, so ist diese Frequenz auch weiterhin ein akzeptabler Wert.

 Der Stuhlgang soll regelm��ig sein und eine Frequenz von einem Stuhl-
gang in drei Tagen nicht unterschreiten.
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 Der Stuhl soll in Konsistenz, Farbe, Zusammensetzung usw. im Normbe-
reich liegen.

 Risikofaktoren sollen in ihrer Wirkung korrekt eingesch�tzt werden.

Risikoermittlung / 
Beobachtung von 
Symptomen:

 Wir sch�tzen das Obstipationsrisiko jedes Bewohners 
regelm��ig ein und lassen die Ergebnisse in die Pfle-
geplanung einflie�en.

 Wir achten auf Symptome f�r eine Obstipation:
o seltener und dann harter Stuhlgang
o �berlaufinkontinenz (unwillk�rliche Kotentlee-

rung bei hartn�ckiger Obstipation) im Form 
von kleinen Mengen d�nnen Kots oder 
Schleim

o Druckgef�hl
o aufgebl�hter Bauch
o Bl�hungen
o allgemeine Unlust, Gereiztheit
o Verwirrtheitszust�nde
o Fieber oder Erbrechen
o starke Bauchschmerzen
o Appetitlosigkeit
o Kopfschmerzen
o belegte Zunge
o Mundgeruch

 Wir erstellen zudem eine Stuhlausscheidungsanam-
nese. Die wichtigsten Daten:

o Stuhlkonsistenz, Farbe, Geruch
o Frequenz der St�hle
o Aussscheidungsdauer (wie lange "dr�ckt" der 

Bewohner)
o Abf�hrmittelgebrauch

Vorbereitung:

Information des 
Bewohners:

Wir informieren den Bewohner �ber Verhaltensweisen, mit 
denen er Stuhlverstopfung vermeiden kann.

 angepasste Ern�hrung, insbesondere Verzicht auf 
belastende Nahrungsmittel wie:

o Schwarztee
o Schokolade
o Wei�mehlprodukte

 Stattdessen sollte der Bewohner mehr ballaststoffrei-
che und darmanregende Kost zu sich nehmen wie:

o Vollkornbrot
o Vollkornnudeln
o Vollkornkuchen
o Knollengem�se
o rohe Salate
o getrocknete Pflaumen oder Feigen
o Joghurt
o Buttermilch
o M�sli

 mindestens 2 Liter Fl�ssigkeitsaufnahme pro Tag
 gutes Durchkauen der Nahrung
 direkt nach dem Aufstehen ein Glas Wasser oder vor 

dem Zubettgehen ein Glas Pflaumensaft. Beides be-
f�rdert in vielen F�llen die Darmentleerung.

 eine tiefe Bauchatmung (f�rdert die Eigenbewegung 
des Verdauungstraktes)
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 keine unn�tige Einnahme von Abf�hrmitteln oder 
sonstigen Nahrungserg�nzungsmitteln

 ausreichende Bewegung im Rahmen der k�rperlichen 
M�glichkeiten

 Beibehaltung eigener, seit Jahren eingespielter, Es-
senszeiten (soweit dieses m�glich ist)

weitere Ma�nah-
men

 Wir erfragen das Abf�hrverhalten des Bewohners aus 
der Zeit bevor er in das Pflegeheim umzog.

 Wir bitten Angeh�rige und Freunde, bei einem Besuch 
auf Schokolade als Pr�sent zu verzichten.

Mobilisierung des 
Bewohners

 Der Bewohner soll an m�glichst vielen k�rperlichen 
Aktivit�ten teilnehmen, wie etwa der Gymnastikstunde 
usw.

 Der Bewohner soll viele Spazierg�nge unternehmen.
 Immobile Bewohner werden im Bett mobilisiert, etwa 

durch Gymnastik und insbesondere durch Bauchmus-
keltraining.

Durchf�hrung:

Darmtraining  Der Bewohner wird ermuntert, seinen Darm zu regel-
m��igen Zeitpunkten zu entleeren. Die Anzahl der 
St�hle pro Woche muss den Gewohnheiten des Be-
wohners entsprechen.

 Bei Bedarf f�hrt die Pflegekraft eine Bauchmassage 
durch. Diese verl�uft in kleinen Kreisen im Uhrzeiger-
sinn mit der Hand entlang der Lage des Dickdarms. 
Der Magen und die Darmblase werden ausgespart.

 Wir demonstrieren dem Bewohner die Anwendung der 
Bauchdecken�bung. Der Bewohner atmet ein und 
zieht den Bauch ein. Danach atmet der Bewohner aus 
und entspannt den Bauch. Um die Wirkung besser 
sp�ren zu k�nnen, kann der Bewohner die H�nde auf 
den Bauch legen.

 Der Bewohner wird ermuntert, bei Stuhldrang fr�hzei-
tig die Toilette aufzusuchen. Falls er dieses selbst-
st�ndig nicht kann, soll er klingeln und nicht abwarten.

 Eine Abneigung gegen die (fremde) Toilette oder die 
Bettsch�ssel wird im pers�nlichen Gespr�ch zwischen 
Bewohner und Bezugspflegekraft thematisiert.

 Viele Bewohner ben�tigen einen gewohnten Reiz, 
damit die Stuhlentleerung eingeleitet werden kann, 
etwa Koffein oder Nikotinzufuhr. Ein ma�voller Um-
gang mit Kaffee und Zigaretten kann daher durchaus 
sinnvoll sein. Eine radikale Entw�hnung ist zumeist 
kontraproduktiv.

 Klassische Abf�hrtees sollten nicht dauerhaft genom-
men werden, da diese den Darm sch�digen k�nnen. 
Wir setzen stattdessen auf andere bew�hrte Hausmit-
tel, wie Sauerkrautsaft, Bonbons oder Getr�nke mit 
S��stoffen oder tr�ber Apfelsaft.

 Bei dementiell Erkrankten achten wir auf Anzeichen 
f�r einen Stuhldrang und begleiten die Bewohner auf 
die Toilette.

 Falls notwendig, cremen wir den Anus mit Vaseline 
ein, sofern der Bewohner dazu nicht selbst in der La-
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ge ist.
 Wir lassen Bewohnern auf der Toilette ausreichend 

Zeit.

�u�ere Bedingun-
gen:

 Wenn der Gesundheitszustand des Bewohners dieses 
erlaubt, wahren wir dessen Intimsph�re und verlassen 
die Toilette.

 Der Weg zur Toilette ist jedem Bewohner bekannt. 
Ggf. bringen wir Orientierungshilfen an.

 Die Toiletten werden angenehm ausgestattet, ausrei-
chend bel�ftet und beheizt.

 Die Sauberkeit der Toiletten ist immer sichergestellt. 
Ggf. verwenden wir einen Lufterfrischer.

 Wenn der Weg zur Toilette zu beschwerlich ist, halten 
wir einen Toilettenstuhl bereit.

 Die Toiletten sind mit Haltegriffen und einer Klingel 
ausgestattet.

 Ggf. bieten wir dem Bewohner eine Toilettensitzerh�-
hung an.

medizinische Ma�-
nahmen:

In Absprache mit dem Hausarzt leiten wir geeignete medi-
zinische Ma�nahmen ein:

 Wir verabreichen kurzfristig orale Abf�hrmittel.
 Wir nutzen Abf�hrz�pfchen.
 Wir f�hren einen Einlauf durch.
 Wir pr�fen, ob chirurgische Ma�nahmen notwendig 

sind wie etwa eine H�morrhoidenver�dung.
 Wir pr�fen, ob eine schlecht passende Zahnprothese 

das gute Durchkauen der Nahrung verhindert.

Nachbereitung:  Wenn die Obstipation pl�tzlich auftritt und Blut im Stuhl sichtbar wird, wird 
umgehend der Hausarzt informiert.

 Ebenfalls alarmieren wir den Hausarzt, wenn sich Obstipationen und 
Durchf�lle abwechseln.

 Wenn ein Ileus (St�rung der Darmpassage infolge einer Darml�hmung 
oder Darmverschluss) m�glich erscheint, tasten wir den Bauch ab und pr�-
fen die Darmger�usche mit einem Stethoskop. Ggf. rufen wir den Hausarzt.

 Wenn eine Obstipation auftritt, gehen wir ansonsten vor wie im Standard 
"Obstipationsbehandlung" beschrieben.

Dokumente:  Leistungserfassung
 Berichtsblatt
 Ein- und Ausfuhrbilanzierung
 Pflegeplanung

Verantwortlichkeit / 
Qualifikation:

 alle Pflegekr�fte
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Standardpflegeplan "Obstipation und Obstipationsprophylaxe"

Eine Obstipation (auch "Verstopfung") liegt vor, wenn die Stuhlfrequenz auf unter 3 St�hle pro Woche 
f�llt und der Stuhlabgang nur m�glich ist, wenn der Bewohner dabei stark presst. Eine Stuhlverstop-
fung kann verschiedene Ursachen haben:

 falsche Ern�hrung mit einem Mangel an Ballaststoffen
 unl�ngst erfolgte Umstellung der Ern�hrung, etwa durch einen Heimeinzug
 Fl�ssigkeitsmangel
 zu geringe k�rperliche Bewegung
 zu schnelles Essen ("Herunterschlingen")
 Fieber
 unerkannter Missbrauch von Laxanzien (Abf�hrmittel), Sedativa (Beruhigungsmittel), Antihyperto-

nika (Blutdrucksenker), Hypnotika (Schlafmittel), Analgetika (Schmerzmittel) oder Diuretika (Ent-
w�sserungsmittel)

 Nebenwirkungen von verschriebenen Medikamenten
 Entz�ndungen im Darmbereich
 Nicht lange zur�ckliegende Operation im Bauchbereich, besondere wenn diese nicht endosko-

pisch durchgef�hrt wurde sondern durch �ffnen der Bauchdecke.
 Unterdr�ckung des Stuhlgangs. Psychische Ursachsen wie Stress oder der innerliche Widerwille, 

eine fremde Toilette oder eine Bettsch�ssel zu nutzen
 psychische Leiden wie Depressionen, Psychosen oder Neurosen
 neuronale Erkrankungen wie L�hmungen
 Morbus Parkinson, Wachkoma
 Parasitenbefall im Darm
 Analh�morrhoiden, Hernie oder Hypothyreose (Unterfunktion der Schilddr�se)

wichtig zu wissen:

 Fast jeder dritte Senior leidet unter Obstipation. In Pflegeheimen steigt dieser Wert auf drei von 
vier.

 Frauen leiden dreimal h�ufiger unter Obstipation als M�nner.

Anmerkung:

 Standardpflegepl�ne geben f�r spezielle Pflegeprobleme die typischen pflegerischen Ma�nahmen 
vor, so etwa wie in diesem Beispiel f�r Obstipation. Standardpflegepl�ne umfassen generelle und 
potentielle Pflegeprobleme, Pflegema�nahmen und Pflegeziele.

 Aus diesem Grund erleichtert ein Standardpflegeplan zwar die Pflegedokumentation, aber er er-
setzt auf keinen Fall eine individuelle auf den Bewohner / Patienten bezogene Pflegeplanung.

 Jede Pflegefachkraft ist gehalten, diese generellen Pflegeprobleme, Pflegema�nahmen und Pfle-
geziele auf Relevanz zu �berpr�fen und auf die individuellen Einschr�nkungen und Ressourcen 
des jeweiligen Bewohners / Patienten anzupassen. Wichtig ist auch beim Einsatz von Standard-
pflegepl�nen, diese in regelm��igen Abst�nden zu �berpr�fen und ggf. zu �berarbeiten, da sie 
immer auf dem aktuellen Stand sein sollten.

Pflegeproblem Pflegema�nahmen Pflegeziel

Sich bewegen

 Der Bewohner bewegt 
sich zu wenig.

 Wir regen die Darmperistaltik an, indem 
wir den mobilen Bewohner zu mehr Be-
wegung anhalten. Wir ber�cksichtigen 
dabei biografisch bedingte Vorlieben 
und Abneigungen.

 Ein immobiler Bewohner sollte Gymnas-

 Der Bewohner be-
wegt sich angemes-
sen und f�rdert da-
mit die Verdauung. 
Eine Obstipation 
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tik im Bett durchf�hren.
 Wenn der Bewohner mobil ist, sollte er 

Spazierg�nge unternehmen. Weitere 
geeignete Sportarten sind Schwimmen 
sowie Radfahren.

wird vermieden.

 Die Bauchmuskulatur 
des Bewohners ist ge-
schw�cht. Er kann die 
Bauchpresse beim Ab-
f�hren nicht einsetzen.

 Wir animieren den Bewohner, verschie-
dene Bewegungs�bungen durchzuf�h-
ren. Dazu z�hlen:

o "Bauchschnellen". Der Bewoh-
ner zieht den Bauch beim Ein-
atmen ein. Beim Ausatmen l�sst 
er ihn nach vorne schnellen.

o "Bauchpresse". Der Bewohner 
zieht den Bauch so weit wie 
m�glich ein und beh�lt diese 
Position f�r zehn Sekunden bei.

o Anheben der Knie": Der Be-
wohner sitzt oder liegt. Er zieht 
einen Oberschenkel so weit wie 
m�glich an und beh�lt diese 
Position so lange wie m�glich 
bei. Danach wiederholt er die 
�bung je zehnmal im Wechsel 
mit beiden Knien.

 Die Bauchmuskula-
tur wird soweit ge-
st�rkt, dass der Be-
wohner diese beim 
Abf�hren einsetzen 
kann.

Vitale Funktionen des Lebens aufrechterhalten

 Der Bewohner erh�lt 
Opiate, die die Obstipa-
tion f�rdern.

 Der Bewohner erh�lt gleichzeitig Laxan-
zien.

 Der Bewohner sollte mindestens zwei 
Liter Fl�ssigkeit zu sich nehmen.

 Der Bewohner sollte den Konsum von 
Quellstoffen vermeiden (z.B. Hafer- und 
Weizenkleie, Flohsamenschalen).

 Die Nebenwirkungen 
der Opiate auf die 
Verdauung werden 
minimiert.

 Der Elektrolythaushalt 
des Bewohners ist ge-
st�rt. Dieses verz�gert 
den Transport des Stuhls 
im Darm.

 Die ausl�sende Grunderkrankung wird 
konsequent beseitigt. Dazu z�hlen ins-
besondere Nierenfunktionsst�rungen.

 Die St�rung des 
Elektrolythaushaltes 
wird soweit gelin-
dert, dass diese kei-
ne sch�dlichen 
Auswirkungen auf 
die Verdauung hat.

 Der Bewohner leidet 
unter Obstipation als 
Begleiterscheinung bei 
Nieren-, Gallenwegs-
oder Genitalerkrankun-
gen.

 Der Bewohner musste 
sich einem operativen 
Eingriff unterziehen, weil 
Verwachsungen (Adh�-
sionen) die Darmpassa-
ge st�ren.

 Der Bewohner leidet 

 Soweit m�glich werden die St�rungen 
gem�� den entsprechenden Pflege-
standards behandelt.

 Bei dementiell Erkrankten achten wir auf 
Anzeichen f�r einen Stuhldrang und be-
gleiten den Bewohner auf die Toilette.

 Die Auswirkungen 
der Grunderkran-
kungen auf die Ver-
dauung werden mi-
nimiert.
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unter Erkrankungen im 
Bereich des Verdau-
ungstraktes, etwa Tu-
morwachstum, Divertiku-
lose (Darmwandausst�l-
pungen) oder Divertikuli-
tis (entz�ndliche Prozes-
se im Bereich einer 
Darmwandausst�lpung).

 Der Bewohner leidet 
unter endokrinen St�-
rungen, etwa Hypothyre-
ose (Unterfunktion der 
Schilddr�se), Morbus 
Addison (chronische Ne-
benniereninsuffizienz), 
Diabetes mellitus (im 
Rahmen einer diabeti-
schen Polyneuropathie).

Essen und trinken

 Der Bewohner nimmt zu 
wenig Ballaststoffe zu 
sich.

 Wir regen eine Nahrungsumstellung an, 
ohne unn�tig in jahrzehntelang vertraute 
Essgewohnheiten einzugreifen.

 Die Ern�hrung wird in mehreren Schrit-
ten angepasst. Obstipationsf�rdernde 
Lebensmittel werden durch angemes-
sene Speisen ersetzt. Wir achten dar-
auf, dass der Bewohner unter verschie-
denen Optionen w�hlen kann. Ideal 
sind:

o Vollkornbrot
o Vollkornnudeln
o Vollkornkuchen
o Knollengem�se
o rohe Salate
o getrocknete Pflaumen oder Fei-

gen
o Joghurt
o Buttermilch
o M�sli

 Durch eine ballast-
stoffreiche Ern�h-
rung wird die Darm-
t�tigkeit angeregt 
und eine Obstipation 
vermieden.

 Der Fl�ssigkeitshaushalt 
des Bewohners ist ge-
st�rt. Er nimmt zu wenig 
Fl�ssigkeit zu sich.

 Der Bewohner verliert 
aufgrund von Fieber o-
der Erbrechen gro�e 
Mengen Fl�ssigkeit. Die-
ses f�hrt dazu, dass der 
Stuhl eindickt.

 Der Bewohner nimmt 
aus Angst vor Harnin-
kontinenz zu wenig Fl�s-
sigkeit zu sich.

 Der Bewohner nimmt 
Weizenkleie oder Lein-

 Wir animieren den Bewohner dazu, den 
Fl�ssigkeitskonsum zu erh�hen. Ideal 
ist eine Tagesdosis von zwei Litern pro 
Tag.

 F�rderlich ist der Genuss von Fr�chte-
oder Fencheltee, Kefir, Milch (Zimmer-
temperatur), frisch gepresste Obst- und 
Gem�ses�fte ohne Zuckerzusatz, Mine-
ralwasser sowie Buttermilch.

 Der Bewohner erh�lt ebenfalls Milch, 
auch in Form von Shakes oder Butter-
milch. Der enthaltene Milchzucker f�r-
dert die Darmbewegung sowie den Ent-
leerungsreiz.

 Ungeeignet sind gekochte Milch, 
Schwarztee, ges��te Limonaden sowie 

 Eine gute Fl�ssig-
keitsversorgung hilft 
dem Bewohner, eine 
Obstipation zu ver-
meiden.
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samen zu sich. Diese 
verschlimmern die 
Obstipation, wenn sie 
nicht mit ausreichend 
Fl�ssigkeit eingenom-
men werden.

Kakao.
 Wir pr�fen, welche Wirkung alkoholi-

sche Getr�nke beim Bewohner haben. 
Insbesondere Rotwein kann abh�ngig 
von Individuum sowohl Obstipation f�r-
dern als auch abf�hrend wirken.

 Wir achten auf optisch ansprechendes 
Trinkgeschirr, verzichten also z.B. auf 
Plastikschnabelbecher.

 Wir bieten dem Bewohner insbesondere 
dann Getr�nke an, wenn sich dieser in 
Gesellschaft befindet. In dieser Situation 
ist oftmals die Bereitschaft zum Trinken 
gr��er.

 Wir nutzen gro�e Trinkgef��e, insbe-
sondere f�r den Saft oder den Tee am 
Morgen.

 Im Dialog mit dem Bewohner themati-
sieren wir dessen Angst vor einer Har-
ninkontinenz. Wir besprechen, wie wir 
diese Inkontinenz durch Prophylaxe-
ma�nahmen verhindern k�nnen.

 Der Bewohner leidet 
unter Kaust�rungen, 
mangelhaftem Zahnsta-
tus, schlecht sitzenden 
bzw. fehlenden Zahnpro-
thesen oder Erkrankun-
gen im Mundbereich. Er 
kann daher seine Spei-
sen nicht durchkauen. 
Dieses f�rdert eine 
Obstipation.

 Der Bewohner wird einem Zahnarzt 
vorgestellt, um die Zahnprobleme zu 
beseitigen.

 Wir achten auf eine l�ckenlose Mund-
hygiene, um bestehende Zahnprobleme 
nicht zu verschlimmern.

 �rztliche Anweisungen insbesondere 
zur medikament�sen Behandlung von 
Infektionen im Mundraum werden ge-
wissenhaft umgesetzt.

 Wir geben dem Bewohner beim Essen 
ausreichend Zeit, um mit den verblei-
benden Z�hnen die Speisen ausrei-
chend durchzukauen.

 Wir bieten dem Bewohner als Erg�n-
zung Milchprodukte an, etwa Kefir, Na-
turjoghurt oder Quarkspeisen. Diese 
f�rdern aufgrund des enthaltenen Milch-
zuckers die Darmbewegung sowie den 
Entleerungsreiz.

 Der Bewohner wird 
in die Lage versetzt, 
seine Speisen kor-
rekt durchzukauen 
und eine Obstipation 
zu vermeiden.

Ausscheiden

 Der Bewohner hat H�-
morrhoiden, Rhagaden 
oder Fissuren. Er leidet 
unter einer oft schmerz-
haften Stuhlausschei-
dung. Er h�lt den Stuhl 
bewusst oder unbewusst 
zur�ck.

 Wir animieren den Bewohner, �ber das 
Problem zu sprechen und dieses nicht 
aus Scham zu verschweigen.

 Der Bewohner wird angeleitet, beim 
Stuhlgang auf das Pressen zu verzich-
ten.

 Wir nutzen weiches und ggf. feuchtes 
Toilettenpapier.

 Falls notwendig, cremen wir den Anus 
mit Vaseline ein, sofern der Bewohner 
dazu nicht selbst in der Lage ist.

 Der Bewohner wird zu einer umfassen-

 Der Bewohner hat 
keine Schmerzen 
beim Stuhlgang. Er 
h�lt den Stuhl nicht 
zur�ck und vermei-
det damit eine 
Obstipation.
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den Analhygiene nach jedem Stuhlgang 
angeleitet. Insbesondere soll er die A-
nalregion mit warmem Wasser s�ubern.

 Sofern dieses �rztlich angeordnet ist, 
erh�lt der Bewohner lokal wirksame 
Schmerzmittel sowie Entz�ndungs-
hemmer. Ggf. wird die medikament�se 
Schmerzlinderung f�r jeden Stuhlgang 
als Bedarfsmedikation vermerkt.

 Wir raten dem Bewohner dazu, chirurgi-
sche Ma�nahmen ins Auge zu fassen. 
Insbesondere also das Ver�den von 
H�morrhoiden.

 Der Bewohner nimmt 
ohne �rztliche R�ck-
sprache Abf�hrmittel.

 Der Bewohner nimmt in 
gro�en Mengen Le-
bensmittel mit abf�hren-
der Wirkung ein.

 Wir kl�ren den Bewohner �ber die Risi-
ken dieses Verhaltens auf. Wir informie-
ren ihn insbesondere dar�ber, dass eine 
langfristige Einnahme ohne �rztliche 
Anordnung die Verstopfungen ver-
schlimmern wird.

 Wenn der Bewohner Abf�hrmittel ein-
nimmt, werden diese bis zum endg�lti-
gen Verzicht ausschleichend dosiert.

 Klassische Abf�hrtees sollten nicht dau-
erhaft genommen werden, da diese den 
Darm sch�digen k�nnen. Wir setzen 
stattdessen auf andere bew�hrte 
Hausmittel, wie Sauerkrautsaft, Bon-
bons oder Getr�nke mit S��stoffen oder 
tr�ber Apfelsaft.

 Dem Bewohner wird verdeutlicht, dass 
Pflaumensaft und �hnliche Nahrungs-
mittel die Darmflora sch�digen und 
Durchfall verursachen k�nnen.

 Der Bewohner er-
kennt die Gefahren, 
die von einem unre-
gulierten Abf�hrmit-
telkonsum ausgehen 
und verzichtet auf 
diese Pr�parate.

 Der Tagesrhythmus des 
Bewohners ist unregel-
m��ig. Er hat keine be-
vorzugten Abf�hrungs-
zeiten.

 Einen vorhandenen Ent-
leerungsreiz �bergeht 
der Bewohner und sucht 
die Toilette nicht auf. Als 
Ergebnis entwickelt sich 
eine Obstipation.

 Gemeinsam mit dem Bewohner struktu-
rieren wir dessen Tagesablauf. Wir re-
gen an, insbesondere zu gleich bleiben-
den Zeitpunkten aufzustehen, zu essen 
und schlafen zu gehen.

 Wir erstellen f�r den Bewohner einen 
Zeitplan mit festen Stuhlentleerungszei-
ten. Der Bewohner wird dann zur Toilet-
te begleitet. Falls m�glich soll er dort 
Stuhl lassen, ohne jedoch zu pressen.

 Der Bewohner wird ermuntert, bei 
Stuhldrang fr�hzeitig die Toilette aufzu-
suchen. Falls er dieses selbstst�ndig 
nicht kann, soll er klingeln und nicht ab-
warten.

 Der Bewohner erh�lt kalte Getr�nke, um 
den Def�kationsreiz zu stimulieren.

 Suppositorien sollten bevorzugt zu jener 
Tageszeit gegeben werden, zu der beim 
Bewohner gew�hnlich der Def�kati-
onsdrang einsetzt. Bei den meisten Se-
nioren ist es also sinnvoll, diese Hilfsmit-
tel bevorzugt am fr�hen Morgen zu ve-

 Das Verdauungssys-
tem wird an feste 
Abf�hrungszeiten 
gew�hnt ("trainiert").

 Der Bewohner f�hrt 
regelm��ig zu �hnli-
chen Zeiten ab und 
vermeidet damit eine 
Obstipation.
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rabreichen.
 Wir f�hren ein Stuhlprotokoll und doku-

mentieren damit unsere Beobachtun-
gen. Relevant sind insbesondere die 
H�ufigkeit der Stuhlg�nge sowie die 
Menge und Konsistenz des ausgeschie-
denen Stuhls.

 Der Bewohner ekelt sich, 
da er bei der Ausschei-
dung auf Hilfe angewie-
sen ist. Er h�lt den Stuhl 
daher bewusst oder un-
bewusst zur�ck.

 Der Bewohner lebt erst 
eine kurze Zeit in unse-
rer Einrichtung und hat 
sich noch nicht einge-
lebt.

 Eine Abneigung gegen die (fremde) 
Toilette oder die Bettsch�ssel wird im 
pers�nlichen Gespr�ch zwischen Be-
wohner und Bezugspflegekraft themati-
siert.

 Wir achten darauf, dass das Badezim-
mer m�glichst wohnlich aussieht. Der 
Eindruck einer Abstellkammer sollte 
vermieden werden.

 Das Badezimmer sollte stets ausrei-
chend beheizt sein, also mindestens mit 
22�C.

 Ggf. nutzen wir eine Toilettensitzerh�-
hung.

 Wir respektieren die Privatsph�re des 
Bewohners. Soweit dieses verantwortet 
werden kann, lassen wir den Bewohner 
auf der Toilette allein und verlassen das 
Badezimmer. Der Bewohner kann dann 
ungest�rt abf�hren und erst dann Hilfe 
in Anspruch nehmen, wenn er den Stuhl 
abgesetzt hat. Wir stellen sicher, dass 
der Bewohner mit der Anwendung des 
Klingelsystems vertraut ist.

 Wenn der Bewohner aufgrund einer 
Immobilit�t das Bett zum Abf�hren nicht 
verlassen kann, sorgen wir f�r ein m�g-
lichst gro�es Ma� an Intimsph�re. Wir 
bitten den Mitbewohner ggf. f�r einige 
Minuten vor die T�r oder stellen alterna-
tiv eine Trennwand auf. Wenn m�glich
wird der Bewohner mit einem fahrbaren 
Toilettenstuhl �ber die Toilette gefahren.

 Wir r�umen dem Bewohner f�r den 
Stuhlgang die notwendige Zeit ein. Wir 
vermeiden den Eindruck, dass die Pfle-
gekraft vor der Toilette auf das Ende 
des Stuhlgangs wartet.

 Der Bewohner f�hlt 
sich beim Abf�hren 
wohl. Der Stuhlgang 
normalisiert sich.

 Der Bewohner glaubt 
f�lschlicherweise, dass 
er an Obstipation leidet.

 Wir verdeutlichen dem Bewohner, dass 
es nicht notwendig ist, t�glich abzuf�h-
ren. Drei Stuhlabg�nge pro Woche sind 
ein akzeptables Intervall.

 Dem Bewohner wird verdeutlicht, dass 
die Anzahl der Stuhlabg�nge auch ab-
h�ngig von der Menge der zugef�hrten 
Nahrung ist.

 Wir raten dem Bewohner dringend von 
der Nutzung von Abf�hrmitteln ab, da 

 Der Bewohner kann 
seine Obstipations-
gef�hrdung korrekt 
einsch�tzen. Er ko-
operiert mit den 
Pflegekr�ften und 
den �rzten. Insbe-
sondere nutzt er 
keine Abf�hrmittel 
ohne vorherige 
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diese die normale Darmfunktion st�ren. R�cksprache.

 Der Bewohner leidet 
unter Obstipation.

 Wir nutzen verschiedene physikalische 
Ma�nahmen, die entsprechend den je-
weiligen Pflegestandards durchgef�hrt 
werden.

o Leibwaschungen, also das Wa-
schen des Bauchraumes mit ei-
nem kalten Waschlappen in 
Verlaufsrichtung des Kolons.

o Leibwickel, Lendenwickel oder 
Leibauflage, also das Aufbrin-
gen eines kaltes Wickels bzw. 
Leinentuches auf den Bauch-
raum.

o Kolonmassage, also eine Mas-
sage des Bauchraumes entlang 
der Verlaufsrichtung des Ko-
lons.

o Nabelkneten, also ein sanftes 
Durchwalgen der Nabelregion, 
das die Funktion des D�nn-
darms unterst�tzt.

o Wir pr�fen, ob ein Niereng�rtel 
geeignet ist, die Darmt�tigkeit 
durch sanften Druck zu f�rdern.

o Nach �rztlicher Anordnung er-
h�lt der Bewohner ein Klistier, 
ein Suppositorium oder einen 
Einlauf.

o Wir f�hren eine anale Stimulati-
on durch, also kreisf�rmige 
Waschbewegungen im Bereich 
des Stei�beins mit einer kurzen 
Stimulation des �u�eren 
Schlie�muskels.

o Als letztes Mittel wird eine digi-
tale rektale Ausr�umung 
durchgef�hrt. Diese erfolgt nur 
auf �rztliche Anweisung. Es ist 
damit zu rechnen, dass diese 
f�r den Bewohner unangenehm 
oder sogar schmerzhaft wird.

 Die Obstipation wird 
�berwunden.

 Der immobile Bewohner 
will R�cksicht auf das 
Pflegepersonal nehmen. 
Er meldet sich bei Stuhl-
drang nicht, sondern un-
terdr�ckt diesen.

 Wir verdeutlichen dem Bewohner, dass 
er durch dieses Verhalten eine Obstipa-
tion ausl�sen kann. Die Beseitigung 
dieser Verstopfung erfordert einen un-
gleich gr��eren Pflegeaufwand als die 
regelm��ige Unterst�tzung beim Abf�h-
ren. 

 Der Bewohner 
nimmt unsere Unter-
st�tzung in An-
spruch und f�hrt re-
gelm��ig ab.

Sich besch�ftigen

 Der Bewohner ist Rau-
cher. Das Nikotin f�rdert 
die Obstipation.

 Dem Bewohner wird nahe gelegt, das 
Rauchen einzustellen oder zumindest 
deutlich zu reduzieren.

 Eine Obstipation 
wird nicht mehr 
durch das Rauchen 
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beg�nstigt.

Sich als Mann oder Frau f�hlen und verhalten

 Die Bewohnerin nutzt 
Laxanzien im Rahmen 
einer Schlankheitskur.

 Wir machen die Bewohnerin auf die 
Risiken aufmerksam, die auftreten, 
wenn diese Medikamente l�nger als ein 
bis zwei Wochen eingenommen werden.

 Gemeinsam mit der Bewohnerin pr�fen 
wir alternative Vorgehensweisen, um 
das Gewicht zu reduzieren. Insbesonde-
re also eine Ern�hrungsanpassung.

 Der Missbrauch von 
Laxanzien wird ge-
stoppt.
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Standard "Soor- und Parotitisprophylaxe"

Definition Soor:

 In der Mundh�hle existieren sowohl Hefepilze als auch mehr als 500 Bak-
terienarten. Da sich Hefepilze und Bakterien in ihrem Wachstum gegen-
seitig hemmen, entsteht ein Gleichgewicht. Weder Pilze noch Bakterien 
k�nnen sich ungebremst vermehren.

 Dieses Gleichgewicht kann durch externe Einfl�sse gest�rt werden. Etwa:
o Mangel- und Fehlern�hrung
o reduzierter Speichelfluss
o Tumore
o Diabetes
o AIDS und �hnliche Grunderkrankungen
o Immunsuppressiva- oder Zytostatikabehandlungen

 In der Folge nehmen die Hefepilze �berhand. Es entsteht "Soor", also eine 
Pilzerkrankung (Mykose) der Schleimh�ute im Mund oder in der Speise-
r�hre.

 Ein weiterer Faktor bei der Entstehung von Soor ist mangelnde Mundpfle-
ge insbesondere bei schwerstpflegebed�rftigen, dementen oder sedierten 
Bewohnern.

 Ein Befall lediglich der Mundschleimhaut ist st�rend, aber nicht gef�hrlich. 
Erst wenn sich die Infektion in den Verdauungstrakt oder in die Atemwege 
ausbreitet, ist mit massiven Beschwerden zu rechnen.

Parotitis

 Ein Mensch verf�gt �ber drei Speicheldr�senpaare: die Ohrspeicheldr�-
sen, die Unterkieferspeicheldr�sen und die Unterzungendr�sen. Diese bil-
den kontinuierlich den Mundspeichel und geben ihn an die Mundh�hle ab, 
insbesondere bei der Nahrungsaufnahme.

 Durch den kontinuierlichen Speichelfluss werden Bakterien aus den Aus-
f�hrungsg�ngen herausgeschwemmt, noch bevor sie in die Dr�sen ein-
dringen k�nnen. Wenn die Speichelsekretion gehemmt wird, f�llt diese 
Schutzfunktion weg.

 "Parotitis" bezeichnet eine Entz�ndung der Ohrspeicheldr�se (Glandula 
parotidea). Diese wird ausgel�st oder beg�nstigt etwa durch fehlende 
Nahrungsaufnahme bzw. Kaut�tigkeit, Sondenern�hrung, schwere 
Grunderkrankungen (etwa Diabetes), Speichelfluss hemmende Medika-
mente, �berwiegende Mundatmung oder Austrocknung.

Da Soor und Parotitis durch �hnliche Faktoren ausgel�st oder beg�nstigt wer-
den, sind beide in einem Prophylaxestandard zusammengefasst. Durch die 
hier beschriebenen Ma�nahmen werden auch verschiedene weitere Erkran-
kungen vermieden oder gelindert. Etwa:

 Stomatitis, eine Entz�ndung der Mundschleimhaut. Diese f�hrt zu ger�te-
ter und angeschwollener Mundschleimhaut. Betroffene sp�ren Schmerzen 
und ein Brennen. Dieses vor allem, wenn sie schlucken oder sprechen.

 Mundaphthen (oder Aphthen), eine schmerzhafte Sch�digung der Mund-
schleimhaut

 Rhagaden, meist spaltf�rmige Einrisse der Mundwinkel als Folge von 
�berdehnung bei herabgesetzter Elastizit�t oder durch Vitamin- oder Mi-
neralstoffmangel

 Herpes labialis, eine Viruserkrankung mit dem Herpes-simplex-Virus. Die-
se f�hrt zu Juckreiz und Spannungsgef�hl. Dann werden Bl�schen auf ge-
r�tetem Grund sichtbar, die zu Krusten eintrocknen. Nach 8 bis 10 Tagen 
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heilt das Hautareal narbenlos ab.
 Gingivitis, eine Entz�ndung des Zahnfleisches und des Gaumenfleisches

Grunds�tze  Wir arbeiten eng mit Haus- und Zahn�rzten zusammen. Deren Anweisun-
gen werden sorgf�ltig befolgt.

 Wenn Bewohner sich gegen alle Prophylaxema�nahmen sperren, versu-
chen wir sie mit Empathie und Freundlichkeit zur Kooperation zu bewe-
gen. Die Mundh�hle wird unter keinen Umst�nden gewaltsam ge�ffnet.

 Wir k�ndigen jede Ma�nahme dem Bewohner mit Worten, Gesten oder 
Ber�hrungen an. Dieses geschieht unabh�ngig davon, ob der Bewohner 
dieses verstehen kann oder nicht.

 Eine zunehmende Zahl von Bewohnern sind Tr�ger von MRSA, also von 
Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus. Die entsprechende Hygie-
nevorschriften und Hygienestandards sind folglich strikt zu befolgen.

 Beim Umgang mit Zahnprothesen haben Pflegekr�fte gr��te Sorgfalt wal-
ten zu lassen. Wenn eine Prothese durch fahrl�ssigen Umgang besch�-
digt oder zerst�rt wird, kann die Pflegekraft daf�r haftbar gemacht werden.

Ziele  Der Bewohner erkrankt weder an Soor noch an Parotitis.
 Die Speichelsekretion wird erhalten und gef�rdert, insbesondere dann, 

wenn der Bewohner oral keine Nahrung mehr zu sich nimmt.
 Der Bewohner hat keine Schmerzen. Vor allem kann er Nahrungsmittel 

und Getr�nke beschwerdefrei zu sich nehmen.
 Der Bewohner trinkt ausreichend.
 Die Zunge und die Mundschleimh�ute weisen keine Defekte auf. Sie blei-

ben gesund und geschmeidig.
 Die Mundh�hle und die Zunge sind frei von Bel�gen.
 Die Kaut�tigkeit wird angeregt.
 Die Ohrspeicheldr�sen schmerzen nicht und sind nicht geschwollen.
 Das Erkrankungsrisiko jedes Bewohners wird korrekt erfasst. Aus den 

Ergebnissen werden wirksame Prophylaxema�nahmen abgeleitet und 
umgesetzt.

 Beginnende Infektionen werden fr�hzeitig und korrekt erkannt.
 �rztlich verordnete Antimykotika werden korrekt verabreicht. Die Pilzer-

krankung wird erfolgreich bek�mpft.

Organisation  Wir bilden unser Personal kontinuierlich zum 
Thema Soor und Parotitis fort.

 Wir halten stets aktuelle Literatur auch zum 
Thema Soor und Parotitis bereit.

 Bei unruhigen Bewohnern sollte eine zweite 
Pflegekraft bei den Ma�nahmen anwesend 
sein, um den Kopf zu st�tzen. Wenn die Ge-
fahr besteht, dass der Bewohner seinen Kie-
fer unvermutet schlie�en und die Pflegekraft 
in die Finger bei�en k�nnte, muss stets ein 
Mundkeil verwendet werden.

Vorbereitung

Pr�fung der Risikofaktoren Wir pr�fen, welche Risikofaktoren vorliegen. Je 
mehr davon zutreffen, umso gr��er ist das Risi-
ko, dass der Bewohner an Soor- oder Parotitis 
erkrankt.

 Mundtrockenheit, etwa als Folge von
o mangelndem Speichelfluss aufgrund 

von Nahrungskarenz
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o anhaltender Atmung durch den offe-
nen Mund etwa aufgrund von nasal 
eingef�hrten Nahrungssonden oder 
durch Atemnot bei Sterbenden

 schlechter Allgemeinzustand, etwa als Folge 
schwerer Infektionen

 Vorerkrankungen im Mundraum
 zuckerhaltige Ern�hrung (Zucker f�rdert das 

Wachstum von Candida)
 Einnahme von Antibiotika
 gr��ere Operationen in j�ngster Vergangen-

heit
 Bewusstlosigkeit / Koma

Symptombeobachtung  Wir achten stets auf Symptome, die f�r ein 
erh�htes Erkrankungsrisiko sprechen. Etwa:

o rissige und spr�de Lippen
o sehr unangenehmer Mundgeruch 

bzw. Atemgeruch
o Verletzungen, Schwellungen oder 

Trockenheit der Schleimh�ute im 
Mund

o Bel�ge oder Borkenbildung im 
Mundraum

 Wir achten auf alle Symptome, die speziell 
auf eine Parotitis hindeuten. Die Pflegekraft 
ertastet regelm��ig die Glandula parotidea 
("Ohrspeicheldr�se"). F�r eine Erkrankung 
sprechen:

o stark schmerzende Schwellung der 
vor dem Ohr befindlichen Dr�se

o Abhebung des Ohrl�ppchens
o ggf. Abfluss von Eiter in die 

Mundh�hle
o ggf. auftretendes Fieber
o R�tung in der Parotitisregion
o Kiefer nur eingeschr�nkt beweglich, 

oftmals nur unter Schmerzen
 Wir achten auf alle Symptome, die speziell 

auf Soor hindeuten:
o fest haftende, wei�e Bel�ge. Die Be-

l�ge lassen sich zwar abwischen, 
dieses kann aber zu Blutungen f�h-
ren.

 Wenn hinreichende Anzeichen f�r eine Er-
krankung sprechen, wird der Bewohner sei-
nem Hausarzt vorgestellt.

Indikation f�r die Mund-
pflege

Die Mund- und Zahnpflege ist erforderlich:

 mindestens dreimal t�glich als Hygienema�-
nahme nach den Mahlzeiten sowie nach Be-
darf

 bei Bel�gen auf der Zunge
 bevor verordnete Medikamente verabreicht 

werden
 bei Mundgeruch (Foetor)
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notwendiges Material f�r 
die Mundpflege

Folgende Materialien werden bereitgelegt:

 ein Handtuch
 Mundkeil
 Einmalhandschuhe
 Mundpflegetablett
 Beh�lter mit Tupfern (mind. 6)
 Mundsp�lung
 kleine Taschenlampe
 vier Mundspatel
 Pr�parat zur Lippenpflege
 Nierenschale (wenn sich der Bewohner aktiv 

an der Ma�nahme beteiligen kann und ins-
besondere in der Lage ist, die Sp�lfl�ssigkeit 
wieder auszuspucken)

 bei MRSA-Besiedelung zus�tzlich: Schutzkit-
tel und Kopfhaube

 ggf. Absaugger�t mit Absaugkatheter
 bei Zahnprothesen: Prothesenschale und 

Reinigungsmittel
 Abwurfbeh�lter

Beratung der Bewohner  Wir raten Bewohnern von der Verwendung 
von eigenen Mundw�ssern und Mundsprays 
ab, da der Einsatz dieser Mittel keinen medi-
zinischen Nutzen bringt, sondern lediglich 
schlechten Atem �berdeckt.

 Allen Bewohnern wird empfohlen, regelm�-
�ig einen Zahnarzt aufzusuchen.

 Der Bewohner sollte Zahnb�rsten mit Kunst-
stoffborsten bevorzugen. Zahnb�rsten wer-
den alle 5 bis 6 Wochen ersetzt.

 Der Bewohner wird gebeten, sich bei 
Schmerzen im Bereich der Ohrspeicheldr�se 
umgehend bei der Pflegekraft zu melden.

Durchf�hrung

Ern�hrung  Eine sog. "Pilzdi�t" ist bei Soor zumeist nicht 
notwendig. Allerdings sollte der Bewohner 
auf �berfl�ssige Kohlenhydrate verzichten.

 Wir entrinden Brot erst dann, wenn der Be-
wohner die Brotrinde absolut nicht mehr kau-
en kann.

 Ein Bewohner erh�lt passierte Kost erst 
dann, wenn ihm das Kauen komplett unm�g-
lich ist.

 Soweit keine Aspiration droht, werden dem 
Bewohner Eisw�rfel oder saure (zuckerfreie) 
Bonbons zum Lutschen sowie Brotrinde oder 
getrocknetes Obst zum Kauen angeboten. Je 
nach Vorlieben des Bewohners k�nnen die 
Eisw�rfel mit Zitronensaft oder anderen Zu-
s�tzen versetzt werden. Damit erm�glichen 
wir dem Bewohner ein Geschmackserlebnis 
und erh�hen den Kooperationswillen.

 Wir bieten dem Bewohner regelm��ig etwas 
zu trinken an und wirken einer Austrocknung 
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aktiv entgegen.

medikament�se Therapie  Oberfl�chliche Soorinfektionen werden mit 
Antimykotika (etwa Nystatin) therapiert. 
Nystatin, ein "Polyen-Antimykotikum" zur lo-
kalen Behandlung, wirkt ausschlie�lich auf 
Pilze und wird nicht vom K�rper resorbiert. 
Es kann also auch gegen Mykosen im Darm 
eingesetzt werden.

Mundpflege  Die Pflegekraft f�hrt eine hygienische H�n-
dedesinfektion durch.

 Es werden Ma�nahmen zur Wahrung der 
Intimsph�re getroffen (die Zimmert�r wird 
geschlossen, etwaige Mitbewohner werden 
kurz vor die T�r gebeten usw.)

 Bei MRSA-Besiedlung: Die Pflegekraft zieht 
Schutzkittel und Kopfhaube an.

 Die erforderlichen Gegenst�nde werden auf 
der desinfizierten Arbeitsfl�che (etwa dem 
Tablett) gerichtet und auf Vollst�ndigkeit �-
berpr�ft.

 Der Bewohner wird �ber die anstehende 
Mundpflege informiert. Dies gilt auch f�r 
schwerstpflegebed�rftige Bewohner. Demen-
te Bewohner k�nnen mittels Ber�hrungen 
etwa entlang der Lippen erreicht werden.

 Das Pflegebett wird auf eine angenehme 
Arbeitsh�he gebracht.

 Dem Bewohner wird in die R�ckenlage ge-
bracht. Bewusstlose Bewohner werden ggf. 
auf die Seite gelagert.

 Ggf. wird der Kiefer mittels Mundkeil gesi-
chert.

 Dem Bewohner wird ein Handtuch auf die 
Brust gelegt.

 Eine Zahnprothese wird entfernt und gerei-
nigt (gem�� Standard "Pflege von Zahnpro-
thesen")

 Die Z�hne werden gereinigt (gem�� Stan-
dard "Mundpflege")

 Ggf. wird Sekret aus der Mundh�hle abge-
saugt.

 Mittels der Taschenlampe wird die Mundh�h-
le untersucht. Kontrolliert werden insbeson-
dere:

o Backentaschen auf Nahrungsreste
o Mundschleimhaut auf Verletzungen
o Die Kontaktstellen der Zahnprothese 

auf Druckstellen und Entz�ndungen.
 Die Zunge, die Wangentaschen, der harte 

und der weiche Gaumen sowie die Kaufl�-
chen der Z�hne werden per Klemme und 
Tupfer vorsichtig von hinten nach vorne ge-
reinigt. Nach jedem Wischen wird ein neuer 
Tupfer verwendet. Somit wird eine Keimver-
schleppung vermieden

 Die Tupfer werden daf�r in das Sch�lchen 
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mit der Mundsp�lung eingetaucht und am 
Rand mit der Klemme ausgedr�ckt.

 Es ist wichtig, dass die Klemmenspitzen mit 
den Tupfern umwickelt sind, da sonst Verlet-
zungsgefahr besteht.

 Das Glas wird mit der Mundsp�ll�sung und 
Wasser gef�llt. Der Bewohner wird gebeten, 
die L�sung im Mund hin und her zu bewe-
gen, diese aber nicht zu verschlucken. Da-
nach soll der Bewohner die L�sung in die 
Nierenschale ausspucken. Dieser Vorgang 
kann ggf. mehrfach wiederholt werden.

 Soweit dieses �rztlich angeordnet wurde, 
gurgelt der Bewohner mit einem geeigneten 
Pr�parat.

 Beseitigung von Borken z.B. auf der Zunge:
o Die betroffenen Bereiche werden 

z.B. mit Butter oder Oliven�l 
eingestrichen.

o Nach einer Einwirkzeit von 15 bis 20 
Minuten werden die Borken mit ei-
nem Tupfer entfernt.

o z�hfl�ssiger Speichel kann mit koh-
lens�urehaltigem Mineral- oder Ta-
felwasser entfernt werden.

 Bei schwerstpflegebed�rftigen Bewohnern 
pr�fen wir den Einsatz von k�nstlichem Spei-
chel (in Form von Spray).

 Die Lippen werden mit einem geeigneten 
Pr�parat behandelt.

 Je nach Tageszeit wird die gereinigte Zahn-
prothese entweder wieder eingesetzt oder f�r 
die Nachtruhe in einem geeigneten Beh�lter 
belassen.

 Eventuell vorhandene �u�ere Verunreini-
gungen etwa an den Lippen werden entfernt.

Mundpflegemittel

Gemeinsam mit dem behandelnden Hausarzt w�hlen wir die passenden Mundpflegemittel aus.

Pflegemittel / Darrei-
chungsformen

Wirkung Anwendung Indikationen / Kontraindi-
kationen / Warnungen

Zitrone

 Zitronensaft
 Zitronenscheiben
 Zitronensticks

 erfrischend
 belebend
 Stimulation der 

Speichelsekretion

 Der Saft wird 
stark verd�nnt 
(1 TL pro Glas). 
Der Bewohner 
soll damit den 
Mund aussp�-
len. Alternativ 
kann die Pflege-
kraft den Saft 
nutzen, um da-
mit den Mund-
raum auszuwi-
schen.

 Frische Zitro-
nenscheiben 
kann der Be-

 Der Geschmack ist 
angenehm.

 Anhaltende Nutzung 
kann zu einer Sch�di-
gung des Zahn-
schmelzes f�hren. 
Daher sollte nach je-
der Anwendung mit 
Wasser nachgesp�lt 
werden.

 Eine weitere Folge der 
Dauernutzung ist die 
Austrocknung der 
Schleimh�ute. Daher 
sollten Zitronenpr�pa-
rate nicht zu h�ufig 
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wohner lut-
schen. Die 
Pflegekraft kann 
ihm auch den 
Saft eintr�ufeln.

 Die Sticks sind 
gebrauchsfertig 
getr�nkt mit 
Glycerin und 
Zitronens�ure. 
Sie sind luft-
dicht, keimfrei 
und dauerhaft 
haltbar in einen 
Beutel aus Ver-
bundfolie ver-
packt.

genutzt werden.

Salbei

 Salbeil�sung
 Salbeibl�tter
 Salbeibalsam

 stoppt Zahnfleischblu-
tungen

 Regeneration und Hei-
lung von empfindli-
chem Zahnfleisch

 desinfizierend
Kr�ftigung des Zahn-
fleisches

 Salbei-
Zahnfleischbal-
sam kann nach 
jedem Z�hne-
putzen ein bis 
zwei Minuten 
mit einer wei-
chen B�rste o-
der mit dem Fin-
ger sanft in das 
Zahnfleisch 
einmassiert wer-
den. Um das 
Mittel einwirken 
zu lassen, sollte 
der Bewohner 
eine Viertel-
stunde weder 
aussp�len noch 
essen oder trin-
ken.

 Als Tee kann 
Salbei zur 
Mundsp�lung 
genutzt werden. 
Dabei werden 
2,5 g getrockne-
te Bl�tter auf ei-
ne Tasse Was-
ser gegeben.

 Die unverd�nnte 
L�sung kann f�r 
Pinselungen 
verwendet wer-
den.

 Der Geschmack wird 
von vielen Senioren 
als unangenehm be-
schrieben.

Kamille

 Kamillentinktur

 entz�ndungshemmend
 F�rderung der Wund-

 Kamille kann zur 
Mundsp�lung 
genutzt werden. 
Der Bewohner 
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 Kamillentee heilung kann damit ent-
weder gurgeln 
oder Kamille als 
Tee zu sich neh-
men.

 Kamillentinktur 
kann zum Be-
pinseln genutzt 
werden.

 Der Geschmack ist 
angenehm.

Myrrhe

 Tinktur
 Tee
 Zahncreme

 desinfizierende Wir-
kung

 F�rderung der Granu-
lation
Vermeidung von Ka-
ries, Parodontose und 
Zahnsteinbildung

 Als 1:50 oder 
1:100-
Verd�nnung 
kann Myrrhe als 
Tee zur Mund-
sp�lung genutzt 
werden.

 Eine unverd�nn-
te Tinktur eignet 
sich zur Pinse-
lung.

 Verschiedene 
Zahncremes 
sind mit Myrrhe 
angereichert. 
Sie sind ge-
ruchs- und ge-
schmacksarm 
und frei von st�-
renden �len.

 Die Tinkturen ent-
halten oftmals Al-
kohol. Dieses 
kann bei alkohol-
abh�ngigen Be-
wohnern zu einem 
R�ckfall f�hren.

 Bei unverd�nnter 
Anwendung kann 
es zu einem leich-
ten Brennen und 
einer Ge-
schmacksirritation 
kommen.

Dexpanthenolsalbe

 Lippencreme
 Lipstick (Lippen-

schutzstift, Inhalt 
ist farblos)

 macht Lippen ge-
schmeidig

 bringt Rhagaden zur 
Abheilung

 weicht Borken auf
 lindert den Juckreiz
 entz�ndungshemmend


 Die Creme wird 
auf die Borken 
aufgetragen.

 Die Lippen und 
insbesondere 
die Mundwinkel 
werden vorsich-
tig mit Dex-
panthenolsalbe 
eingecremt.

 Der Bewohner 
wird animiert, 
mit Hilfe des 
Lippenschutz-
stifts die Lippen 
eigenst�ndig zu 
pflegen.

 In Einzelf�llen kann es 
zu allergischen Reak-
tionen kommen.

k�nstlicher Speichel

 Spray

 Anfeuchten der 
Mundschleimhaut

 Die Pflegekraft 
h�lt das Spray 
senkrecht und 
bespr�ht die 
Mund- und Ra-
chenschleim-

 Der Geschmack wird 
von vielen Senioren 
als unangenehm be-
schrieben.

 Die Pflegekraft muss 
darauf achten, dass 
der Bewohner w�h-
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haut. rend der Anwendung 
die Atmung stoppt. 
Ansonsten k�nnte er 
das Mittel aspirieren.

 Das Mittel darf nicht in 
die Augen gespr�ht 
werden.

Therapeutika zur 
Behandlung von Ent-
z�ndungen im Mund-
und Rachenraum

 L�sung
 Spray

 Desinfektion des 
Mundraumes
breites Wirkungsspekt-
rum gegen Erreger von 
Mund- und Rachenin-
fektionen, darunter 
auch Soor

 Der Bewohner 
kann mit der L�-
sung den Mund-
raum aussp�len.

 Alternativ kann 
ein Spray ge-
nutzt werden. 

 Es kann zu verschie-
denen Nebenwirkun-
gen kommen, etwa al-
lergischen Reaktio-
nen, Verf�rbungen der 
Z�hne und der Zunge, 
Schleimhautsch�di-
gungen, �belkeit, Ge-
schmacksirritationen.

 Die L�sungen enthal-
ten oftmals rund 5 
Prozent Alkohol. Die-
ser Anteil kann bei al-
koholabh�ngigen Be-
wohnern zu einem 
R�ckfall f�hren. Die 
Sprays sind zumeist 
alkoholfrei.

 Die Pflegekraft muss 
darauf achten, dass 
der Bewohner w�h-
rend der Anwendung 
des Sprays die At-
mung stoppt. Ansons-
ten k�nnte er das Mit-
tel aspirieren.

 nur nach �rztlicher 
Verordnung

Wasserstoffsuperoxid  desinfizierend
 Entfernung von Bel�-

gen und Verkrustungen
 heilungsf�rdernd nach 

operativen Eingriffen 
im Mundbereich 

 Wir nutzen die 
1%-ige L�sung.

 Es sollte nur 
einmal t�glich 
genutzt werden.

 Wichtig ist, dass 
der Bewohner 
mit klarem Was-
ser nachsp�lt.

 Hoch konzentriert 
wirkt es �tzend.
Wasserstoffsuperoxid 
darf nicht �ber 25� ge-
lagert werden.

Kaugummi  Erh�hung der Spei-
chelsekretion

 Verhinderung von Ka-
ries, sofern zuckerfreie 
Produkte gew�hlt wur-
den

 Verhinderung von 
Zahnstein

 Der Bewohner 
wird aufgefor-
dert, das Kau-
gummi zu kau-
en.

 Bei verwirrten Bewoh-
nern besteht die Ge-
fahr, dass das Kau-
gummi verschluckt 
oder gar aspiriert wird.

 Herk�mmliche Kau-
gummis verkleben 
meist mit Zahnprothe-
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 Beseitigung von 
Mundgeruch
antiseptische und des-
infizierende Eigen-
schaften

sen und eine Reini-
gung ist aufwendig. Im 
Handel gibt es speziel-
le Kaugummis f�r 
Zahnprothesentr�ger.

 Butter
 Oliven�l
 Nuss-Nougat-

Creme

 aufl�sen der Borken 
auf der Zunge

 auf die Zunge 
streichen

 Darf nicht bei Aspirati-
onsgefahr angewen-
det werden, da sonst 
eine Fettpneumonie 
entstehen kann

weitere Ma�nahmen  Um den Speichelfluss zu f�rdern, kann ein Bereich vor dem Ohr dreimal 
t�glich mit sanftem Druck massiert werden. Daf�r massiert die Pflegekraft 
die Ohrspeicheldr�sen mit Zeige-, Mittel und Ringfinger in kleinen Kreisen. 
Die Fingerspitzen bleiben dabei stets aufgesetzt. 

allgemeine Nachbereitung  Die Sp�ll�sung muss vor jeder Anwendung 
erneuert werden. Reste werden nach der 
Anwendung verworfen.

 Die Pflegekraft befragt den Bewohner nach 
seinem Befinden und lagert diesen bequem.

 Die Hilfsmittel werden gereinigt und desinfi-
ziert bzw. entsorgt.

 Die Arbeitsfl�chen werden desinfiziert.
 Die Pflegekraft f�hrt eine hygienische H�n-

dedesinfektion durch.
 Wenn die Pflegekraft ungew�hnliche Beo-

bachtungen macht, werden diese im Be-
richtsblatt vermerkt. Ggf. wird ein Arzt- bzw. 
Zahnarztbesuch gepr�ft.

 Die Pflegema�nahmen werden im Leis-
tungsnachweis dokumentiert.

 Ggf. wird die Pflegeplanung aktualisiert.

Nachbereitung

Prognose  Soor ist kein kritisches Krankheitsbild. Aller-
dings ist die Behandlung mitunter sehr lang-
wierig. 

 Wenn die ausl�senden Faktoren beseitigt 
werden, klingt Soor h�ufig auch ohne eine 
Therapie ab.

 Nach Einleitung der medikament�sen Thera-
pie verschwinden die Symptome zumeist 
sehr schnell. Allerdings ist es erforderlich, 
dass die medikament�se Therapie ausrei-
chend lange, mitunter mehrere Wochen, 
fortgesetzt wird. Ansonsten kann die Krank-
heit erneut auftreten.

 Gef�hrlich ist Soor lediglich f�r abwehrge-
schw�chte Bewohner, etwa bei AIDS. Hier 
kann es zu einer Fung�mie kommen, also 
dem Eindringen der Pilze in die Blutbahn.

Qualifikation  Berichtsblatt
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 Leistungsnachweis

Dokumente  Pflegefachkraft
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Pflegestandard "Deprivation / psychischer Hospitalismus"

Definition:  Deprivation (auch "psychischer Hospitalismus") ist definiert als das Vorent-
halten von k�rperlicher und emotionaler Zuwendung sowie dem Entzug von 
Sinnesreizen. Gepr�gt wurde dieser Begriff urspr�nglich im Zusammen-
hang mit verwahrlosten Heimkindern, inzwischen wird er auch in der Alten-
pflege vor allem bei g�nzlich immobilen Senioren genutzt.

 Deprivation l�st bei Senioren seelische Sch�den aus wie etwa Passivit�t, 
Apathie, Depression und Regression. Sogar Todesf�lle sind bei extremer 
Deprivation m�glich.

Grunds�tze:  Deprivation ist keine unvermeidliche Folge von Pflegebed�rftigkeit und Im-
mobilit�t. Durch respektvollen Umgang mit dem Bewohner und durch akti-
vierende Pflege kann die Erkrankung vermieden oder zumindest deren Fol-
gen begrenzt werden.

 Wir warten nicht ab, bis der Bewohner aus eigenem Wunsch nach Reizen 
verlangt, sondern bieten diese von uns aus an.

Ziele:  Der Bewohner gewinnt den vertrauten Bewusstseinsstatus wieder.
 Ein Reizmangel wird vermieden.
 Der Bewohner wird st�rker in die Gemeinschaft der Einrichtung eingebun-

den.
 Die K�rperwahrnehmung wird verbessert.
 Die Folgen einer Deprivation werden gelindert.
 Wir sorgen f�r Anregungen im visuellen und im kommunikativen Bereich.

allgemeine Ma�nahmen  Unser Personal wird regelm��ig zum Thema 
Deprivation fortgebildet.

 Zwei Pflegefachkr�fte unserer Einrichtung 
verf�gen �ber eine Weiterbildung zur geron-
topsychiatrischen Fachkraft.

 Wir erweitern unsere Bibliothek regelm��ig um 
aktuelle Fachb�cher zu diesem Thema. Wir 
ermuntern unsere Pflegekr�fte, diese B�cher 
zu lesen.

 Wir sensibilisieren auch andere Berufsgrup-
pen, etwa Hauswirtschaftskr�fte oder Ergothe-
rapeuten, und bitten diese, entsprechende Be-
obachtungen an die Pflegekr�fte weiter-
zugeben.

Vorbereitung:

Gef�hrdungsgrad bestim-
men

Wir pr�fen regelm��ig, inwieweit der einzelne Be-
wohner von einer Deprivation bedroht ist. Das Risi-
ko ist bei verschiedenen Kriterien erh�ht:

 Die Sinnesfunktionen des Bewohners sind 
geschw�cht.

 Es f�llt dem Bewohner schwer, soziale Kontak-
te aufzubauen.

 Er leidet bereits an anderen psychischen Er-
krankungen.

 Der Bewohner musste in letzter Zeit verschie-
dene schwere Schicksalsschl�ge verarbeiten.

 Der soziale oder r�umliche Bezugsrahmen hat 
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sich ver�ndert, also etwa durch einen unl�ngst 
erfolgten Umzug in das Pflegeheim.

 Der Bewohner muss sich restriktiven therapeu-
tischen Einschr�nkungen unterwerfen, etwa 
eine Isolation aufgrund einer Infektionskrank-
heit oder strikter Bettruhe nach einer TEP-
Operation.

achten auf Symptome Wir achten auf Symptome, die f�r eine sich entwi-
ckelnde Deprivation sprechen. Etwa:

 Der Bewohner zeigt ein regressives Verhalten, 
er wird also wieder "zum Kind". Obwohl er �ber 
ausreichende Selbstversorgungsf�higkeiten 
verf�gt, l�sst er sich waschen oder f�ttern. Es 
handelt sich dabei zumeist um den unbewuss-
ten Versuch, Aufmerksamkeit zu erzwingen.

 Der Bewohner vernachl�ssigt seinen K�rper, 
w�scht sich z.B. nicht.

 Der Bewohner f�hrt permanent Schaukelbe-
wegungen aus oder nestelt an seiner Kleidung.

 Der Bewohner summt oder klagt permanent. 
Mitunter werden auch stereotyp einzelne S�tze 
oder Gebete wiederholt. Er f�hrt Selbstgespr�-
che oder schreit laut.

 Der Bewohner ist apathisch. An seiner Umwelt 
ist er nicht mehr interessiert. Er ist teilnahms-
los und reagiert kaum noch auf Ansprache.

 Der Bewohner zieht sich zur�ck. Er verl�sst 
sein Zimmer nur selten und bewegt sich kaum 
noch.

 Die Anf�lligkeit f�r Krankheiten steigen; vor 
allem f�r Infektionen.

 Der Geruchs- und Geschmackssinn lassen 
nach.

 Der Bewohner isst zu wenig oder verweigert 
die Nahrung vollst�ndig.

 Der Bewohner leidet unter Inkontinenz, ohne 
dass es daf�r einen organischen Ausl�ser ge-
ben w�rde.

 Der Bewohner leidet unter Panikattacken oder 
Depressionen.

Ursachensuche Wir versuchen zu bestimmen, wodurch die Depri-
vation verursacht wurde. Dieses erlaubt 
R�ckschl�sse auf die Deprivationsform.

 Sensorische Deprivation, also der Entzug von 
Sinnesreizen:

o Die H�rf�higkeiten des Bewohners 
sind eingeschr�nkt, etwa weil er kein 
H�rger�t tragen will oder eine Geh�r-
losigkeit vorliegt.

o Der Bewohner leidet an einer 
Sehbehinderung, etwa ausgel�st von 
einem fortgeschrittenen Glaukom.

o Die Sensibilit�t ist gest�rt, etwa als 
Folge einer Multiplen Sklerose oder 
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eines operativen Eingriffs.
 soziale Deprivation, also der Mangel an zwi-

schenmenschlichen Kontakten
o Der Bewohner wird von der Gemein-

schaft gemieden, weil seine K�rperhy-
giene unzureichend ist oder weil er 
aggressiv ist.

o Es gibt keine famili�ren Kontakte, 
Freunde sind verstorben usw.

o Der Bewohner isoliert sich von der 
Gemeinschaft innerhalb der Einrich-
tung, etwa weil er einen Migrationshin-
tergrund hat und die Sprache nicht 
versteht.

 kognitive Deprivation, also ein Mangel an An-
regung

o Der Bewohner langweilt sich, etwa weil 
er aufgrund einer rheumatischen Er-
krankung der H�nde seinen Hobbys 
nicht mehr nachgehen kann.

o Der Tagesablauf ist monoton und bie-
tet keine Abwechslung.

o Das Wohnumfeld ist zu einheitlich ges-
taltet. Alle Zimmer und alle Flure der 
Einrichtung sehen immer gleich aus. 

Durchf�hrung: Gestaltung der Umgebung  Wir reichern das Zimmer des Bewohners mit 
farblichen Elementen an. Dazu z�hlen etwa 
farbenfrohe Bettw�sche, bunte Gardinen und 
Vorh�nge, frische Blumen usw.

 Soweit dieses noch m�glich ist, passen wir die 
Raumgestaltung des Wohnbereiches an. Lan-
ge Flure werden durch aufgestellte Sitzgele-
genheiten optisch aufgelockert. Wir sorgen zu-
dem f�r Orientierungshilfen und vermeiden ein 
einheitlich-monotones Mobiliar.

 Wenn der Bewohner viel Zeit in der R�ckenla-
ge verbringt, sollte die Zimmerdecke in die 
Raumgestaltung einbezogen werden. Dort 
k�nnten etwa Kunstdrucke mit ansprechenden 
Motiven aufgeh�ngt werden. Soweit akzeptiert 
kann alternativ ein Mobile genutzt werden.

 Im Sichtbereich des Bewohners sollten Fotos 
aufgestellt werden. Diese k�nnen etwa dem 
privaten Fotoalbum entnommen werden oder 
von Angeh�rigen mitgebracht werden. M�glich 
sind auch vertraute oder lieb gewonnene Ge-
genst�nde, etwa die Bastelarbeit eines Enkels.

 Das Bett des Bewohners wird so aufgestellt, 
dass dieser die T�r zum Flur im Sichtbereich 
hat. Falls m�glich sollte er ebenfalls ein freies 
Blickfeld zum Fenster haben.

 Unangenehme Ger�che werden konsequent 
beseitigt, insbesondere Urin- und Stuhlger�-
che.

 Die Temperatur sollte nicht zwangsweise kon-
stant gehalten werden, etwa durch den Einsatz 
einer Klimaanlage. Sofern keine medizinischen 
oder pflegerischen Gr�nde dagegen sprechen, 
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sollte etwa im Sommer die W�rme auch in das 
Bewohnerzimmer gelassen werden. Am Mor-
gen kann es tendenziell etwas k�hler sein als 
am Nachmittag.

 Der Einsatz einer Superweichmatratze wird 
kritisch hinterfragt, da diese dem Bewohner die 
K�rperwahrnehmung deutlich erschwert. Wir 
nutzen dieses Hilfsmittel lediglich bei einer a-
kuten Dekubitusgefahr, die auf andere Weise 
nicht abgewendet werden kann.

 Wir stellen den Fernseher oder das Radio an, 
soweit es der Bewohner w�nscht. Die Dauer 
der Mediennutzung richtet sich nach dem Auf-
nahmeverm�gen des Bewohners. Sobald die-
ser "berieselt" wird, wird das Ger�t wieder ab-
geschaltet. Achtung: Eine Reiz�berflutung ins-
besondere durch Fernseher kann eine Depri-
vation versch�rfen.

Pflege von Bewohnern mit 
H�rst�rungen und Sehst�-
rungen

 Die im Standard "Pflege und Betreuung von 
schwerh�rigen Senioren" beschriebenen Ma�-
nahmen werden ausgef�hrt.

 Die im Standard "Pflege von blinden und stark 
sehbehinderten Senioren" beschriebenen 
Ma�nahmen werden umgesetzt.

pflegerische Ma�nahmen  Das Krankheitsbild eines Bewohners mit De-
privation kann dem einer Demenz �hnlich sein. 
Durch eine sorgf�ltige Beobachtung versuchen 
wir beide Krankheiten sicher voneinander zu 
unterscheiden. (Hinweis: Eine Deprivation 
kann in einen akuten Verwirrtheitszustand �-
bergehen.)

 Wir setzen konsequent auf das System der 
Bezugspflege. Nur so kann zwischen dem Be-
wohner und der Pflegekraft eine enge pers�n-
liche Beziehung entstehen.

 Wir setzen konsequent auf aktivierende Pflege. 
Der Bewohner muss so viele Probleme und 
Aufgaben wie m�glich selbst l�sen. Nehmen 
wir ihm diese T�tigkeiten ab, verliert er wichti-
ge F�higkeiten.

 Wir sorgen daf�r, dass der Bewohner die vor-
handenen Hilfsmittel nutzt, insbesondere Seh-, 
H�r- und Gehhilfen. Wir reichen dem Bewoh-
ner die Brille und seine H�rger�te an. Wir sor-
gen daf�r, dass die Batterien in den beiden 
H�rger�ten nicht entladen sind.

 Auch ein v�llig immobiler Bewohner sollte am 
Tag angekleidet werden, damit dieser durch 
die Kleidung einen Bezug zum Tagesablauf 
herleiten kann.

 Wir nutzen das Snoezelen, um dem Bewohner 
zus�tzliche Sinneseindr�cke zu vermitteln.

 Wir nutzen die basale Stimulation, um die 
Wahrnehmungs- und die Kommunikationsf�-
higkeiten des Bewohners zu f�rdern, z.B. mit 
kleinen F�hls�ckchen, die mit verschiedenen 
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Materialien wie etwa Erbsen oder Reis bef�llt 
sind. Es k�nnen je nach Situation belebende 
oder beruhigende Waschungen mit verschie-
denen Materialien (D�fte, weiche Waschlap-
pen, h�rtere Handt�cher, Duft�le usw.) durch-
gef�hrt werden. Diese Dinge k�nnen mit einem 
geringen Aufwand in die K�rperpflege einge-
baut werden.

 Wir sorgen daf�r, dass jeder Bewohner auch 
dann Aufmerksamkeit erh�lt, wenn er in einem 
guten Allgemeinzustand ist. Wir vermeiden 
damit, dass dieser erst krank werden muss, 
um beachtet zu werden.

Betreuungsma�nahmen  Wir massieren den Bewohner mit verschiede-
nen Materialien, etwa einem Stoffhandtuch, 
weichen B�rsten, den H�nden oder warmen 
und kalten Waschlappen.

 Wir nutzen die 10-Minuten-Aktivierung, um 
F�higkeiten und Erinnerungen zu erhalten.

 Wir sorgen f�r kulturelle Abwechslung in unse-
rer Einrichtung, etwa durch Besuche eines lo-
kalen Chores, Buchlesungen usw.

 Wir halten eine Bibliothek bereit, diese enth�lt 
auch H�rb�cher.

 Wir halten Gesellschaftsspiele bereit, die ggf. 
auch am Bett gespielt werden k�nnen.

 Eine zweiseitige Kommunikation bleibt erhal-
ten. Wir sprechen mit dem Bewohner und nicht 
�ber ihn. Zudem muss die Sprache angemes-
sen bleiben. Statt "Wir ziehen uns jetzt an" 
sagt die Pflegekraft "Ich helfe Ihnen jetzt beim 
Ankleiden".

 Es k�nnen Tiere als Therapie eingesetzt wer-
den.

allgemeine Nachbereitung  Wir bieten unseren Pflegekr�ften regelm��ig 
Supervision an, um die mentalen Belastungen 
im Umgang mit betroffenen Bewohnern zu ver-
arbeiten.

 Etwaig aufgetretene Probleme werden im Qua-
lit�tszirkel thematisiert.

Nachbereitung:

Prognose  Wird die Deprivation nicht konsequent behan-
delt, k�nnen Hospitalismussch�den entstehen. 
Dazu z�hlen schwere Pers�nlichkeitsst�run-
gen und auch k�rperliche Deformationen, die 
durch bizarre Verrenkungen und dauerhafte 
Schaukelbewegungen ausgel�st werden.

 In mehreren F�llen sind Bewohner sogar an 
den Folgen der Deprivation verstorben.

 Der Reizaufbau gestaltet sich oftmals als 
schwierig. Der Bewohner hat sich an die De-
privation gew�hnt und wird durch ungewohnte 
Reize schnell �berfordert.

 In der Regel sind einmal eingetretene soziale 
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und psychische Sch�den unumkehrbar.

Dokumente:  Pflegeplanung
 Berichtsblatt

Verantwortlichkeit 
/ Qualifikation:

 alle Mitarbeiter


