EIN OPTIMALES SYSTEM
Dekubitusprävention. Pflegewissenschaftler der
Universität Witten/Herdecke haben ein Anti-Dekubitussystem entwickelt, das die vorhandene Eigenbeweglichkeit eines Patienten feststellt und auf dieser Basis
die mit hohem Druck belasteten Körperstellen
zeitweise entlastet. Das Ziel: Unnötige Lagerungen
sollen vermieden werden.
Von Otto Inhester und Gerhard Schröder
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elbstwirkende Systeme zur
Dekubitusprophylaxe werden
oft mit dem Ziel eingesetzt, Umlagerungen entbehrlich zu machen.
Das birgt eine für den Patienten
nicht zu unterschätzende Gefahr, da
nie sicher vorausgesagt werden kann,
ob und in welchem Umfang im Einzelfall trotz des Einsatzes eines
Wechseldrucksystems
Umlagerungsintervalle ausgesetzt werden
können. Das ist zum Beispiel nachts
der Fall, wenn die Phasen ungestörter Nachtruhe von Betroffenen und
pflegenden Angehörigen verlängert
werden sollen.
Im Rahmen eines vom Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi)
geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojektes wurde am Department für Pflegewissenschaft der
Universität Witten/Herdecke in Kooperation mit den Firmen Hydrotechnik electronics und AirMed
PLUS sowie dem Institut für Textiltechnik der Universität Aachen die
Grundlagen für ein intelligentes Anti- Dekubitussystems (IADS) erarbeitet, das in der Lage sein soll, dieses Risiko zu minimieren. „Intelligent“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das System bestimmte Risiko bezogene Daten erhebt
und sich selbst steuernd auf die individuelle Situation des Patienten ein-
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geht. Zudem soll es Pflegenden alarmierende Hinweise geben, wenn zusätzliche manuelle Lagerungen notwendig werden. Zielsetzung war es,
die Vorsetzungen dafür zu schaffen,
die Anzahl notwendiger manueller
Umlagerungen reduzieren zu können, ohne zugleich das Dekubitusrisiko zu erhöhen.

Foto: iStockphoto

Lagerungen für Patienten
oft unangenehm
Das Auftreten von Druckgeschwüren bedeutet für die unmittelbar Betroffenen eine erhebliche Belastung
und Einschränkung der Lebensqualität und bei fortgeschrittener Entwicklung unter Umständen eine lebensbedrohliche Erkrankung. Die
Behandlung manifester Druckgeschwüre ist mit zusätzlichen
Schmerzen verbunden, oft langwierig und kostenintensiv (1, 2).
Für Pflegende stellt die Vermeidung eines drohenden Druckgeschwürs, meist durch regelmäßige
Bewegung oder Lagerungen, eine
große Herausforderung dar. Für Patienten sind die präventiven Maßnahmen oft anstrengend und unangenehm. Das ist besonders im ambulanten Setting der Fall, zum Beispiel
wenn nachts alle zwei bis drei Stunden „gelagert“ werden soll und da-

durch der Schlaf mehrmals gestört
wird. Die Zahl der zu Hause zu Pflegenden wird in den nächsten Jahren
enorm steigen, ebenso das Alter der
pflegenden Angehörigen. Es liegt
daher auf der Hand, technische
Konzepte – selbstwirkende Systeme
– bereitzustellen, um Pflegende und
Patienten zu entlasten.
Grundlegend stehen zwei Strategien zur effektiven Dekubitusprophylaxe zur Verfügung: einerseits die
lokale Druckentlastung (Freilagerung, Umlagerung), wobei die
Druckentlastung an der einen Stelle
notwendig mit einer Druckerhöhung an einer anderen Stellen einhergeht, – andererseits die Druckverteilung, die durch eine VergrößeDie Schwester Der Pfleger 52. Jahrg. 3|13
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DAS SYSTEM BERUHT AUF DEM PRINZIP
EINES WECHSELDRUCKSYSTEMS, DAS MIT
DEM DER WEICHLAGERUNG VERBUNDEN IST
UND DURCH EINE INTELLIGENTE
PROGRAMMIERUNG GESTEUERT WIRD.

rung der Auflagefläche infolge des
Einsinkens in die Matratze erreicht
wird.
Prospektive Aussagen – etwa auf
der Grundlage eines Assessments –
darüber, ob die alleinige Weichlagerung ein Dekubitalgeschwür sicher
vermeidet, sind nicht möglich. Zu
beachten ist bei der Weichlagerung,
dass der Patient durch das tiefere
Einsinken in die Matratze an Eigenbeweglichkeit verliert. Daher blieb
die Notwendigkeit des Bewegens
oder Lagerns durch Pflegende bestehen. Optimal wäre es, wenn ein auf
Weichlagerung beruhendes selbst
Die Schwester Der Pfleger 52. Jahrg. 3|13

wirkendes System die vorhandene
Eigenbeweglichkeit des Patienten
feststellt und daraufhin individuell
die mit hohem Druck belasteten
Körperstellen zeitweise entlastet und
wenn dies nicht ausreicht, gezielt –
also bei objektiver Notwendigkeit –
zusätzliche Umlagerungen durch
Pflegende anfordert.
Besonderes Augenmerk im Rahmen der Dekubitusprophylaxe ist auf
die Prädilektionsstellen – also die
von einem bestimmten Krankheitsprozess bevorzugten Körperregionen
– zu richten, da sich hier die Auswirkungen erhöhter Druckbelastungen
am ehesten zeigen. Was als zu hohe
Druckbelastung anzusehen ist, kann
nur individuell bestimmt werden, da
zahlreiche systemische (intrinsische
Risikofaktoren) und lokale Faktoren
(z. B. herabgesetzte Ischämietoleranz) die Empfindlichkeit gegen den
Auflagedruck bestimmen. Der in der
Literatur beschriebene Verschlussoder Kollapsdruck von circa 32
mmHg ist kein sicheres Maß, zumal
auch die schädliche Mitwirkung lokaler Scherkräften einkalkuliert werden muss (3). Eine sichere Beurteilung der Gefährdungssituation beziehungsweise der Wirksamkeit von
Prophylaxen erlaubt letztlich nur die
Inspektion der gefährdeten Hautareale, wie es der Expertenstandard
zur Dekubitusprophylaxe (4) empfiehlt. Aus den beschriebenen Zusammenhängen erwächst die Notwendigkeit, entsprechend gefährdete
Patienten ständig rechtzeitig umzulagern. Was „rechtzeitig“ im Einzelfall bedeutet, hängt ebenfalls von den
individuellen Risikofaktoren und
Ressourcen des Patienten ab, wozu
im Besonderen das eingesetzte Antidekubitussystem zählt.

Keine unnötigen Lagerungen
durchführen
Ziel des Forschungs- und Entwicklungsprojektes war es, ein Antidekubitussystem zu entwickeln, dass in
intelligenter und sicherer Weise
Pflegepersonen dabei unterstützt,
rechtzeitig einerseits die notwendigen und anderseits keine überflüssigen Umlagerungen durchzuführen.
Insbesondere für die Nachtphase
sollten die Pflegekräfte oder pflegenden Angehörigen durch längere umlagerungsfreie Intervalle entlastet
werden, um längere Schlafphasen zu
ermöglichen.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollte das Prinzip eines Wechseldrucksystems mit dem der Weichlagerung
verbunden und durch eine intelligente Programmierung gesteuert
werden. Voraussetzung dafür war,
dass bestimmt werden konnte, an
welchen Stellen einer Matratze während des Liegens beziehungsweise
Schlafens am häufigsten hohe Drucke auftreten. Da das Ziel besteht,
die Spontanbeweglichkeit durch das
System selbst nicht einzuschränken,
konnte die Orientierung bei der
Konstruktion – Bestimmung der Lage und Anordnung pneumatisch gesteuerter Zellen – nicht von der Lage
der Prädilektionsstellen, sondern
musste vom Bewegungsverhalten
während der Schlafphasen ausgehen.
Da zur Beantwortung dieser Fragen in der internationalen Literatur
keine ausreichenden Antworten gefunden wurden, wurden klinische
Untersuchungen durchgeführt. Vermittels einer speziellen Druckmessmatte wurde festgestellt, an welchen
Stellen der Matratze sich die Druckspitzen befinden, welches räumliche
Ausmaß diese haben und wie lange
die jeweilige Situation durch Nichtbewegung aufrechterhalten wurde.
Die ersten Messungen mit sechs
nicht dekubitusgefährdeten Bewohnern über jeweils drei Nächte zeigten, dass die mit hohem Druck belasteten Stellen meistens nicht wesentlich größer waren, als etwa drei
mal drei Zentimeter (Abb. 1). Eine
genauere statistische Analyse war
aufgrund des benutzten Rasters und
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Abb.1
Druckbelastung einer weiblichen Versuchsperson in rechter Seitenlage (rot =
Druckspitze über
100mmHg im Bereich des Trochanter
major)

Zur Funktionsweise
des Programms

Die eingesetzte Messmatte „X-Sensor“ besitzt mehr als 1000 Messpunkte und erlaubt damit eine Auflösung von circa 3 mal 3 cm
(= Kästchengröße). Danach kann die Größe der druckbelasteten Stelle
mit circa 9 mal 9 cm abgegeben werden.

der geringen Fallzahlen nicht möglich. Erstaunlich war dagegen, dass
die Stellen, an denen quasi aus Sicht
der Matratze Druckspitzen auftauchen, sich auf wenige Bereiche beschränkten – insbesondere dann,
wenn man die Belastung der Matratze auf 30 Minuten und länger betrachtet (Abb. 2, 3 und 4).
Aus den Ergebnissen konnte geschlossen werden, dass das neue System optimalerweise pneumatisch gesteuerte Kammern in einer Größe
von drei mal drei Zentimeter in den
auf der Matratze als besonders belastet identifizierten Feldern benötigen
würde. Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen musste aber
die Zahl der Zellen deutlich begrenzt werden, zur Zeit auf 20 Zellen.
Dieser identifizierte Bereich, der
einen bestimmten Abstand vom
oberen Matratzenrand hat, wird als
Wirkfeld bezeichnet und ist durch
eine hohe Dichte kleinerer Zellen
charakterisiert. Diese Zellen werden
einzeln pneumatisch angesteuert.
Zugleich werden verschiedene

Parameter wie Druckhöhe und
Druckdauer gemessen, aus denen die
lokale Druckbelastung hervorgeht.
Die Messdaten werden kontinuierlich angezeigt, intern gespeichert
und können über einen USB-Stick
ausgelesen sowie am Computer in
eine Excel Tabelle eingelesen werden.

Solange an einer Zelle ein Wert
über oder unter dem eingestellten
Sollwert liegt, wird der Druck in der
Zelle automatisch an den Sollwert
herangeregelt (Abb. 5). Dadurch
werden automatisch alle Stellen in
bestimmten Intervallen druckentlastet. Der Vorteil dieser Steuerung
liegt darin, dass an den Körperstellen, an denen der ursprüngliche Auflagedruck unterhalb des Sollwertes
liegt, das System die darunterliegende Zelle soweit aufpumpt, dass sich
der Sollwert auch an dieser Stelle
einstellt. Dadurch wird hier Last
aufgenommen, die an anderer Stelle
abgegeben wird. Somit wird sicher-

Abb. 2 Verteilung der
Druckspitzen auf der gesamten
Oberfläche einer Matratze von
sechs Probanden über jeweils drei
Nächte (nicht Dekubitus gefährdete
Bewohner mit einer ausreichenden
Spontanbewegung (im Schnitt 2/h)
eines Altenheims (6 weibl., 1 männl.
BMI zwischen 26–38)

Abb. 3 Verteilung der Druckspitzen
wie Abb. 2, Liegephase länger als
30 Minuten. Alle Belastungssituationen
von weniger als 30 Minuten werden
weggefiltert.
Da die Anzahl und die Auswahl der Versuchspersonen
statisch unzureichend ist, wurden weitere Messung
an 41 gesunden Probanden in Rücken-, in rechter und
linker Seitenlage vorgenommen (Range Körpergröße:
161–198 cm; Range BMI: 17,9–38,5)
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Abb. 4 Wanderbewegung bei
Einnahme der Seitenlage, die rote Linien
begrenzen die Matratzenmitte

gestellt, dass im Durchschnitt die
gesamte Auflagefläche gleichmäßig
belastet und zu jeder Zeit die optimale Weichheit des Systems, gemessen am voreingestellten Sollwert, erreicht wird.
Wird der Sollwert überschritten,
wird je nach zeitlicher Vorgabe ein
Alarm ausgelöst. Die Dauer, nach
der ein Alarm gegeben wird, kann je
nach dem besonderen Risiko eines
Patienten gewählt werden (30, 60, 90
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Die Auswertung der verschiedenen Datensätzen erlaubt nun die Identifizierung eines bestimmten Bereiches einer Matratze, innerhalb dessen mit
98-prozentiger Wahrscheinlichkeit alle Erwachsenen mit der Fähigkeit zur
druckausgleichenden Spontanbewegungen und unterschiedlicher Körpergröße und unterschiedlichen BMI bei Rücken- wie bei Seitenlage mit ihrem
(erweiterten) Beckengürtel liegen würden.

Minuten). Welcher Zeitraum dann
im Einzelfall zu wählen ist, ist eine
Frage der klinischen Erfahrung und
im Idealfall ein Lernprozess auf der
Grundlage der klinischen Beobachtung des jeweiligen Patienten.
Eine für die weitere Entwicklung
der Steuerung interessante Fragestellung ist die Erkennung von im
Sinne einer Dekubitusprophylaxe
ausreichenden Bewegungen. Zwar

können anhand der Druckschwankungen Rückschlüsse auf vorhandene Bewegungen gezogen werden.
Aber es kann anhand der Messergebnisse noch nicht sicher vorhergesagt werden, ob diese Bewegung wie
eine spontane Druckausgleichsbewegung zu bewerten ist.
Das große Potenzial dieses System liegt darin, dass es in der klinischen Anwendung als ein lernendes
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■ Das System eignet

Abb. 5 Druckverlauf über einen Zeitraum von etwa zehn Minuten.
Die schwarze Linie zeigt den Sollwert, der voreingestellt werden kann.
Die farbigen Linien zeigen den intrazellulären Druckverlauf der einzelnen
Zellen. Die Ausschläge nach oben und unten zeigen Druckveränderungen,
die durch die Bewegung des Probanden ausgelöst werden. Die Ausschläge nach unten entstehen, wenn eine zuvor belastet Zelle plötzlich
entlastet wird. Gut zu erkennen ist die recht schnelle Anpassung der
Zelldrücke an den Sollwert. Im ausgeregelten Zustand oszilliert der Druck
immer leicht um bis unterhalb des Sollwertes.

System benutzt werden kann. Über
die Veränderungen verschiedener
Parameter kann die Reaktion des
Systems auf die Besonderheiten des
Patienten
abgestimmt
werden.
Durch einen höheren Solldruck
tagsüber kann beispielsweise ein stimulierender Effekt eine Zunahme
und Erleichterung der Eigenbewegungen bewirken. Durch Absinken
des Solldrucks nachts wird die
Weichheit des Systems erhöht und
die Umlagerungsintervalle können
bestenfalls verlängert werden. Durch
die Möglichkeit, die Messdaten auszulesen und zu dokumentieren, können die den einzelnen Pflegemaßnahmen zugrundeliegenden Annahmen objektiviert werden. In diesem
Sinne belegt das System die Notwendigkeit seines Einsatzes, was gegenüber Kostenträgern ein starkes
Argument hinsichtlich der Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Hilfsmitteleinsatzes ist.
Die Vorteile des neuen, intelligenten Anti-Dekubitus-Systems sind
aus klinischer Sicht:
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■ Wichtige Parameter des Dekubi-

tus Risikos werden objektiv festgestellt und stärken die Vorhersagekraft sonstiger eingesetzter Assessmentinstrumente.
■ Das System ist in der Lage, eine
individuell festzulegende optimale
Weichheit über die gesamte Kontaktfläche herzustellen.
■ Es können vor allem im Bereich
des Beckens besonders gefährdete
Stellen identifiziert werden. Kopf
und Fersen werden jedoch von den
besonderen Möglichkeiten des
Wirksystems nicht erfasst, sondern
entsprechend dem Solldruck weichgelagert. Hier ist weiterhin die manuelle pflegerische Versorgung erforderlich.
■ Der für die Umlagerung notwendige Personaleinsatz kann gezielter
gesteuert, die Anzahl fehlender, zu
später beziehungsweise unnötiger Umlagerungen kann reduziert werden.
■ Die gezielte Reaktion des Systems auf lokale Druckspitzen ermöglicht im Prinzip eine Verlängerung der Lagerungsintervalle und
kann zu einer Verbesserung der
Nachtruhe beitragen.

sich insbesondere auch
für den Bereich der
häuslichen Pflege.
Die ersten klinischen Erhebungen ergaben wichtige Hinweise
zur gezielten Weiterentwicklung vorhandener
Antidekubitussysteme.
Allerdings müssen diese
durch weitere klinische
Erhebungen verbessert
und präzisiert werden.
Die ersten Ergebnisse
zeigen jedoch, dass es
eine interessante und
sinnvolle Entwicklung
ist.
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