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EIN OPTIMALES SYSTEM

Dekubitusprävention. Pflegewissenschaftler der 
 Universität Witten/Herdecke  haben ein Anti-Dekubitus-
system entwickelt, das die vorhandene Eigenbeweg-
lichkeit 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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S 
elbstwirkende Systeme zur 
Dekubitusprophylaxe werden 

oft mit dem Ziel eingesetzt, Umla-
gerungen 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 Ein-
zelfall trotz des Einsatzes eines 
Wechseldrucksystems Umlage-
rungsintervalle ausgesetzt werden 
können. Das ist zum Beispiel nachts 
der Fall, wenn die Phasen ungestör-
ter Nachtruhe von Betroffenen und 
pflegenden Angehörigen verlängert 
werden sollen.

Im Rahmen eines vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft (BMWi) 
geförderten Forschungs- und Ent-
wicklungsprojektes wurde am De-
partment für Pflegewissenschaft der 
Universität Witten/Herdecke in Ko-
operation mit den Firmen Hydro-
technik electronics und AirMed 
PLUS sowie dem Institut für Textil-
technik der Universität Aachen die 
Grundlagen für ein intelligentes An-
ti- Dekubitussystems (IADS) erar-
beitet, das in der Lage sein soll, die-
ses Risiko zu minimieren. „Intelli-
gent“ bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass das System bestimm-
te Risiko bezogene Daten erhebt 
und sich selbst steuernd auf die indi-
viduelle Situation des Patienten ein-
eht. Zudem soll es Pflegenden alar-
ierende Hinweise geben, wenn zu-

ätzliche manuelle Lagerungen not-
endig werden. Zielsetzung war es, 
ie Vorsetzungen dafür zu schaffen, 
ie Anzahl notwendiger manueller 
mlagerungen reduzieren zu kön-
en, ohne zugleich das Dekubitusri-
iko zu erhöhen.

Lagerungen für Patienten  
oft unangenehm

as Auftreten von Druckgeschwü-
en bedeutet für die unmittelbar Be-
roffenen eine erhebliche Belastung 
nd Einschränkung der Lebensqua-
ität und bei fortgeschrittener Ent-
icklung unter Umständen eine le-
ensbedrohliche Erkrankung. Die 
ehandlung manifester Druckge-

chwüre ist mit zusätzlichen 
chmerzen verbunden, oft langwie-
ig und kostenintensiv (1, 2). 

Für Pflegende stellt die Vermei-
ung eines drohenden Druckge-
chwürs, meist durch regelmäßige 
ewegung oder Lagerungen, eine 
roße Herausforderung dar. Für Pa-
ienten sind die präventiven Maß-
ahmen oft anstrengend und unan-
enehm. Das ist besonders im ambu-
anten Setting der Fall, zum Beispiel 
enn nachts alle zwei bis drei Stun-
en „gelagert“ werden soll und da-
urch der Schlaf mehrmals gestört 
ird. Die Zahl der zu Hause zu Pfle-
enden wird in den nächsten Jahren 
norm steigen, ebenso das Alter der 
flegenden Angehörigen. Es liegt 
aher auf der Hand, technische 
onzepte – selbstwirkende Systeme 
 bereitzustellen, um Pflegende und 
atienten zu entlasten.

Grundlegend stehen zwei Strate-
ien zur effektiven Dekubituspro-
hylaxe zur Verfügung: einerseits die 
okale Druckentlastung (Freilage-
ung, Umlagerung), wobei die 
ruckentlastung an der einen Stelle 

otwendig mit einer Druckerhö-
ung an einer anderen Stellen ein-
ergeht, – andererseits die Druck-
erteilung, die durch eine Vergröße-
Die Schwester Der Pfleger 52. Jahrg. 3|13



D

Bilden + Forschen

r
E
w

d
d
r
v
b
d
E
b
d
o
h
W

DAS SYSTEM BERUHT AUF DEM PRINZIP  
EINES WECHSELDRUCKSYSTEMS, DAS MIT  

DEM DER WEICHLAGERUNG VERBUNDEN IST 
UND DURCH EINE INTELLIGENTE  

PROGRAMMIERUNG GESTEUERT WIRD.
ung der Auflagefläche infolge des 
insinkens in die Matratze erreicht 
ird. 

Prospektive Aussagen – etwa auf 
er Grundlage eines Assessments – 
arüber, ob die alleinige Weichlage-
ung ein Dekubitalgeschwür sicher 
ermeidet, sind nicht möglich. Zu 
eachten ist bei der Weichlagerung, 
ass der Patient durch das tiefere 
insinken in die Matratze an Eigen-
eweglichkeit verliert. Daher blieb 
ie Notwendigkeit des Bewegens 
der Lagerns durch Pflegende beste-
en. Optimal wäre es, wenn ein auf 
eichlagerung beruhendes selbst
ie 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 Rah-
men der Dekubitusprophylaxe ist auf 
die Prädilektionsstellen – also die 
von einem bestimmten Krankheits-
prozess bevorzugten Körperregionen 
– zu richten, da sich hier die Auswir-
kungen 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 Ischämietole-
ranz) die Empfindlichkeit gegen den 
Auflagedruck bestimmen. Der in der 
Literatur beschriebene Verschluss- 
oder Kollapsdruck von circa 32 
mmHg ist kein sicheres Maß, zumal 
auch die schädliche Mitwirkung lo-
kaler Scherkräften einkalkuliert wer-
den muss (3). Eine sichere Beurtei-
lung der Gefährdungssituation be-
ziehungsweise der Wirksamkeit von 
Prophylaxen erlaubt letztlich nur die 
Inspektion der gefährdeten Hauta-
reale, wie es der Expertenstandard 
zur Dekubitusprophylaxe (4) emp-
fiehlt. Aus den beschriebenen Zu-
sammenhängen erwächst die Not-
wendigkeit, entsprechend gefährdete 
Patienten ständig rechtzeitig umzu-
lagern. Was „rechtzeitig“ im Einzel-
fall bedeutet, hängt ebenfalls von den 
individuellen Risikofaktoren und 
Ressourcen des Patienten ab, wozu 
im Besonderen das eingesetzte Anti-
dekubitussystem zählt.
Keine unnötigen Lagerungen 
durchführen

Ziel des Forschungs- und Entwick-
lungsprojektes war es, ein Antideku-
bitussystem zu entwickeln, dass in 
intelligenter und sicherer Weise 
Pflegepersonen dabei unterstützt, 
rechtzeitig einerseits die notwendi-
gen und anderseits keine überflüssi-
gen Umlagerungen durchzuführen. 
Insbesondere für die Nachtphase 
sollten die Pflegekräfte oder pflegen-
den Angehörigen durch längere um-
lagerungsfreie Intervalle entlastet 
werden, um längere Schlafphasen zu 
ermöglichen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, soll-
te das Prinzip eines Wechseldruck-
systems mit dem der Weichlagerung 
verbunden und durch eine intelli-
gente Programmierung gesteuert 
werden. Voraussetzung dafür war, 
dass bestimmt werden konnte, an 
welchen Stellen einer Matratze wäh-
rend des Liegens beziehungsweise 
Schlafens am häufigsten hohe Dru-
cke auftreten. Da das Ziel besteht, 
die Spontanbeweglichkeit durch das 
System selbst nicht einzuschränken, 
konnte die Orientierung bei der 
Konstruktion – Bestimmung der La-
ge und Anordnung pneumatisch ge-
steuerter Zellen – nicht von der Lage 
der Prädilektionsstellen, sondern 
musste vom Bewegungsverhalten 
während der Schlafphasen ausgehen.

Da zur Beantwortung dieser Fra-
gen in der internationalen Literatur 
keine ausreichenden Antworten ge-
funden wurden, wurden klinische 
Untersuchungen durchgeführt. Ver-
mittels einer speziellen Druckmess-
matte wurde festgestellt, an welchen 
Stellen der Matratze sich die Druck-
spitzen befinden, welches räumliche 
Ausmaß diese haben und wie lange 
die jeweilige Situation durch Nicht-
bewegung aufrechterhalten wurde. 

Die ersten Messungen mit sechs 
nicht dekubitusgefährdeten Bewoh-
nern über jeweils drei Nächte zeig-
ten, dass die mit hohem Druck be-
lasteten Stellen meistens nicht we-
sentlich 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 ei-
ner weiblichen Ver-

suchsperson in rech-
ter Seitenlage (rot = 

Druckspitze über 
100mmHg im Be-

reich des Trochanter 
major)

Die eingesetzte Messmatte „X-Sensor“ besitzt mehr als 1000 Mess-
punkte 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.

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 
der geringen Fallzahlen nicht mög-
lich. Erstaunlich war dagegen, dass 
die Stellen, an denen quasi aus Sicht 
der Matratze Druckspitzen auftau-
chen, sich auf wenige Bereiche be-
schränkten – insbesondere dann, 
wenn man die Belastung der Matrat-
ze auf 30 Minuten und länger be-
trachtet (Abb. 2, 3 und 4).

Aus den Ergebnissen konnte ge-
schlossen werden, dass das neue Sys-
tem optimalerweise pneumatisch ge-
steuerte Kammern in einer Größe 
von drei mal drei Zentimeter in den 
auf der Matratze als besonders belas-
tet identifizierten Feldern benötigen 
würde. Aus technischen und wirt-
schaftlichen Gründen musste aber 
die Zahl der Zellen deutlich be-
grenzt werden, zur Zeit auf 20 Zel-
len. 

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 
arameter wie Druckhöhe und 
ruckdauer gemessen, aus denen die 

okale Druckbelastung hervorgeht. 
ie Messdaten werden kontinuier-

ich angezeigt, intern gespeichert 
nd können über einen USB-Stick 
usgelesen sowie am Computer in 
ine Excel Tabelle eingelesen wer-
en. 
Abb
wie
30 M
von
weg

Da die Anzahl u
statisch unzurei
an 41 gesunden
linker Seitenlag
161–198 cm; Ra
Zur Funktionsweise  
des Programms

Solange an einer Zelle ein Wert 
ber oder unter dem eingestellten 
ollwert liegt, wird der Druck in der 
elle automatisch an den Sollwert 
erangeregelt (Abb. 5). Dadurch 
erden automatisch alle Stellen in 
estimmten Intervallen druckentlas-
et. Der Vorteil dieser Steuerung 
iegt darin, dass an den Körperstel-
en, an denen der ursprüngliche Auf-
agedruck unterhalb des Sollwertes 
iegt, das System die darunterliegen-
e Zelle soweit aufpumpt, dass sich 
er Sollwert auch an dieser Stelle 
instellt. Dadurch wird hier Last 
ufgenommen, die an anderer Stelle 
bgegeben wird. Somit wird sicher-
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. 3 Verteilung der Druckspitzen  
 Abb. 2, Liegephase länger als  

inuten. Alle Belastungssituationen 
 weniger als 30 Minuten werden 
gefiltert.

Spontanbewegung (im Schnitt 2/h) 
eines Altenheims (6 weibl., 1 männl. 

BMI zwischen 26–38)

nd die Auswahl der Versuchspersonen 
chend ist, wurden weitere Messung  
 Probanden in Rücken-, in rechter und 

e vorgenommen (Range Körpergröße: 
nge BMI: 17,9–38,5)
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Die Auswertung der verschiedenen Datensätzen erlaubt nun die Identifizie-
rung eines bestimmten Bereiches einer Matratze, innerhalb dessen mit 
98-prozentiger Wahrscheinlichkeit alle Erwachsenen mit der Fähigkeit zur 
druckausgleichenden Spontanbewegungen und unterschiedlicher Körper -
größe und unterschiedlichen BMI bei Rücken- wie bei Seitenlage mit ihrem 
(erweiterten) Beckengürtel liegen würden. 

Abb. 4 Wanderbewegung bei  
Einnahme der Seitenlage, die rote Linien 
begrenzen die Matratzenmitte
estellt, dass im Durchschnitt die 
esamte Auflagefläche gleichmäßig 
elastet und zu jeder Zeit die opti-
ale Weichheit des Systems, gemes-

en am voreingestellten Sollwert, er-
eicht wird. 

Wird der Sollwert überschritten, 
ird je nach zeitlicher Vorgabe ein 
larm ausgelöst. Die Dauer, nach 
er ein Alarm gegeben wird, kann je 
ach dem besonderen Risiko eines 
atienten gewählt werden (30, 60, 90 
ie Schwester Der Pfleger 52. Jahrg. 3|13
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 Beobach-
tung des jeweiligen Patienten.

Eine für die weitere Entwicklung 
der Steuerung interessante Frage-
stellung ist die Erkennung von im 
Sinne einer Dekubitusprophylaxe 
ausreichenden Bewegungen. Zwar 
können anhand der Druckschwan-
kungen Rückschlüsse auf vorhande-
ne Bewegungen gezogen werden. 
Aber es kann anhand der Messer-
gebnisse noch nicht sicher vorherge-
sagt werden, ob diese Bewegung wie 
eine spontane Druckausgleichsbe-
wegung zu bewerten ist. 

Das große Potenzial dieses Sys-
tem liegt darin, dass es in der klini-
schen Anwendung als ein lernendes 
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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 Aus -
schläge 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 sti-
mulierender Effekt eine Zunahme 
und Erleichterung der Eigenbewe-
gungen bewirken. Durch Absinken 
des Solldrucks nachts wird die 
Weichheit des Systems erhöht und 
die Umlagerungsintervalle können 
bestenfalls verlängert werden. Durch 
die Möglichkeit, die Messdaten aus-
zulesen und zu dokumentieren, kön-
nen die den einzelnen Pflegemaß-
nahmen zugrundeliegenden Annah-
men objektiviert werden. In diesem 
Sinne belegt das System die Not-
wendigkeit seines Einsatzes, was ge-
genüber Kostenträgern ein starkes 
Argument hinsichtlich der Notwen-
digkeit, Zweckmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit des Hilfsmitteleinsat-
zes ist.

Die Vorteile des neuen, intelli-
genten Anti-Dekubitus-Systems sind 
aus klinischer Sicht:
N

Wichtige Parameter des Dekubi-
us Risikos werden objektiv festge-
tellt und stärken die Vorhersage-
raft sonstiger eingesetzter Assess-
entinstrumente.

Das System ist in der Lage, eine 
ndividuell festzulegende optimale 

eichheit über die gesamte Kon-
aktfläche herzustellen.

Es können vor allem im Bereich 
es Beckens besonders gefährdete 
tellen identifiziert werden. Kopf 
nd Fersen werden jedoch von den 
esonderen Möglichkeiten des 

irksystems nicht erfasst, sondern 
ntsprechend dem Solldruck weich-
elagert. Hier ist weiterhin die ma-
uelle pflegerische Versorgung erfor-
erlich.

Der für die Umlagerung notwen-
ige Personaleinsatz kann gezielter 
esteuert, die Anzahl fehlender, zu 
päter beziehungsweise unnötiger Um -
agerungen kann reduziert werden.

Die gezielte Reaktion des Sys-
ems auf lokale Druckspitzen er-
öglicht im Prinzip eine Verlänge-

ung der Lagerungsintervalle und 
ann zu einer Verbesserung der 
achtruhe beitragen.
■ Das System eignet 
sich insbesondere auch 
für den Bereich der 
häuslichen Pflege.

Die ersten klini-
schen Erhebungen erga-
ben wichtige Hinweise 
zur gezielten Weiterent-
wicklung 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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