
Burgwald • BunstruthMittwoch, 20. April 2016

Der Spezialist für Bürsten-
maschinen mit Sitz in Burg-
wald zeigt auf rund 150 Qua-
dratmetern in Halle 4 seine
neusten Innovationen an Ka-
russell-, Universal- und Ab-
schermaschinen. Bereits vor
der Messe hat der Hersteller
für die ausgestellten Maschi-
nen Käufer und Interessenten
gefunden.

Insbesondere die Entwick-
lung von Sondermaschinen ist

für den Hersteller ein wichti-
ges Standbein. Durch die Be-
reitstellung von Lösungen, die
auf Kundenwunsch maßge-
schneidert werden, ermög-
licht Schlesinger regelmäßig
Kunden ihre wettbewerbsfähi-
ge Marktpositionierung aus-
zubauen und zu sichern.

Letzter großer Erfolg war
die Entwicklung einer kunde-
nindividuellen Maschine zur
Herstellung von Pinseln in ei-

ner großen Varianz mit foto-
sensorisch gesteuerter Tripod-
Robotertechnik für einen Kun-
den in Nordeuropa. Er gene-
riert sich damit einen erhebli-
chen Vorsprung gegenüber
dem asiatischen Wettbewerb.

Dr. Andreas Reimann, Ge-
schäftsführer bei Schlesinger,
erklärte: „Die Interbrush ist
die Leitmesse unserer Branche
und für uns ein wichtiger
Treffpunkt für Kunden aus al-

ler Welt. Unsere Präsenz dort
ist absolut wichtig für unsere
weitere strategische Ausrich-
tung. Am Standort in Burg-
wald sind wir sehr gut ausge-
lastet – auch mit unserem wei-
teren Produktsegment der
Faltmaschinen. Die derzeit
sehr gute Auftragslage ist eine
optimale Basis für die Festi-
gung und Weiterentwicklung
unserer Geschäftsfelder.“(nh/
sch)

BURGWALD. Schlesinger Ma-
schinenbau aus Burgwald prä-
sentiert sich auf der Fachmes-
se Interbrush vom 27. bis 29.
April in Freiburg. Etwa 200
Branchenvertreter der Pinsel-
und Bürstenindustrie aus 30
Ländern stellen dort auf
21 000 Quadratmetern ihre
Produkte aus und werden auf
internationales Fachpublikum
treffen. Die Messe findet alle
vier Jahre statt.

Am Standort Burgwald gut ausgelastet
Schlesinger Maschinenbau präsentiert sich kommende Woche auf der Fachmesse Interbrush in Freiburg

Gemünden
TSV-Versammlung
GEMÜNDEN. Der TSV Gemün-
den lädt für Freitag, 22. April, ab
20 Uhr zur Jahreshauptver-
sammlung ins Vereinsheim „Auf
der Aue“ ein. Auf der Tagesord-
nung stehen u.a.: Berichte des
Vorsitzenden, des Jugendwarts,
der Spartenleiter, des Kassierers
und der Kassenprüfer. Zudem
steht die Neuwahl des Vorstan-
des und eines Kassenprüfers auf
dem Programm.Weiter sollen
langjährige Vereinsmitglieder
geehrt werden. Alle Mitglieder
sind dazu eingeladen.

Gut
Eichhof

Tagespflegezentrum

Inh. Tanja Guth &
Heike Bartl-Fackiner
35119 Rosenthal
Telefon 0 64 58 / 50 93 79
Fax 0 64 58 / 50 93 81
E-Mail: info@gut-eichhof.com

• Barrierefreie Einrichtung
• Hauseigener Fahrdienst
• Schwerpunkt Demenz
• Eigene Küche
• Aktivierende

Beschäftigungsangebote
• Ländliche Idylle

PFLEGE-STUFEN?

Sie stolpern über

Wir helfen Ihnen.

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

DRK-Kreisverbände

Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf

Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“

Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege

Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege

Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

Haut unter ständigemDruck
Wie sichWundliegen in der Pflege vermeiden lässt
VON SAB IN E M EU T E R

L anges Sitzen, ständiges
Liegen – das tut dem Kör-
per nicht gut. Und wer

pflegebedürftig und schwer
krank ist, kann meist nicht
selbst etwas dagegen tun. Im
schlimmsten Fall entwickelt
sich ein Wundliegegeschwür.
In der Fachsprache ist dann
von einem Dekubitus die
Rede. Das ist schmerzhaft –
und mitunter nicht einfach zu
behandeln.

Konkret handelt es sich da-
bei in der Regel um eine lokal
begrenzte Schädigung der
Haut beziehungsweise des da-
runterliegenden Gewebes, er-
läutert Gonda Bauernfeind.
Sie ist Leiterin eines Pflege-
dienstes in Windeck und Mit-
glied des Beirats der Deut-
schen Gesellschaft für Wund-
heilung und Wundbehand-
lung (DGfW). „Ein Dekubitus
kann aber auch ein Muskel-
schaden bei intakter Haut
sein“, ergänzt Jan Kottner von
der Charité Universitätsmedi-
zin Berlin.

Über Knochenvorsprüngen
Oft entwickelt sich ein

Wundliegegeschwür über
knöchernen Vorsprüngen als
Folge von anhaltendem
Druck, der durch Sitzen oder
Liegen entstehen kann. „Am
häufigsten ist das an Ferse und
Fußknöchel, seitlich im Be-

ckenbereich, an der Wirbel-
säule und an den Ohrmu-
scheln“, erklärt Johanna
Knüppel vom Deutschen Be-
rufsverband für Pflegeberufe
(DBfK). Auch die Kreuzbeinge-
gend kann betroffen sein.

Besonders gefährdet sind äl-
tere, aber auch pflegebedürfti-
ge Menschen mit Mehrfacher-
krankungen. Als Risikofakto-
ren für einen Dekubitus gel-
ten unter anderem einge-
schränkte Beweglichkeit und

Bettlägerigkeit – und damit
verbunden ein zu geringes Un-
terhautfettgewebe sowie eine
zu geringe Muskulatur, die als
Polster dienen könnten. Vor
allem Menschen, die sich
nicht alleine drehen oder im
Stuhl ihr Gewicht verlagern
können, droht ein Dekubitus.

Dazu muss es nicht kom-
men. Angehörige oder Pflege-
kräfte sollten einem Gefährde-
ten so häufig wie möglich bei
einem Positionswechsel hel-
fen. Auch ansonsten gilt: „Mo-
bilisation ist die allerbeste
Vorbeugung“, betont Knüp-
pel. Das bedeutet, dass Pflege-
bedürftigen so oft wie möglich
zur Bewegung angeregt wer-
den. Dazu kann zum Beispiel
gehören, es jemandem im Lie-
gen nicht zu leicht zu ma-
chen, indem man alles ans
Bett schiebt. Beim Griff zur
Fernsehzeitschrift etwa darf
sich der Pflegebedürftige ru-
hig einmal recken – sofern er
das eigentlich noch gut kann.
Außerdem sollte man ihn so
oft wie möglich aus seinem
Bett oder Sessel holen und

etwa dazu motivieren, zum Es-
sen an den Tisch zu gehen.

Wer einen Angehörigen im
Pflegeheim hat, sollte sich mit
dem Personal dort darüber
austauschen, wie mobil die zu
betreuende Person ist, wie viel
Zeit sie im Bett verbringt und
welche andere Liege- bezie-
hungsweise Sitzpositionen to-
leriert werden.

Hilfsmittel
Es gibt aber auch Hilfsmit-

tel zur Druckentlastung. Dazu
gehören etwa Wechseldruck-
matratzen oder spezielle Sitz-
kissen. Um ein Wundliegege-
schwür zu verhindern, sollte
man auch auf eine ausgewoge-
ne Ernährung, ausreichendes
Trinken sowie schützende
Hautpflege achten.

Zur Vorbeugung sollte man
vor allem die knöchernen Vor-
sprünge eines Pflegebedürfti-
gen beobachten. „Warnsigna-
le für einen Dekubitus sind in
erster Linie anhaltende Hau-
trötungen und Schmerzen an
den betreffenden Körperstel-
len“, sagt Kottner. (tmn)

Pflegebedürftig und schwer krank: Wer sich nicht bewegen kann, läuft Gefahr, dass sich ein Wund-
liegegeschwür entwickelt. Dann gehört er in die Hände eines Experten. Ein solcher Dekubitus kann
jedoch oft verhindert werden. Foto: Kzenon/ Fotolia
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