
Haut unter ständigemDruck
Wie sichWundliegen in der Pflege vermeiden lässt

fährdeten so häufig wie mög-
lich bei einem Positionswech-
sel helfen. Auch ansonsten
gilt: „Mobilisation ist die aller-
beste Vorbeugung“, betont
Knüppel. Das bedeutet, dass
Pflegebedürftigen so oft wie
möglich zur Bewegung ange-
regt werden. Dazu kann zum
Beispiel gehören, es jeman-
dem im Liegen nicht zu leicht
zu machen, indem man alles
ans Bett schiebt. Beim Griff
zur Fernsehzeitschrift etwa
darf sich der Pflegebedürftige
ruhig einmal recken – sofern
er das eigentlich noch gut
kann. Außerdem sollte man
ihn so oft wie möglich aus sei-
nem Bett oder Sessel holen
und etwa dazu motivieren,
zum Essen an den Tisch zu ge-
hen.

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. (tmn)

bedürftige Menschen mit
Mehrfacherkrankungen. Als
Risikofaktoren für einen De-
kubitus gelten unter anderem
eingeschränkte Beweglichkeit
und Bettlägerigkeit – und da-
mit verbunden ein zu geringes
Unterhautfettgewebe sowie
eine zu geringe Muskulatur,
die als Polster dienen könn-
ten. Vor allem Menschen, die
sich nicht alleine drehen oder
im Stuhl ihr Gewicht verla-
gern können, droht ein Deku-
bitus. Dazu muss es nicht
kommen. Angehörige oder
Pflegekräfte sollten einem Ge-

der Charité Universitätsmedi-
zin Berlin.

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). Besonders gefährdet
sind ältere, aber auch pflege-
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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

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

Vier Dekubitus-
Kategorien
Ein Dekubitus wird in un-
terschiedliche Kategorien
eingeteilt. In der Kategorie
eins ist die Hautstelle ge-
rötet, bei der Kategorie
zwei liegt ein Defekt der
Haut vor. Bei einem Deku-
bitus der dritten Kategorie
geht der Defekt bis in das
Fettgewerbe, und bei der
Kategorie vier ist der Ge-
webedefekt mindestens
im Muskel - Knochen, Seh-
nen und Bänder können
sichtbar werden. Bei der
Behandlung sollte man
sich nicht auf Hausmittel
verlassen oder selber he-
rumdoktern. Die Versor-
gung ist Sache von Ärzten
und Pflegefachkräften.

(tmn)
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGIONMELSUNGEN

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

Verbinden Sie sich mit der
Redaktion. Per Facebook,
Twitter und YouTube.

Mit HNA.de immer auf dem Laufenden

facebook.com/HNA twitter.com/HNA_online youtube.com/HNAonline


