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VORWORT 

 

 

Warum ich das Thema „Dekubitus - Stadium 3 + 4“ für meine 

Fachsbereichsarbeit gewählt habe, liegt daran, dass ich in meinen Praktika 

oft mit Geschwüren, besonders mit Dekubiti, konfrontiert wurde und 

dadurch mein Interesse, mehr über dieses Gebiet zu erfahren, vergrößert 

wurde.  

Da meine Großmutter selbst unter Dekubitalgeschwüren litt, bat sie mich in 

dem Wissen, dass ich mich gerade in der Ausbildung zum diplomierten 

Gesundheits- und Krankenpfleger befinde, deren Pflege zu übernehmen. Ich 

versuchte mich nun, in diese Bereiche intensiv einzuleben und holte mir 

Informationen aus Literatur und Gesprächen mit erfahrenen, kompetenten 

Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern. Meine Erfahrungswerte in den 

Themen Pflege und Therapie waren meiner Großmutter große Hilfe, 

besonders in den Teilbereichen „Therapeutische Lagerung“, 

„Verbandswechsel“ und „Psychische Betreuung“. Somit wurde ein großer 

Teil der Arbeit der mobilen Hauskrankenschwester meiner Großmutter 

abgenommen.  

Beim Bundesheer ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser 

Erkrankung zwar gering, aber nicht ausgeschlossen, denn bei jeder längeren 

Liegezeit eines Patienten kann ein Dekubitus entstehen. 

Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass durch diese Arbeit mein 

Fachwissen sehr erweitert werden konnte. Ich glaube, dass ich in meiner 

Berufspraxis einmal davon profitieren könnte. 

Mein Dank gilt meinem Lehrer und Betreuer, Herrn OStv Michael 

TOMENENDAL, Lehrer für Gesundheits- und Krankenpflege, der mich bei 

der Fertigstellung meiner Fachsbereichsarbeit kräftig unterstützte. Weiters 

möchte ich mich bei den Ärzten, Schwestern/Pflegern bedanken, die mir die 

Praxis an diversen Stationen ermöglichten. 
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1. EINLEITUNG 

 

Die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich die Anzahl, einen Dekubitus zu 

bekommen, in nächster Zeit vergrößern wird. Dem zu Grunde liegt die 

erhöhte Lebenserwartung der Menschen mit der damit verbundenen 

vermehrten Immobilität und Bettlägrigkeit im hohen Alter. 

 

Bekanntlich handelt es sich bei einem Dekubitus um eine Krankheit, die in 

allen medizinischen Bereichen auftreten kann. Als Folge betrifft der 

Dekubitus kein spezielles Fachgebiet, sondern die gesamte Pflege, sowie die 

unterschiedlichsten Spezialabteilungen wie Chirurgie, Interne, Dermatologie 

und Pflegeheim. 

 

In meiner Fachbereichsarbeit erscheint es mir wichtig, die Frage der 

Therapiemöglichkeiten bei Dekubitus 3. und 4. Grades zu erläutern.  

Weiters werden die Wirksamkeit der Therapiemittel und der beste Zeitpunkt 

für den Beginn der Anwendung aufgezeigt. 

Um eine ganzheitliche Pflege gewährleisten zu können, müssen bei einer 

Behandlung verschiedene Aspekte berücksichtigt werden, welche in dieser 

Arbeit näher behandelt werden. 

Abschließend ist noch ein Fallbeispiel aus einem Praktikum des Autors 

beigefügt und ein dazu vom Autor selbst erstellter Pflegeplan, der dort 

Anwendung fand. 

 

Mein Ziel ist es, anderen, die in den Bereichen der Krankenpflege noch 

wenig Erfahrung haben, dieses Thema näherzubringen, da Menschen mit 

dieser Art von Krankheit immer mehr konfrontiert werden.  
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2. DEFINITION-DEKUBITUS 

 

 

Dekubitus (lat. Decumbare, dekubitum sich niederlegen) m: 

Durch äußere (längerfristige) Druckeinwirkung mit Kompression von 

Gefäßen u. lokaler Ischämie hervorgerufene trophische Störung von 

Geweben (v.a. Haut u. Unterhautgewebe) mit Nekrose, Mazeration, ev. 

Infektion; (vgl. Pschyremebel, Klinisches Wörterbuch, 258, Berlin – New 

York 1998, Seite 327 ;) 

 

 

2.1. Entstehung eines Dekubitus  

 

Das Dekubitalulkus entsteht ausschließlich durch Druckeinwirkung. 

Der von außen einwirkende Druck komprimiert die Blutgefäße der Haut, 

und dies führt zu einem Durchblutungsmangel im Gewebe (Ischämie). 

Dadurch kommt es zur mangelhaften Sauerstoff- und Nährstoffversorgung 

(arterielle Durchblutungsstörung) und andererseits zu einer Anhäufung der 

sauren Stoffwechselprodukte (Azidose), die nicht mehr abtransportiert 

werden können, da auch die venösen Gefäße abgedrückt werden.  

Dies bewirkt zuerst eine Gefäßerweiterung durch die versucht wird, den 

Durchblutungsmangel zu beheben. Gleichzeitig bewirkt die Azidose, dass 

die Gefäße durchlässig werden und vermehrt Flüssigkeit ins Gewebe 

gelangt. Diese so entstehende Ödem ist bereits Zeichen eines Dekubitus, 

und man erkennt es an der Blasenbildung der Haut. Wenn jetzt nichts 

unternommen wird, führen diese Schäden bei länger als zwei Stunden 

andauernden Druckbelastung zum Geschwür und zum Gewebsuntergang 

(Nekrose).  
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Für die Dekubitusentstehung ist die Druckverweildauer von großer 

Bedeutung. Sie sollte bei einem immobilen Patienten nie länger als zwei 

Stunden betragen. Auch Scherkräfte sind nicht zu unterschätzen. Diese sind 

Verschiebungen im Unterhautfettgewebe und können trotz aller 

vorbeugender Maßnahmen zu einem Druckgeschwür führen.  

Vor allem werden in den Hautfalten, die beim Hochziehen oder Umlagern 

des Patienten entstehen, Kapillargefäße abgedrückt oder verdreht .werden. 

Als Folge entsteht eine Ischämie, die ebenso zu einem Hautschaden führen 

kann.  

 

2.1.1. Risikofaktoren 

 

Das größte Risiko ein Wundgeschwür zu bekommen, ist Immobilität. 

Deshalb sind alle Krankheiten und körperlichen Zustände, die die 

Beweglichkeit des Patienten fast vollständig oder vollständig einschränken 

als potentielle Risikofaktoren zu betrachten. Natürlich sind die 

Risikofaktoren nicht bei jedem Patienten gleich groß. Daher unterscheidet 

Chriestel Bienstein zwischen Dekubitusrisikofaktoren, welche hauptsächlich 

im hohen Alter auftreten und solchen welche in jedem Alter als dekubigen 

anzusehen sind. 

In hohem Alter: Fieber 39°, Exsikkose, Anämie, Prämedikation, 

Narkose,  

Aufwachphase, starke Sedierung, schwere Depression 

In jedem Alter: Koma, Paraplegie, Hemiplegie, Kachexie, Multiple  

Sklerose, Schock, Analgesie 
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2.1.2. Prädilektionsstellen 

 

Druckgeschwüre können sich grundsätzlich an allen Körperstellen 

entwickeln. Vermehrt treten diese aber über Knochenvorsprüngen und über 

Stellen, die wenig durch Unterhautfettgewebe ausgepolstert sind, auf. Da  

geriatrische Patienten sehr gerne in Rückenlage liegen, treten mehr als die 

Hälfte aller Druckgeschwüre an der gewichtsbedingt am stärksten belasteten 

Kreuz- und Steißbeinregion sowie an den Fersen auf. Bei seitlicher 

Lagerung ist wiederum der obere äußere Oberschenkel gefährdet 

(Trochanter major). Weniger oft treten Druckstellen an den Schulterblättern, 

den Dornfortsätzen der Wirbelsäule, dem Brustbein, den Ellbogen, den 

Kniescheiben, am Hinterkopf oder an den Ohrmuscheln auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1 Prädilektionsstellen 
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2.2. Stadieneinteilung 

 

Stadium 1: Anhaltende Hautrötung bei intakter Epidermis.  

Nach Druckentlastung ist eine bleibende Hautrötung zu beobachten, die 

jedoch reversibel ist und folgenlos wieder abheilt, wenn konsequent Druck 

entlastet wird. Die Rötung kann einige Tage, je nach Dauer der 

vorangegangenen Minderdurchblutungen bestehen bleiben.  

Stadium 2: Oberflächliche, schmerzhafte Blasenbildung.  

Der Schaden reicht bis in die Dermis. Hier kann man eine bleibende Rötung 

und eine Schwellung beobachten. Da sich Gewebswasser in die Haut 

einlagert, fühlt sich diese zuerst verhärtet an. Nach kurzer Zeit bildet sich 

aber eine Blase, die oft aufplatzt und sehr leicht mit Krankheitskeimen 

infiziert werden kann. Der Dekubitus ist in diesem Stadium eine Wunde. 

Eine konsequente Druckentlastung und Wundbehandlung führt zur 

vollständigen Heilung ohne Narbenbildung.  

Stadium 3: Gewebsdefekt bis in die Subcutis.  

Es kommt zur Nekrosebildung mit bläulicher Hautverfärbung. Die 

unmittelbare Umgebung der Nekrose zeigt eine rötliche Verfärbung und 

ödematöse Schwellung der Haut. Das abgestorbene Gewebe wird trocken, 

hart und gegenüber Stichen und Schnitten unempfindlich. Nekrotisches 

Gewebe kann nicht mehr heilen. Es setzt sich deutlich von der Umgebung 

und dem darunterliegenden Gewebe ab und wird schließlich abgestoßen.  

Stadium 4: Gewebsdefekt bis zu den Muskeln, Sehnen und Knochen.  

Merkmal ist das offene Geschwür, weil hier immer größere und tiefere 

Gewebeschichten zugrunde gehen. Die Wunde heilt unter Narbenbildung 

wieder aus und es handelt sich immer um eine sekundäre Wundheilung. Es 

kommt oftmals zu schweren Komplikationen, wie Sekundärinfektionen, 

Sepsis und Osteomyelitis (Knochenmarksentzündung).  
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3. DER EIGEN- UND MITVERANTWORTLICHE 

TÄTIGKEITSBEREICH 

 

 

Gemäß §14 Abs 1 GuKG umfasst die Ausübung des gehobenen Dienstes für  

Gesundheits- und Krankenpflege die eigenverantwortliche Diagnostik, 

Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle aller pflegerischen 

Maßnahmen im intra- und extramuralen Bereich (Pflegeprozess), die 

Gesundheitsförderung und -beratung im Rahmen der Pflege, die 

Pflegeforschung sowie die Durchführung administrativer Aufgaben im 

Rahmen der Pflege. 

 

Abs 2 leg. cit. Die einzelnen Stufen des Pflegeprozesses: 

- Pflegeanamnese 

- Erhebung der Pflegebedürfnisse 

- Pflegediagnose – Feststellung der Pflegebedürfnisse 

- Pflegeplanung 

- Durchführung der Pflegemaßnahmen 

- Pflegeevaluation 

- Mitwirkung an der Pflegeforschung 

 

Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich umfasst desweiteren 

insbesondere: 

- Die Dokumentation des Pflegeprozesses 

- Die Information über Krankheitsvorbeugung und Anwendung von   

  gesundheitsfördernden Maßnahmen 

- Die psychosoziale Betreuung 
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- Die Organisation der Pflege 

- Die Anleitung und Überwachung des Hilfspersonals 

- Anleitung und Begleitung der SchülerInnen im Rahmen der Ausübung. 

 

 

Mitverantwortlicher Tätigkeitsbereich 

 

§ 15. (1) Der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich umfaßt die Durchführung 

diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen nach ärztlicher 

Anordnung. 

(2) Der anordnende Arzt trägt die Verantwortung für die Anordnung 

(Anordnungsverantwortung), Die Angehörigen des gehoben Dienstes 

für Gesundheits- und Krankenpflege trägt die Verantwortung für die 

Durchführung der angeordneten Tätigkeit. 

(3) Im mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich hat jede ärztliche 

Anordnung vor der betreffenden Maßnahme schriftlich zu erfolgen. 

Die erfolgte Durchführung ist durch den Angehörigen des gehobenen 

Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege durch deren 

Unterschrift zu bestätigen 

 (4) Die ärztlichen Anordnung kann in medizinischen begründeten 

Ausnahmefällen mündlich erfolgen, sofern dabei auch die 

Eindeutigkeit und Zweifelsfreiheit sichergestellt sind. Eine 

Übermittlung der schriftlichen Anordnung per Telefax im Wege 

automationsunterstützter Datenübertragung ist zulässig, sofern die 

Dokumentation gewährleistetest. Die schriftliche Dokumentation der 

ärztlichen Anordnung hat unverzüglich, längstens aber innerhalb von 

24 Stunden zu erfolgen. 

(5) Der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich umfaßt insbesondere: 

1. Verabreichung von Arztneimittel 
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2. Vorbereitung und Verabreichung von subkutanen, 

intramuskulären und intravenösen Injektionen 

3. Vorbereitung und Anschluss von Infusionen bei liegenden 

Gefäßzugang, ausgenommen Transfusionen, 

4. Blutentnahme aus Venen und aus den Kapillaren 

5. Setzen von transurethalen Blasenkatheter zur Harnableitung 

6. Durchführung von Darmeinläufen und 

7. Legen von Magensonden 

 

3.1.Die Eigenverantwortlichkeit im rechtlichen Sinn  

- Einlassungsfahrlässigkeit 

- Rechtswidrige Arbeitsverweigerung 

 

Der rechtliche Begriff der Eigenverantwortlichkeit bedeutet die fachliche 

Weisungsfreiheit – insbesondere auch von ärztlichen Anweisungen. 

Mit dem Terminus „eigenverantwortlich“ wird aber auch zum Ausdruck 

gebracht, dass Angehörige des gehobenen Dienstes für den „Erfolg“ im 

strafrechtlichen Sinn bzw. den Schaden im zivilrechten Sinn, der im 

kausalen Zusammenhang mit dem sorgfaltswidrigen Handeln in der 

Gesundheits- und Krankenpflege steht, auch in Haftung genommen werden 

können. 

Eingelebte Verkehrssitten, ein verbreitetes stationäres „Brauchtum“ 

rechtfertigen ein sorgfaltswidriges Handeln im Einzelfall nicht. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die strafrechtliche Einlassungs- oder 

Übernahmefahrlässigkeit – die insbesondere im mitverantwortlichen 

Tätigkeitsbereich von Bedeutung sein kann – hinzuweisen. 

Einlassungsfahrlässigkeit liegt vor, wenn die diplomierte Gesundheits- und 

Krankenschwester/-pfleger Tätigkeiten übernimmt, von denen sie/er weiß 

oder wissen müsste, dass er/sie diese Tätigkeiten nicht entsprechend der im 

Einzelfall gebotenen Sorgfalt durchführen kann. 
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In diesen Fällen hat der/die Berufsangehörige die Durchführung der 

Tätigkeit zu unterlassen (im eigenverantwortlichen Bereich) oder zu 

verweigern (im mitverantwortlichen Bereich).  

Der Berufsangehörige hat also nach einer „gesunden Selbsteinschätzung“ 

zu prüfen, ob er sich selbst imstande sieht, die 

Durchführungsverantwortung und Notfallkompetenz im Einzelfall zu 

übernehmen.  

Von rechtswidriger Arbeitsverweigerung kann nur gesprochen werden, 

wenn der Dienstnehmer verpflichtet ist, eine bestimmte Handlung oder 

Unterlassung vorzunehmen. 

 

3.2.Die „Letztverantwortung“ 

 

Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege trägt im 

Pflegeprozess die Anordnungsverantwortung sowie die 

Durchführungsverantwortung.  

D. h., dem Arzt - auch nicht dem ärztliche Leiter – kommt im Rahmen des 

eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich der gehobenen Dienste für 

Gesundheits- und Krankenpflege keine Anordnungsberechtigung zu. 

Der ärztliche Leiter/Direktor zeichnet iS des § 7 B-KAG insbesondere für 

die gebotenen ärztlichen Organisationsabläufe in einer Krankenanstalt 

verantwortlich, hat aber selbst gegenüber seinen Abteilungsvorständen oder 

Fachärzten grundsätzlich kein fachliches Weisungsrecht. Umso weniger 

kann von einem fachlichen Weisungsrecht gegenüber dem gehobenen 

Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege bezogen auf deren 

eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich ausgegangen werden. 
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4. VOLLSTÄNDIGE DRUCKENTLASTUNG 

Zur Wundheilung ist eine lokale Gewebssauerstoffkonzentration notwendig. 

Diese kann nur durch Druckentlastung gefährdeter Hautareale zustande 

kommen. Ohne Druckentlastung ist daher eine Wundbehandlung nicht 

möglich. Alle anderen Maßnahmen sind bei nicht erfolgter gleichzeitiger 

Druckentlastung sinnlos.  

Auf die Wunde darf niemals Druck ausgeübt werden, auch nicht bei 

alltäglichen Verrichtungen, wie z. B. beim Essen. 

Wenn also ein Dekubitus eine schlechte Wundheilung aufweist, so liegt eine 

nicht genügende Druckentlastung vor. 

 

4.1. Therapeutische Lagerung 

Grundsätzlich bedeutet therapeutische Lagerung bei einem vorhandenen 

Dekubitus Stadium 3 und 4, eine Lagerung auf einer weichen Matratze unter 

gleichzeitigem nach jeweils zwei Stunden Umlagern. Die Lagerung muss 

individuell auf den Patienten je nach Dekubituslokalisation abgestimmt 

werden. Hat der Patient einen sacralen Dekubitus, kommt für ihn nur die 

30° Schräglage rechts oder links in Frage. Niemals sollte er auf dem Rücken 

liegen. Wichtig ist auch die Auswahl der Antidekubitusmatratze. Ist die 

Matratze zu weich, führt dies zu einer Immobilisation des Patienten. Ist sie 

zu hart, hat sie keine Wirkung. 

 

4.1.1 Lagerungsmöglichkeiten 

Der Patient sollte so gelagert werden, dass seine Selbstständigkeit gefördert 

wird, d. h. so wenig Lagerungshilfsmittel wie möglich verwenden. 

Außerdem ist zu beachten, dass ein weichgelagerter Mensch immer 

immobiler wird, weil er seine Körpergrenzen mit der Zeit schlechter 

wahrnehmen kann. Von Wichtigkeit ist auch, dass so viel Körperoberfläche 

wie möglich aufliegt.  
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Lagert man beispielsweise die Fersen mit einem dicken Polster frei, dann 

erhöht sich der Druck sacral viel mehr, weil das Gewicht der Beine auf den 

gesamten hinteren Bereich drückt. Außerdem ist auf eine korrekte 

Hüftbeugung zu achten. Wenn das Kopfende des Bettes hochgestellt ist, 

rutscht der Patient hinunter und somit stimmt die Hüftbeugung nicht mehr 

mit der Bettabknickung zusammen. Um dieses zu verhindern, legt man als 

„Bremse“ ein zusammengelegtes Leintuch unter beide Oberschenkel bis an 

die Sitzbeinhöcker heran. 

Um eine ausreichende Blutversorgung im Gewebe gewährleisten zu können, 

möchte ich noch einmal ausdrücklich betonen, dass alle zwei Stunden 

umgelagert werden muss. 

 

Die 30° Schräglage hat sich bei der Umlagerung als die beste 

Lagerungsmethode erwiesen. Hingegen ist bei der Rückenlage die 

Druckbelastung am Kreuzbein und an den Fersen am höchsten, und bei der 

90° Lagerung ist der Druck auf den Trochantern am größten. Die 90° 

Lagerung sollte deshalb bei der Dekubitusbehandlung nicht mehr 

angewendet werden. 

Die 30° Lagerung kann sehr einfach durchgeführt werden. Man benötigt 

zwei große Polster mit mittlerer Füllung. Das Kopfende muss nicht 

flachgestellt werden. Zuerst dreht man den Patienten auf eine Seite, legt 

einen Polster in den Rücken und dreht ihn wieder zurück. Zusätzlich kann 

man einen Polster zwischen die Beine geben. Die 30° Lagerung wird bei 

einem Dekubitus im sacralen Bereich sowie bei den Trochanter majores und 

zur Mobilisation verwendet. 

 

 

 

 

Abb. 2 Die 30°-Schräglagerung 
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Die 135° Lagerung ist auch bei einem sacralen Dekubitus indiziert. Vor 

allem beim Verbandswechsel bzw. Therapie ist diese Lagerung von Vorteil, 

da sie für den Patienten entspannend wirkt, sofern er keine Atem- oder 

Wirbelsäulenprobleme hat. Außerdem ist keine zweite Pflegeperson für den 

Verbandswechsel notwendig. Nachteile dieser Lagerung sind, dass 

Hemiplegiker nur auf der nicht betroffenen Seite gelagert werden dürfen, 

wodurch ihre Beweglichkeit weiter eingeschränkt wird. Verwirrte Patienten 

verbleiben außerdem nicht lange in dieser Position. Ferner sollte man auf 

die Beckenkämme achten und deshalb nach einer Stunde wieder umlagern.  

Für die 135° Lagerung benötigt man zwei große Polster und ein kleines 

Kopfkissen. Der Patient wird ganz an die Bettkante herangelegt, dann 

schiebt man den zur Mitte liegenden Arm unter sein Gesäß. Jetzt dreht man 

ihn auf die Seite, gibt einen Polster unter den Brust- Bauchraum und dreht 

ihn weiter auf den Polster. Zwischen die Beine kommt ebenfalls ein Polster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3 Die 135°-Lagerung 
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Die Schiefe Ebene ist keine wirkliche Lagerung, aber eine Ergänzung der 

bestehenden Umlagerung. So ist sie für den Nachtdienst geeignet, allerdings 

nicht so effektiv wie alle anderen Lagerungsarten. Weiters kann diese 

Lagerung bei Patienten durchgeführt werden, die sonst nicht mehr 

umgelagert werden können (Metastasen – Schmerzen). 

Benötigt werden drei Keile aus hartem Schaumstoff, die unter die Matratze 

geschoben werden. Sie sollten mindestens bis zur Hälfte der Matratzenbreite 

untergeschoben werden, sonst besteht die Gefahr, dass die Matratze 

abknickt und der Patient auf die gerade Fläche rutscht. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4 Die schiefe Ebene 

5-Kissen-Lagerung ist eine kombinierte Weich- und Hohllagerung. Diese 

Lagerung ist besonders gut bei bestehenden Druckgeschwüren anwendbar. 

Hier werden die fünf Polster so angeordnet, dass Schulterblätter, 

Sacralbereich und Fersen freiliegen. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5 Die 5 Kissen-Lagerung 
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4.1.2 Spezialmatratzen 

 

Schaumstoffmatratzen 

Schaumstoffmatratzen gibt es in unterschiedlichster Qualität, 

Oberflächenbeschaffenheit und Farbgestaltung. Manche haben sogar 

Gelkissen integriert. 

Der Vorteil von Schaumstoffmatratzen ist, dass sie im Verhältnis zu anderen 

Antidekubitusmatratzen relativ preisgünstig sind. Der Nachteil dieser 

Matratzen ist jedoch, dass die absolute Druckentlastung nicht gewährleistet 

ist. Schaumstoffmatratzen ersetzen auf keinen Fall regelmäßiges Umlagern, 

sie können bestenfalls die Umlagerungsintervalle etwas verlängern. 

 

Luftgefüllte Matratzen 

Diese Matratzen können mit Spezialpumpen oder Gebläsen mit Luft gefüllt 

werden und können sich an das Gewicht des Patienten anpassen. Wenn sie 

nicht mehr gebraucht werden, lassen sie sich platzsparend aufbewahren. Sie 

können aber relativ leicht kaputt gehen und sind irreparabel. Auch diese 

ersetzen nicht die Umlagerung des Patienten. 

 

Air-fluidized-Betten 

Mit diesen wird eine gute Druckentlastung erreicht, weil der Patient 

permanent von umströmender Luft umgeben wird. Außerdem kann diese 

Luft den Patienten kühlen und trocken halten. 

 

Wechseldruckmatratzen 

Bei diesen Matratzen werden abwechselnd Kammern mit Luft gefüllt und 

gleichzeitig andere entlastet. Die Anordnung, Größe, Form und Anzahl der 

Luftkammern ist je nach Hersteller unterschiedlich. Bei diesem System 

kann eine absolute Druckentlastung erreicht werden. 
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Im Allgemeinen ist anzumerken, dass bei Antidekubitusmatratzen das 

Leintuch so locker wie möglich sein soll, weil durch eine Untersuchung 

folgendes festgestellt wurde: Liegt das Leintuch sehr locker auf der 

Matratze auf, ist der Auflagedruck deutlich geringer als bei gespanntem 

Leintuch. Außerdem haben Unterlagen, Durchzüge usw. bei 

Antidekubitusmatratzen nichts zu suchen, da diese den Auflagedruck 

wiederum erhöhen. 

Auch wenn moderne Antidekubitusmatratzen eine absolute Druckentlastung 

ermöglichen, ist es wichtig zu sagen, dass auf das Umlagern aus Gründen 

der Körperwahrnehmung, des psychischen Wohlbefindens und der Mobilität 

nicht verzichtet werden soll. 
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5. LOKALE WUNDBEHANDLUNG 

 

 

Um eine optimale Wundbehandlung durchführen zu können, müssen einige 

Aspekte beachtet werden. Zuerst sollte man die Faktoren kennen, die die 

Wundheilung verzögern, um diese beseitigen zu können. 

Dies sind folgende: Zu wenig Sauerstoff im Gewebe, nekrotische Beläge auf 

dem Ulcus, Lokalinfektion, ungeeignete lokale Behandlungsmaßnahmen, 

Krankheiten oder körperliche Zustände, welche die Mobilität oder das 

Allgemeinempfinden verschlechtern und somit die Wundheilung verzögern. 

Darausfolgend nun die wichtigsten Therapieprinzipien: 

- lokale Druckentlastung 

- Entfernung der Nekrose 

- Richtige Auswahl des Wundverbands, zur physiologischen 

Wundheilungsphase passend 

- Behandlung und Vermeidung der Risikofaktoren 

Auf Grund dessen ist es daher sehr wichtig über die einzelnen 

Wundheilungsphasen Bescheid zu wissen. 

 

 

5.1 Wundheilungsphasen 

 

Die Wundheilung ist grundsätzlich in drei Phasen unterteilt, wobei die 

einzelnen Phasen unterschiedlich lange dauern und in unterschiedlicher 

Ausprägung auftreten können. Dies ist wiederum von der individuellen 

Wundsituation abhängig. Deshalb muss eine gute Wundbehandlung auf die 

einzelnen Wundheilungsphasen abgestimmt sein. 
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1. Reinigungsphase 

In dieser Phase wird abgestorbenes Gewebe, Fremdkörper und Keime durch 

körpereigene Vorgänge vernichtet. Diese dient der Wundreinigung und der 

Infektabwehr. Je effektiver die Reinigungsvorgänge ablaufen, um so besser 

wird das nachfolgende Gewebe gebildet. Bereits in dieser Phase muss die 

Blutversorgung durch Druckentlastung wiederhergestellt werden.  

Wenn Nekrosen vorhanden sind, müssen diese abgetragen (enzymatisch 

oder chirurgisch). Der Verband muss in dieser Phase sehr saugfähig sein, 

damit das mit Keimen verschmutzte Sekret gut aufgesaugt werden kann. 

 

2. Granulationsphase 

Wenn die Wunde durch enzymatische oder chirurgische Maßnahmen 

gesäubert ist, muss das Einsprossen von Granulationsgewebe gefördert 

werden. Am wichtigsten ist es, dass das physiologische Wundsekret mit den 

Vitaminen und Wachstumsfaktoren erhalten bleibt, da dieses die Wunde 

feucht hält. Das Verbandmaterial sollte in dieser Phase eine gute Saug- und 

Sogwirkung haben, um die Sekretion der Wunde wieder anzukurbeln. 

Außerdem muss der Verband überschüssiges Sekret aufsaugen. 

 

3. Epithelisierungsphase 

Diese Phase ist der Abschluss der Wundheilung. Hier bilden sich neue 

Epithelzellen, welche sich vom Wundrand zur Mitte hin bilden, um die 

Wunde mit neuem Gewebe wieder aufzufüllen. Auch hier gilt 

bestmögliches feuchthalten der Wunde. Der Verband muss besonders 

wundfreundlich sein, d. h. er darf nicht mit der Wunde verkleben, da sonst 

das äußerst empfindliche Epithel wieder verletzt wird. Außerdem muss der 

Verband die Wunde feucht halten. 
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5.2. Phasengerechte Wundbehandlung 

Wie ich schon erwähnt habe, kommt es in den einzelnen Abschnitten der 

Wundheilung zu unterschiedlichen zellulären Aktivitäten. Deshalb muss die 

Form der Wundbehandlung der aktuellen Wundsituation angepasst werden. 

 

5.2.1. Abtragung der Nekrose 

 

Die Nekrose (abgestorbenes Gewebe) bildet einen optimalen Nährboden für 

Bakterien. Diese führen in weiterer Folge zu Infektionen und behindern 

bzw. verhindern die Wundheilung erheblich. Durch diesen Vorgang wird 

die Bildung von Granulationsgewebe verhindert, und ohne diesem kann es 

zu keiner Epithelisierung kommen. 

Außerdem verdeckt die schwarze Kruste das Ulcus, das bis in tiefere 

Hautschichten eindringen und in weiterer Folge zur Osteomyelitis 

(Knochenmarksentzündung) führen kann. Weiters stören nekrotische Beläge 

deshalb die Wundheilung, weil sie die Versorgung mit Blut und Nährstoffen 

blockieren. 

 

Deswegen müssen alle Nekrosen so schnell (innerhalb 2-3 Wochen) und 

gründlich wie möglich entfernt werden. Sehr große Nekrosen werden durch 

den Chirurgen abgetragen. 

Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: 

 

a) das chirurgische Debridement und 

b) das enzymatische Debridement 
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5.2.1.1. Chirurgisches Debridement 

 

Hierbei wird die Nekrose chirurgisch mit Skalpell und Schere entfernt bzw. 

verkleinert, um so den Stofftransport von Kapillare zur Zelle 

wiederherzustellen. Häufig werden auch die Wundränder ausgeschnitten 

und unzureichend durchblutetes Gewebe entfernt.  

Je nach Zustand der Wunde wird das chirurgische Debridement in mehreren 

Phasen durchgeführt. Sind in einer Wunde mehrere  Wundphasen (Nekrose, 

Fibrin, Granulation) gleichzeitig vorhanden, dann ist das Debridieren 

besonders von Vorteil. Die Wunde wird in ein einheitliches Stadium 

gebracht, um so besser behandelt werden zu können. Bei großen Nekrosen, 

vor allem im Bereich des Hüftgelenkes und bei Sepsis, sollte das 

Debridement im Operationssaal durchgeführt werden. 

Nach der Wundausschneidung bildet sich meistens vermehrt Exsudat, das 

ungehindert abfließen muss. 

 

5.2.1.2. Enzymatisches Debridement 

 

Dieses wird nur nach chirurgischen Debridements oder dünn vorhandenen 

nekrotischen Belägen durchgeführt. Das enzymatische Debridement ist 

hervorragend für die Wundreinigung geeignet. Vor allem schmierige Beläge 

lassen sich chirurgisch nicht entfernen. 

 

Es gibt mehrere Enzyme, die zur Verfügung stehen, z. B.: 

- Fibrinolysin (Fibrolan Salbe), eine enzymatische 

Wundreinigung,  

die sich vor allem auf die Nekrose richtet, 

- Clostridiopepdasum (Iroxol Salbe) dient der enzymatischen  

und antiseptischen Wundreinigung, 
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- Trypsin (Leukase Kegel), ein antibiotisches – enzymatisches 

Mittel, auch der Wundreinigung dienend, 

- Streptokinase (Vardasepuder), das auch der enzymatischen  

Wundreinigung dient. 

 

5.2.2. Infektionsbekämpfung 

 

Grundsätzlich weisen Dekubitalgeschwüre eine erhöhte 

Infektionsanfälligkeit auf, da chronische Wunden nie steril, sondern immer 

mit Keimen besiedelt sind. Daher ist die Beurteilung der 

Infektionsgefährdung und die prophylaktischen Maßnahmen (steriles 

Arbeiten) zur Vermeidung einer Wundinfektion unumgänglich. Es ist 

deswegen so wichtig, weil eine Infektion die Wundheilung verzögert bzw. 

sogar verhindert. 

Eine Infektion besteht erst dann, wenn die 5 Entzündungszeichen 

(Erwärmung, Rötung, Ödeme, Schmerz, Funktionsstörung) sichtbar sind. Ist 

dies der Fall ist, wird zuurst ein bakteriologischer Abstrich der Wunde 

gemacht und anhand dieses Befundes ordnet der Arzt eine systemische 

Antibiotikatherapie an.  

 

Eine lokale Antibiotikatherapie ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll, z. B. 

wenn systemische Gabe kontraindiziert ist. Auf keinen Fall dürfen diese 

Medikamente prophylaktisch eingesetzt werden, da es rasch zur 

Resistenzbildung kommt und die körpereigenen Zellen geschädigt werden 

können. 

 

Auch lokale Desinfektionsmittel sind nicht umstritten, weil sie nur auf die 

Keime der Ulcusoberfläche wirken und nicht auf diejenigen, die sich in der 

Tiefe befinden und die eigentliche Infektion auslösen. Außerdem schädigen 

Lokaldesinfektionsmittel neugebildete Epithelzellen. 
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Die gezielte systemische Antibiotikatherapie ist noch immer eine 

anerkannte Therapie bei der bakteriellen Infektion. Nicht zu vergessen ist, 

dass die Wundreinigung zur Infektionsbekämpfung von entscheidender 

Bedeutung ist. 

 

5.2.3 Wundreinigung 

 

Ringerlösung hat sich zum Reinigen der Wunde (z. B. beim 

Verbandswechsel mit Lokaltherapeutika oder bei enzymatischer 

Wundbehandlung mit wechselnden nässenden Umschlägen) als sehr gut 

erwiesen. Sie enthält Kalium- und Calciumionen und ermöglicht so den 

Epithelzellen ein längeres Überleben.  

Auch 0,9 % NaCl-Lösung ist sehr gut für Spülungen und Umschläge 

geeignet.  

Der Gebrauch von Wasserstoff, der die Wundheilung hemmt, ist nicht mehr 

zulässig.  

 

5.2.4 Anforderung an Wundverbände 

 

Bei der Dekubitusbehandlung sollten heute keine traditionellen Verbände 

mehr angewandt werden. Sterile Mullkompressen, die direkt auf der Wunde 

aufliegen, saugen sich mit Blut und Sekret voll und schaffen schnell 

unsterile Wundverhältnisse.  

 

Durch das Eintrocknen wird die Wundauflage außerdem sehr hart. Beim 

Verbandswechsel, der sehr schmerzhaft ist, kommt es dann zu einer 

Verletzung des neugebildeten Gewebes. Außerdem haften Teile der 

Kompresse in der Wunde. 
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Die Wunde trocknet aus, die Wundheilung wird nachhaltig gestört. 

Traditionelle Verbandmaterialien können allenfalls als sekundäre 

Wundauflage verwendet werden.  

Ein moderner Wundverband sollte in seiner Anwendung einfach sein, keine 

toxischen Wirkungen haben und keine Substanzen enthalten, die in die 

Wunde oder ins Gewebe eindringen können. Der Verband darf nicht mit 

dem Wundgrund verkleben und muss sich leicht entfernen lassen. Er soll 

bakterienundurchlässig sein und ein feuchtes Wundklima schaffen.  

 

5.2.5. Mittel zur Wundreinigung und Granulierung 

 

Alginate 

Alginate sind Produkte auf der Basis von Calciumalginat bzw. Calcium-

Natrium Alginatfasern. Sie können in Form von Kompressen oder 

Tamponaden sehr große Exudatmengen aufnehmen (bis zum 20 fachen des 

Eigengewichts), indem die körpereigenen Natriumionen gegen die 

Calciumionen ausgetauscht werden. Bei Kontakt mit dem Wundsekret 

quellen diese Fasern zu einem strukturierten Gel auf. Dieses nimmt Sekret, 

Gewebetrümmer, Keime auf und kleidet somit die Wundhöhle aus. 

Das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Gelbildung hängen von dem in 

der Wunde vorhandenen Sekret ab. Durch diese Vorgänge entsteht ein 

physiologisches Wundklima. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein 

atraumatischer Verbandswechsel möglich ist, weil die Gelmasse nicht mit 

der Wunde verklebt; dadurch ist das Entfernen mit der Pinzette sehr leicht 

und schmerzlos. Außerdem wird kein Granulationsgewebe bzw. die 

Epithelisierung geschädigt. Alginate können mit Folienverbänden, 

Hydrokolloiden oder sterilen Mullkompressen kombiniert werden.  

Dieser Verband kann bei tiefen und oberflächlichen, mittel – stark 

sezernierenden, blutigen, infizierten, stinkenden Wunden eingesetzt werden.  
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Die Tragedauer ist je nach Sekretion und Infektion 1 – 7 Tage. Bei Infektion 

muss täglich gewechselt werden. Die Wundreinigung und Granulation wird 

so gleichzeitig gefördert. Der einzige Nachteil ist, dass zusätzlich ein 

Verband zur Fixierung notwendig ist.  

 

Anwendung: Vor der Anwendung sollte ein Debridement oder eine lokale 

Desinfektion durchgeführt werden. Dann werden die Kompressen unter 

sterilen Bedingungen trocken auf die Wunde aufgelegt oder Vertiefungen 

und Wundtaschen damit austamponiert. Anschließend wird mit sterilen 

Mullkompressen, Folien- oder Hydrokolloidverbänden fixiert.  

 

Schaumstoffe 

Sie besteht aus einer Polyurethanschaumplatte aus verschiedenster Dicke, 

Porengröße und Struktur.  

Im Allgemeinen sind Schaumstoffe hautfreundlich, saugfähig und 

granulationsfördernd.  

 

Es gibt:  

 

- großporige Schaumstoffe: 

Diese verhaften mit dem Wundgrund. Die Schaumstoffe müssen ca. 1mm 

kleiner als die Wunde zugeschnitten werden, da es sonst zum Abreißen des 

neuen Epithelgewebes kommt. Verbandswechsel solcher Art sind sehr 

schmerzhaft und verletzen möglicherweise das Epithel. Aus diesen Gründen 

wird dieser Verband nur vor Hauttransplantationen verwendet, weil dort 

kleine Blutungen erwünscht sind.  
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- feinporige Schaumstoffe:  

Sie verhaften nicht mit dem Wundgrund. Wasser und Proteine werden von 

ihnen förmlich angezogen. Einziger Nachteil ist, dass sie große Zelltrümmer 

nicht aufnehmen können, die weggespült oder weggeputzt werden müssen. 

Sie absorbieren Wundsekret, reinigen dieses und erhalten somit ein feuchtes 

Wundklima.  

 

Beim Verbandswechsel lässt sich der Schaumstoff schmerzlos entfernen. Es 

muss darauf geachtet werden, dass sich der feinporige Schaumstoff sehr 

ausdehnt. Aus diesem Grund darf die Wunde nur zu einem Drittel ausgelegt 

werden.  

Schaumstoffe zur Reinigung von Wunden bei mittelstarker Sekretion, vor 

Hauttransplantationen, zur Reinigung von Belägen oder als Unterlage bei 

Verbrennungen eingesetzt. Die Tragedauer ist je nach Sekretion 1 – 7 Tage.  

Nachteile dieser Produkte sind, dass sie zur Fixation einen zusätzlichen 

Verband benötigen und undurchsichtig sind.  

 

Anwendung: Auflage entsprechend der Wundform zuschneiden, ohne die 

Wundränder zu überlappen. Im Gegenteil bei großporigen Verbänden 1mm 

weniger und bei feinporigen Verbänden um zwei Drittel weniger 

zuschneiden. Schaumstoff auf die Wunde aufbringen und fixieren.  

 

Wundgele 

Vor allem bei trockenen, schwach sezernierenden oder schlecht heilenden 

Wunden sind in der Reinigungs- und Granulationsphase Wundgele sehr gut 

geeignet. Nur so wird die Wunde feucht gehalten. Außerdem kann es Sekret 

und abgestorbene Zellen aufnehmen. Die Tragedauer ist je nach Sekretion 1 

- 7 Tage. Bei infizierten Wunden muss täglich gewechselt werden.  
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Nachteil ist, dass ein zusätzlicher Fixationsverband notwendig ist. Wann 

immer es möglich ist, sollte zusätzlich mit Folien- oder 

Hydrokolloidverbänden usw. abgedeckt werden. Die Wirkung wird dadurch 

nur verstärkt.  

 

Anwendung: Zuerst wird die Wunde mit Ringerlösung gespült, danach der 

Inhalt der Faltflasche auf die Wunde 3 – 5 mm dick aufgetragen und bei 

tiefen Wunden zusätzlich mit Schaumstoffen oder Alginaten austamponiert. 

Anschließend wird entweder mit einer sterilen Mullkompresse oder mit 

einen Folien- bzw. Hydrokolloidverband verbunden.  

 

Vakuumtherapie 

Die Vakuumtherapie ist besonders in der Reinigungs- und 

Granulationsphase bei infizierten akuten und chronischen Wunden als 

Sanierung vor operativem Wundverschluss (Spalthaut) und bei schlecht 

heilenden Wunden geeignet.  

 

Sie wirkt:  - infektionsmindernd 

  - wundreinigend 

  - granulationsfördernd 

    und verhindert die Bildung eines Wundödems. 

 

Es wird ein steriler (verhafteter) Polyurethanschaumstoff verwendet. In 

diesem befindet sich ein Drainageschlauch, der durch eine Verbindung an 

einem Behälter angeschlossen wird. Es muss darauf geachtet werden, dass 

der Schaumstoff luftdicht verschlossen ist. Nur wenn der Auffangbehälter 

an ein Pumpsystem angeschlossen ist, wird kontinuierlich Sog erzeugt. In 

den ersten Tagen wird meist ein Dauersog von 125 mm Hg eingestellt. 
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Nach den ersten Tagen wird dieser auf intermittierend umgestellt (5 

Minuten Sog und 2 Minuten Pause). Wird das System undicht, schaltet es 

automatisch ab und gibt Alarm. 

Diese Therapie kann vielfältig bei Wunden eingesetzt werden, vor allem 

aber bei stark sezernierenden, tiefen, infizierten, belegten Wunden,  

z. B.: Dekubitus Grad 3 + 4 . Die durchschnittliche Therapiedauer beträgt 1 

– 4 Wochen. Bei Infekten wird grundsätzlich alle 24 Stunden, in der 

schwarz-gelben Phase alle 3 – 4 Tage und in der Granulationsphase alle 5 – 

7 Tage gewechselt. Außerdem ist in dieser Phase der feinporige 

Polyurethanschaumstoff zu verwenden. 

Kontraindikationen sind erhöhte Blutungsneigung und große Fistelgänge.  

Die Vakuum- Versiegelung ist somit ein neuer Hoffnungsträger in der 

lokalen Infektionsbehandlung. 

 

Aktivkohleverband mit Silber 

Der Aktivkohleverband ist bei allen infizierten und infektionsgefährdeten 

Wunden, wie z. B. Dekubitus, indiziert. 

Diese Wundauflage bietet eine antibiotikafreie Wundinfektionstherapie und 

ruft keine allergischen Reaktionen oder Resistenzen hervor.  

Außerdem besitzt sie eine sehr gute wundreinigende Wirkung, da Bakterien, 

Zell- und Gewebetrümmer auf physiologische Weise absorbiert werden.  

Die Bildung von Wundexsudat wird reduziert und die Granulation angeregt. 

Stinkender Wundgeruch wird durch die Aktivkohle neutralisiert. 

Typische Einsatzgebiete sind gerötete Wundränder oder eitrig belegte 

Wunden. 
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Anwendung: Der Aktivkohleverband sollte nicht zerschnitten werden, damit 

keine Aktivkohlepartikel in die Wunde gelangen können. Dieser Verband 

wird mit einer sterilen Saugkompresse fixiert. Anfangs sollte der 

Aktivkohleverband täglich gewechselt werden. In weiterer Folge kann 

dieser aber alle 2 – 3 Tage erneuert werden. 

 

5.2.6. Mittel zur Wundreinigung, Granulation und Epithelisierung 

 

Hydrofaser 

Hydrofaser ist die neueste Behandlungsform und wird erst seit 5 Jahren in 

Österreich eingesetzt.  

Sie zeichnet sich durch eine sofortige Sogwirkung und Quellung aus. 

Außerdem besitzt sie ein hohes Resorptionsvermögen, bildet sich zu Gel 

und wirkt sehr schnell schmerzlindernd. Da ist wichtig zu wissen, dass die 

Reißfestigkeit der Hydrofaser in gequollenem Zustand 1,3 fach höher ist als 

die Alginatfaser. Sie kann bei allen Arten von Wunden eingesetzt werden 

und mit Wundgelen, Folien- oder Hydrokolloidverbänden kombiniert 

werden. 

 Zu beachten ist aber, dass bei schlecht sezernierenden Wunden, die 

Hydrofaser mit dem Wundgrund verkleben kann, deswegen sollte man in 

solchen Fällen mit Wundgel nicht sparen. 

 

Bei nässenden Wunden ist die Hydrofaser am besten geeignet. Bei stark 

sekretfördernden Wunden verwende man sie zweilagig, bei mäßig 

sezernierenden Wunden einlagig und bei trockenen, belegten Wunden in 

Kombination mit Wundgel. Außerdem muss die Hydrofaser über den 

Wundrand hinaus appliziert werden. Abschließend wird diese mit Folien- 

oder Hydrokolloidverband abgedeckt.  

Tragedauer je nach Sekretion 1 – 7 Tage.  
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Hydrogel-Auflagen 

Diese weichen, bequemen, kühlenden, elastischen Platten wirken 

aufweichend auf die Wunde. Sie besitzen jedoch keine gute Saugfähigkeit 

und trocknen leicht aus. Deswegen wurden diese Verbände fast vollständig 

von den Hydrokolloiden abgelöst.  

 

Hydrokolloide 

Hydrokolloide sind im Wesentlichen selbsthaftend, stark saugfähig und 

leicht anwendbar. Überschüssiges Wundexudat wird in ein Gel gebunden, 

das in die Wunde gelangt und sie feucht hält. Ein weiterer Vorteil ist, dass 

der Verband dadurch atraumatisch entfernt werden kann. In der 

Reinigungsphase werden Wundsekret, Keime und Zelltrümmer in die 

Gelstruktur aufgenommen. Dieser Mechanismus fördert die physiologische 

Sekretion. Außerdem hält die Polyurethanfolie des Verbandes die Wunde 

vor Bakterien, Viren, Schmutz, Urin und Wasser fern und erlaubt einen 

Gasaustausch, sodass überschüssige Feuchtigkeit abtransportiert werden 

kann. Dadurch bietet dieser Verband einen optimalen Wundschutz auch bei 

inkontinenten Patienten und ermöglicht ein Duschen oder Baden. Zusätzlich 

weist dieser Verband eine hohe Saugfestigkeit auf. 

Weitere Vorteile dieses Verbandes sind ein sehr hoher Tragekomfort, eine 

sehr gute Wundreinigung, Granulierung und Epithelisierung und ein sehr 

guter Schutz für die neugebildete Haut. Auch unter dem 

Hydrokolloidverband können Wundgele, Alginate und Hydrofasern 

verwendet werden.  

Durch die selbsthaftenden Eigenschaften kleben die Hydrokolloide wie 

Pflaster auf der Wunde. Nach dem Verbandswechsel muss die Wunde gut 

gereinigt und gespült werden.  

Dieser Verband ist in jeder Wundheilungsphase sehr gut geeignet, außer bei 

einer echten Infektion. Da ist eine Unterbrechung von einigen Tagen 

notwendig.  
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Anwendung: Die Wunde wird zuerst mit Ringerlösung gespült. Dann 

erwärmt man den noch verpackten Verband in der Hand, so lässt er sich 

besser anmodellieren und ankleben. Außerdem sollten die Wundränder 

mindestens 2 cm vom Verband überragt werden. Wenn sich eine Blase 

bildet, die in etwa die Form der Wunde hat, ist der Verband zu wechseln. 

Tragedauer je nach Sekretion und Blasenbildung 1 – 7 Tage. 

 

Hydropolymerverband 

Dieser ist eine Weiterentwicklung und Spezialisierung des 

Hydrokolloidverbandes. Dabei wird das gebildete Gel mit dem Exsudat in 

ein wasserabweisendes, sich nicht auflösendes Gerüst eingebettet. Der 

Verband füllt die Wunde aus und hält sie feucht. Vorteil dieses Verbandes 

ist, dass beim Verbandswechsel fast kein Gel in der Wunde zurück bleibt. 
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6. OPERATIVE DEKUBITUSBEHANDLUNG 

 

Die operative Deckung eines Dekubitalgeschwürs muss sehr sorgfältig 

ausgewählt und geplant werden. 

Voraussetzung dafür ist ein saubere, gut granulierende und feuchte 

Wundoberfläche. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass es sich bei 

einem Dekubitus niemals um eine eigenständige Erkrankung handelt 

sondern immer um die Komplikation einer anderen Grunderkrankung. 

Andererseits sind Dekubitalulcera nicht unbedingt lebensbedrohliche 

Defekte der Körperoberfläche. Deshalb müssen die Indikation, die 

Operabilität, die Risikoabschätzung, das Operationsverfahren und adjuvante 

Maßnahmen im Vorhinein abgeklärt werden. 

 

Eine absolute Indikation für eine Operation besteht bei:  

- einer schweren Sepsis 

- oder einer Osteomyelitis 

Eine relative Indikation besteht bei: 

- Dekubitus Grad 3 + 4  

- bei einem gesunden alten Menschen  

- bei einer erfolglosen konservativen Therapie 

 

Die Plastische Deckung soll mit der größten Sicherheit, der geringsten 

Morbidität und dem kleinsten Aufwand das beste Ergebnis erbringen.  

Der erste Schritt der chirurgischen Deckung ist, die keimbesiedelte 

Wundfläche zu entfernen und knöcherne Vorsprünge zu glätten. Damit 

ermöglicht man einen guten, spannungsfreien Wundverschluss ohne 

Höhlen- und Taschenbildung. Danach steht der plastischen Operation nichts 

mehr im Wege.  

Folgende Deckungsmöglichkeiten können angewendet werden:  
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- Primärverschluss 

Der Hautdefekt wird sparsam ausgeschnitten und die umliegende Haut 

wird spannungsfrei darüber zusammengezogen. Diese Technik ist nur 

bei kleinen Defekten möglich.  

 

- Spalthauttransplantat 

Diese Transplantate sind einfach und ohne großes Risiko für den 

Patienten vorzunehmen. Sie weisen aber eine hohe Rezidivrate auf. Bei  

sehr großen Defekten können sie den ersten Schritt in einem 

chirurgischen Sanierungsplan darstellen. 

Es wird nur die oberste Hautschicht (Epidermis) transplantiert. Diese  

Technik ist vor allem bei oberflächlichen Wunden anzuwenden, als 

provisorischer Wundverband gedacht, bei sehr großen Defekten, sowie  

bei einem schlechten Allgemeinzustand indiziert. Nachteil dieses  

Verschlusses ist, dass er gegen Scherkräfte nicht sehr widerstandsfähig 

ist.  

 

- Verschiebe- oder Rotationslappenplastik 

Zum Verschluss der Wunde wird Gewebe aus der Umgebung des    

Dekubitus verwendet. Diese Verschiebe- oder Rotationslappenplastik 

ist  

die beste Möglichkeit große Hautdefekte spannungsfrei zu schließen.  

Nicht durchgeführt werden sollte diese Technik bei besonders tiefen  

Ulcera, bei Knochenentfernungen oder Rezediven über Trochanter oder  

Sitzbein.  
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Anschließend ist die Nachbetreuung von entscheidender Bedeutung. Auch 

hier ist eine vollständige Druckentlastung durch Umlagern, 

Antidekubitusmatratzen, Verhinderung von Scherkräften und eine gänzliche 

Verbandsabdeckung des operierten Bereiches notwendig.  

Die Wunde ist vor Kontamination von Stuhl und Urin zu schützen. Erst 

nach drei- bis vierwöchiger Druckentlastung ist probeweise für etwa 10 – 15 

Minuten, täglich unter konsequenter Beobachtung, Druck zuzulassen. Diese 

Druckbelastung sollte langsam verlängert werden, wobei sorgfältig auf 

Rötungen oder Abschürfungen zu achten ist, um so eine gute Heilung 

gewährleisten zu können.  
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7. ALLGEMEINE MASSNAHMEN 

 

Da die Behandlung eines Patienten mit Dekubitus nicht ausschließlich die 

Therapie der Wunde sein kann, möchte ich in diesem Abschnitt zusätzliche 

Aspekte eines solchen Patienten behandeln.  

 

7.1. Hautpflege 

 

Die Pflege der Haut ist besonders bei alten Menschen sehr wichtig.  

Da ihre Haut physiologischerweise eine verminderte Talg- und 

Schweißproduktion aufweist und nicht mehr so viel Feuchtigkeit 

produzieren kann, trocknet sie sehr leicht aus. Sie zeigt sich glanzlos, matt, 

die Poren sind nicht mehr sichtbar, die Oberfläche wirkt dünn und oft 

gespannt. Besonders stark tritt trockene Haut an den Fersen, Ellbogen und 

Knöcheln des Fußgelenks auf.  

Zusätzlich ist der vermehrte Fettabbau, die Reduktion von Muskulatur 

sowie der verminderte Hautturgor durch Flüssigkeitsverluste zu bedenken. 

Auch durch die im Alter häufig auftretende Stuhl- und Harninkontinenz, 

sowie Diabetes oder arterielle Verschlusskrankheit wird die Haut sehr 

strapaziert. Je länger der Urin auf der Haut bleibt, desto mehr steigt die 

Gefahr der Hautirritation an. Stuhl ist erst in dünnflüssigem Zustand 

hochaggressiv. Der Säuremantel der Haut wird durch diese aggressiven 

Ausscheidungen zerstört. Um so wichtiger ist es daher, dass man über das 

Waschen und Eincremen eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Patienten 

herstellen sollte. 
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Die wichtigsten Pflegebehelfe sind: 

- Seifen sind sehr alkalisch, sie können einen pH-Wert von bis zu 11 

erreichen. Sie führen zu einer Austrocknung der Haut und sollten deshalb 

nur bei großen Verschmutzungen eingesetzt werden. Aus diesem Grund 

werden den Seifen schon Rückfetter hinzugegeben.  

Diese reichen jedoch nicht aus, um die eingetretene Entfettung der Haut zu 

beheben. Ferner lösen solche Seifen häufig einen starken Juckreiz aus. 

Besser geeignet sind Tenside oder synthetische saure Seifen mit pH-Wert 

unter 6. Diese sind meistens flüssige, waschaktive Lotionen, die dem 

Waschwasser zugefügt werden. Solche bauen den Fettfilm der Haut nicht so 

stark ab. 

 

Es sollte aber beachtet werden, dass vor allem bei trockener Haut die 

Verwendung von Seifen und Syndets keinesfalls mehrmals täglich erfolgen 

darf, weil das eine noch stärkere Austrocknung nach sich zieht. Bei einer 

reinigenden Ganzkörperwäsche mit Seifenzusatz muss immer mit klarem 

Wasser nachgewaschen werden. 

 

- Bäder sollten nur mit Ölzusätzen, wie z. B. Mandelölbad durchgeführt 

werden. Bei der Verwendung von Ölen ist darauf zu achten, dass es sich um 

eine Emulsion handelt, die sich mit dem Wasser gut vermischen kann. 

Bäder sollten auch keine parfümierenden oder desinfizierenden Zusätze 

enthalten und nicht häufiger als zweimal pro Woche angewendet werden. 

 

- Duschen ist bei trockener Haut dem Baden vorzuziehen, sie trocknet dann 

nicht so schnell aus. 
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- Alkoholabreibungen, wie z. B. mit Franzbranntwein, sollten vermieden 

werden. Sie bestehen aus 60% reinem Alkohol und trocknen die Haut sehr 

stark aus. Sollten sie doch stattfinden, muss nachher die Haut unbedingt sehr 

gut eingefettet werden. 

 

- Cremen, Lotionen, Pasten werden auf Basis von Wasser in Ölpräparaten 

angewendet. Damit wird ein guter Fett- und Wassermantel über die Haut 

gegeben, der vor Austrocknung schützt.  

Durch den vorhandenen Wasseranteil ist die Luftdurchlässigkeit und somit 

der Wärmeaustausch ermöglicht und durch den bestehenden Ölanteil kann 

die eigene Hautfeuchtigkeit nicht so schnell entweichen. 

Ein weiterer Faktor ist die Trinkmenge der alten Menschen. Man sollte 

genau beobachten, wie viel Flüssigkeit sie zu sich nehmen, da sie in der 

Regel viel zu wenig trinken. Daher ist es oft notwendig, gerade bei 

Dekubituspatienten, eine Flüssigkeitsbilanz durchzuführen. Patienten sollten 

mehrmals täglich zum Trinken erinnert werden.  

Vor allem bei älteren Menschen, die eine trockene, rissige und schuppige 

Haut haben, ist das Risiko, einen Dekubitus zu bekommen besonders hoch, 

bzw. bei einem bereits vorhandenen Dekubitus kann es die Therapie enorm 

verzögern.  

 

 

7.2. Ernährung 

 

Die Ernährung eines Dekubituspatienten muss ausgewogen und 

hochkalorisch sein. Besonders diese Patienten weisen einen Eisen-, Eiweiß-, 

Zink-, Vitamin C- und E- Mangel auf. Gerade diese Bestandteile der 

Nahrung sind sehr wichtig für die Wundheilung. 
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Eisen beispielsweise ist sehr wichtig für die Kollagenbildung und den 

Sauerstofftransport. 

Vitamin C verbessert die Eisenaufnahme, ist wichtig für die 

Kollagenbildung, lindert Entzündungsreaktionen und verbessert die 

Immunabwehr. 

Vitamin E ist wichtig gegen Entzündungen, Infektionen und fördert somit 

die Wundheilung. 

Zink ist besonders bei chronischen, schlecht heilenden Wunden gut 

geeignet. 

Wenn jedoch zu wenig Nahrung aufgenommen wird, ist Zusatznahrung, 

Sondennahrung oder parenterale Nahrung unbedingt notwendig. 

Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich, dass bei Patienten mit 

Dekubitalgeschwüren eiweiß- und vitaminreiche Kost zu bevorzugen ist. 

Ein gutes Rezept, dass diesem Mangel entgegenwirkt, ist ein Mix aus 

Vollmilch, Topfen, Früchten und süßem Rahm. 

 

 

7.3. Psychische Veränderungen 

 

Dekubitus ist kein rein körperliches Leiden, sondern auch von 

psychosozialen Faktoren abhängig. In einem Teufelskreis verschlechtert 

Dekubitus das Wohlbefinden und das schlechte Befinden verschlimmert den 

Dekubitus. (vgl. C. Bienstein, G.Schröder, M. Braun, K.-D. Neander: 

Dekubitus, die Herausforderung für Pflegende, Georg Thieme Verlag, 

Stuttgart -–New York 1997,  

Seite 71;) 
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Deshalb benötigen diese Patienten regelmäßige persönliche Zuwendung von 

Angehörigen, Bekannten, Pflegepersonen, Besuchsdiensten und 

Seelsorgern, um so einen persönlichen Rückzug zu vermeiden. Auch das 

Motivieren der Patienten zu ganz alltäglichen Verrichtungen, wie z. B. 

gezielte Bewegungsübungen zu machen, obwohl diese schmerzen können, 

oder Zeitung lesen, spielt eine wichtige Rolle. 

Entspannungen mit Bädern, Massagen und Atemgymnastik sind enorm 

wichtig. Der Patient soll in seinem Bett nicht förmlich  „versinken“, sondern 

aktiviert werden, etwas zu machen. Außerdem gestalte man seine 

Umgebung freundlich mit Blumen, Bildern und Erinnerungsstücken. 

Es muss alles unternommen werden, dass sich der Patient während der 

Therapie körperlich und seelisch wohl fühlt, damit er nicht in Einsamkeit 

und Resignation verfällt. 
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8. ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

Anhand dieses Beispiels ist ersichtlich, dass es die optimale 

Dekubitustherapie nicht gibt. Vielmehr muss man sich an wichtige 

Prinzipien halten, wie: 

- lokale Druckentlastung 

- therapeutische Lagerung 

- Wundreinigung 

- Behandlung von Lokalinfektionen 

- Nekroseentfernung 

- phasengerechter Wundverband 

 

Wenn man all diese Faktoren bei der Dekubitusbehandlung berücksichtigt, 

kann ein guter Heilungserfolg erzielt werden. 

Bei der Behandlung der Wunde mit Verbänden gibt es eine Vielzahl von 

verschiedenen Verbandsmaterialien mit bestimmten Anwendungsgebieten. 

Die Wundbehandlung darf nicht verallgemeinert werden, vielmehr sollte 

jede Wundsituation individuell therapiert werden. 

 

Operative Deckungen sind nicht unbedingt notwendig, verkürzen aber die 

Heilung der Wunde erheblich. Bei praktischen Arbeiten auf verschiedenen 

Stationen kann man erkennen, dass es große Probleme bei chirurgischen 

Deckungen gibt. Dekubituspatienten haben meist einen sehr schlechten 

Allgemeinzustand und können deshalb nicht operiert werden. 

Zusätzlich ist zu betonen, dass Wundtherapie allein nicht ausreichend ist. Es 

kommt weiters sehr auf den psychischen-, den Ernährungs- und den 

Hautzustand des Patienten an. 



- 43 - 

Der häufigste Fehler in der Dekubitusbehandlung ist die unzureichende 

Druckentlastung. Dieser Mangel ist sicherlich auf zu wenig Personal, zu 

viele Aufnahmen und Patientenüberlegungen zurückzuführen. Auf das alles 

sollte man sich aber nicht ausreden.  

Vielmehr ist es auch die Bequemlichkeit des Personals und das 

Nichternstnehmen der heilenden Wirkung der Umlagerung. Außerdem wird 

manchmal der granulationsfördernde Verband schon vor Abschluss der 

Wundreinigung eingesetzt oder eine Infektion mit den typischen 

Erkennungszeichen nicht gesehen oder ignoriert. 

Besonders wichtig ist es, nochmals darauf aufmerksam zu machen: 

Antidekubitusmatratzen ersetzen nicht das Umlagen! 
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ANHANG  

 

Fallbeispiel 

 

Am 2. Tag (20. 03. 01) des Praktikums des Verfassers auf der Dermatologie 

wurde der 70-jährige  Herr G. mit einem sacralen Dekubitus im AKH 

aufgenommen. 

Aufnahmediagnose: Massive Exsikkose und sacraler Dekubitus Grad 4. 

Zusätzliche Erkrankungen: Psoriasis, Diabetes Mellitus Typ 2, Coronare 

und Pulmonale Insuffizienz. 

Herr G. lebt mit seiner um 3 Jahre jüngeren Gattin in einem Mietshaus im 3. 

Bezirk. Er hat zwei Kinder, von denen nur eine Tochter in Wien liebt. Diese 

sorgt sich sehr um ihre Eltern.  

Durch eine schwere Kriegsverletzung ist er an beiden Oberschenkeln 

amputiert und deswegen auf den Rollstuhl angewiesen. Einmal täglich um 

7:30 Uhr kommt eine mobile Schwester und spritzt ihm sein Insulin. 

Seine Gattin berichtete bei der Aufnahme: „Durch eine sehr schwere Grippe 

mit bis zu 40° Fieber verschlechterte sich sein Allgemeinzustand so stark, 

dass er seit einer Woche das Bett nicht mehr verlassen hat. Nun hat er zwar 

die Grippe in den Griff bekommen, leidet dafür aber an einer offenen Stelle 

am Gesäß.“ 

Der sacrale Dekubitus hatte bei der Aufnahme  ein Ausmaß von 8 mal 5 cm 

und war ca. 1, 5 cm tief gewesen. Die Wunde war schmierig belegt und mit 

verstreuten Nekroseherden versetzt.  

Herr G. wurde nach der Pflegeanamnese sofort in eine Rhombo-Fill-

Antidekubitusmatratze gelegt. Nachdem die Wunde von den Ärzten 

begutachtet worden war, wurde diese mit physiologischer Kochsalzlösung 

gereinigt. Anschließend war es notwendig die Haut rund um die Wunde mit 

der fetthaltigen Creme (Exipicial Lipo) einzucremen. 
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Die Wunde selbst wurde mit einem Hydrokolloidverband abgedeckt. Dieser 

musste anfangs dreimal täglich wegen der starken Sekretion gewechselt 

werden. Zusätzlich wurde der Patient zweistündlich auf die 30° Seitenlage 

rechts und links umgelagert. 

Herr G. war sehr stark ausgetrocknet, deshalb bekam er mittels einiger 

Infusionen Flüssigkeit zugeführt. Da auch eine Flüssigkeitsbilanzierung 

notwendig war, musste ein Dauerkatheter gesetzt werden, weil er harn- und 

stuhlinkontinent ist. 

Außerdem wurde die Haut bei jedem Lagewechsel mit der 

Feuchtigkeitscreme (Exipicial Hydrocreme) sorgfältig eingecremt. 

Bedingt durch die allgemeine Schwäche hatte Herr G. ein 

Selbstfürsorgedefizit in den Bereichen Körperpflege, Essen und Trinken und 

Ausscheidung. Außerdem musste er mobilisiert werden und 

Bewegungsübungen mit der Physiotherapeutin durchführen. 

Bereits 5 Tage später (25. 03. 01) war der schmierige Belag bis auf 

vereinzelte ganz kleine Stellen auf 0,5 cm zurückgegangen. 

Herr G. bekam aber Fieber und begann sehr stark zu husten. Es wurde eine 

Lungenentzündung diagnostiziert. Daraufhin bekam er Antibiotika i. v. Die 

Physiotherapeutin machte Vibrationsmassagen und die Pflegepersonen 

klopften ihn ab, damit er besser aushusten konnte. Der Allgemeinzustand 

des Herrn G. verschlechterte sich leider erneut, und auch die Wunde 

verbesserte sich nicht.  

Eine Woche später war diese Lungenentzündung endlich abgeklungen, und 

man konnte wieder auf eine bessere Wundheilung hoffen. 

Die Wundsituation hatte sich bis zum 31.03.01 so gebessert, dass die 

schmierigen Beläge verschwunden waren. 0,5 cm Nekrosefelder waren noch 

vorhanden, und teilweise konnte man bereits Granulationsgewebe sehen. 

Die Wunde wurde weiterhin mit physiologischer Kochsalzlösung gespült 

und mit einem Hydrokolloidverband einmal täglich verbunden. 
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Da dieser Verband wasserundurchlässig ist, konnte Herrn G. geduscht 

werden, was er als sehr angenehm empfand. Auch durch seinen gebesserten 

Allgemeinzustand konnte er anfänglich für eine Stunde mit einem 

Lagerungsring in den Rollstuhl mobilisiert werden. Diese 

Mobilisationszeiten verlängerten sich täglich, und er wirkte sehr zufrieden. 

Am 05.04 01 wurde bereits eine Verkleinerung der Wunde festgestellt und 

die Nekroseherde lösten sich bereits auf. 

 Am darauffolgenden Tag wurden die letzten Beläge chirurgisch entfernt 

und somit ein einheitlicher Wundgrund geschaffen. Es konnte auch eine 

deutliche Sekretabnahme festgestellt werden. 

Herrn G. ging es physisch und psychisch immer besser. Er benötigte 

lediglich Unterstützung beim Duschen, beim Transfer in den Rollstuhl und 

bei der Ausscheidung. Er wirkte nicht deprimiert, sondern machte Witze 

und lachte sehr gerne. Seine Gattin kam täglich zu Besuch und seine 

Tochter kümmerte sich auch sehr um ihn. 

Am 11. 04. 01 war nun endlich die gesamte Wunde mit Granulationsgewebe 

ausgefüllt. Nun konnte die optimale Wundheilung beginnen. Am 15. 04. 01 

war eine deutliche Verringerung zu erkennen. Zu diesem Zeitpunkt hatte es 

ein Ausmaß von 4 mal 2 cm und eine Tiefe von ca. 0,5 cm. Nach genau 

einem Monat Behandlung wurde Herr G. mit einem deutlich besseren, 

kleineren Dekubitalulcus nach Hause entlassen und von einer mobilen 

Krankenschwester weiter betreut. 
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PFLEGEPLANUNG VOM  20. 03. 01   

 

Pflegediagnose Pflegeziel  Pflegemaßnahmen 

 

1. Gewebeschädigung 

durch veränderte 

Durchblutung, 

eingeschränkte 

körperliche Mobilität,  

mechanische Faktoren 

(Druck) 

8 mal 5 cm große, ca.  

1, 5 cm tiefe, schmierig 

belegte mit einzelnen  

Nekrosefeldern  

versetzte Wunde. 

 

Der Patient weist eine 

beobachtbare Besserung 

der Gewebeschädigung 

auf. 

 

 

Für ausreichende 

Nahrungs- und 

Flüssigkeitsaufnahme 

sorgen.  

Verbandswechsel laut 

ärztlicher Anordnung: 

Hydrokolloidverband 3 

mal täglich wechseln. 

 

2. Selbstfürsorgedefizit 

durch allgemeine 

Schwäche, verminderte 

Kraft und Ausdauer und 

Bewegungseinschränkung 

einzelner Körperteile. 

 

Der Patient führt 

entsprechend seiner 

eigenen Möglichkeiten 

Aktivitäten zur 

Selbstpflege durch. 

 

Vollständige Übernahme 

der Körperpflege. 

Vorbereitung der Speisen. 

Getränke richten. 

 

3. Infektion: Hohes Risiko 

durch Venflon und 

Dauerkatheter 

 

Der Patient ist frei von 

nosokomialen 

Infektionen. 

 

Täglich Kontrolle der 

Infektionszeichen. 
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4. Stuhl- und 

Harninkontinenz durch 

Verlust der 

Sphinkterkontrolle. 

 

Der Patient bewahrt einen 

intakten Hautzustand. 

Für ausreichende Hygiene 

sorgen und 

Pflegemaßnahmen setzen, 

um einen gesunden 

Hautzustand zu bewahren. 

 

5. Aktivitätsintoleranz 

durch allgemeine 

Schwäche. 

 

Ressourcen beibehalten. 

Funktionsfähigkeit beider 

Arme beibehalten. 

 

Zweistündliche 

Umlagerung, 

physiotherapeutische 

Betreuung. 

 

6. Atemvorgang 

ungenügend durch 

Pneumonie. 

 

Der Patient atmet normal 

und wirksam. 

 

Oberkörper hochlagern, 

die Luft befeuchten durch 

Vernebler und den 

Patienten zum Aushusten 

aktivieren. 
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