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Dekubitus: Was Sie wissen sollten

Beratung
und Hilfsmittel

PARTNER FÜR
GESUNDHEIT UND ALLTAG

Zur Dekubitusprophylaxe 
und -therapie ist es notwen-
dig, dass die Betroffenen 
von ausgebildeten Fachper-
sonal beraten werden. Wir 
verfügen über einen haus-
eigenen Care-Bereich, wel-
cher den Anforderungen 
an eine bestmögliche Ver-
sorgung durch unser exa-
miniertes Fachpersonal ge-
recht wird. Hierzu zählen 
u.a. die Wundbegutachtung 
und die Materiallieferung. 
Um die Art der Versorgung 
festzulegen, wird zuerst ein 
Termin mit dem Kunden 
vereinbart und ein Anam-
nesebogen erstellt. Hier 
wird zum Beispiel doku-
mentiert, wie stark der De-

kubitus fortgeschritten ist. 
Außerdem wird der Kunde 
ausführlich beraten, wel-
che Versorgung bzw. Hilfs-
mittel erforderlich sind. 
Dazu zählen beispielswei-
se Matratzen, Kissen oder 
Lagerungshilfen. Wichtig: 
Keines dieser Hilfsmit-
tel kann einen Dekubitus 
verhindern, sondern dient 
nur zur Prophylaxe. Wir 
empfehlen deshalb immer, 
einen Termin zu vereinba-
ren.
 www.bussfeldschiller.de

• Stationäre Pflege –12 x in der Region
•  Kurzzeit- und  

Verhinderungspflege
• Hausgemeinschaften
•  Spezielle Angebote für  

Menschen mit Demenz
• Palliative Pflege
• Service-Wohnen

• Ambulante Pflege
• Tagespflege
• Intensivpflege
•  Betreuungs- und  

Entlastungsleistungen
•  Pflegeberatung 
• Großes Einzugsgebiet

• Hausnotruf
• Rettungsdienst
• Stationäre Pflege 
• Wohnen mit Service
• Erste-Hilfe-Kurse
• Kleiderläden – Sozialarbeit
• Blutspende

• Sanitätshaus
• Reha-Technik
• Orthopädie-Technik
• Orthopädie-Schuhtechnik
• Kinder-Reha
• Homecare
• Sports   
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Das Wundliegen eines Pati-
enten, also der Dekubitus, 
bezeichnet eine lokale Schä-
digung der Haut und des da-
runter liegenden Gewebes 
und kann sehr schnell ent-
stehen – mitunter in wenigen 
Stunden. Er verursacht dem 
Betroffenen permanente star-
ke Schmerzen. Ein Dekubi-
tus oder andere chronischen 
Wunden bilden sich vor allem 
an Stellen, an denen zwischen 
Haut und darunter liegendem 
Knochen wenig Muskeln und 
Fett vorhanden sind. Beson-
ders gefährdet sind auch Stel-

len mit Knochenvorsprüngen. 
Je nachdem, in welcher Positi-
on sich der Patient die meiste 
Zeit befindet, haben folgende 
Körperregionen ein erhöhtes 
Risiko für Dekubitus: Beim 
Liegen auf der Seite sind es 
Wangenknochen, Ellenbogen, 
Hüfte, Knie und kleiner Zeh. 
Beim Liegen auf dem Rücken 
der Hinterkopf, Schulterblatt, 
Steißbein und Ferse und im 
Sitzen wären es überwiegend 
Steißbein und Ferse. Für die 
tägliche Pflege ist es wich-
tig, die Risikofaktoren eines 
Dekubitus zu kennen, um im 

Falle eines Geschwürs die 
richtigen Pflegemaßnahmen 
ergreifen zu können. Hier 
hilft Ihnen unser geschultes 
Pflegepersonal. Je früher ein 
Dekubitus erkannt wird, des-
to besser sind die Heilungs-
aussichten. Wird er optimal 
versorgt, verhindert das nicht 
nur, dass das Druckgeschwür 
sich verschlechtert, sondern 
es kann zu einer Besserung 
und zur Abheilung führen und 
bewahrt so dem betroffenen 
Patienten ein großes Stück an 
Lebensqualität. Ist der Patient 
nicht mehr in der Lage, sich 

ausreichend selbstständig zu 
bewegen, so unterstützen un-
sere Pflegekräfte ihn dabei. 
Die wichtigste Maßnahme, 
einem Dekubitus entgegen-
zuwirken, besteht in einer 
konsequenten Umlagerung 
bettlägeriger Menschen, be-
ziehungsweise dem Umsetzen 
von im Rollstuhl sitzenden 
Patienten, sowie die völlige 
Druckentlastung. Hier kann 
unterstützend eine Wechsel-
druckmatratzen, auch An-
tidekubitusmatratze genannt, 
infrage kommen. Unsere Pfle-
gekräfte legen in der täglichen 

Pflege und Betreuung deshalb 
ein starkes Augenmerk auf die 
Mobilisierung, die Druckent-
lastung, die Körperpflege und 
die richtige Lagerung des pfle-
gebedürftigen Patienten. Um 
die Entstehung eines Dekubi-
tus von vornherein zu verhin-
dern, ist es zudem wichtig, auf 
eine gute Hautpflege, sowie auf 
Risikofaktoren, welche unter 
anderem Flüssigkeitsmangel, 
Unterernährung und die Ein-
nahme bestimmter Medika-
mente wie Beruhigungsmittel 
sind, zu achten. Wenn dennoch 
ein Dekubitus erkannt wird, 

ist ein enger Kontakt zu Ihrem 
Hausarzt und zu uns als Ihrem 
Pflegedienst immer sehr sinn-
voll. Sie oder Ihre Angehöri-
gen müssen die Versorgung 
eines Dekubitus nicht selbst 
übernehmen, sondern kön-
nen sich dafür auch durch uns 
professionelle Unterstützung 
holen. Die Dekubitusbehand-
lung wird übrigens durch die 
Krankenkasse bezahlt, hier-
zu brauchen Sie lediglich eine 
Verordnung häuslicher Kran-
kenpflege von Ihrem Hausarzt 

 www.pflegedienst-kremer.de

Was tun, wenn man die 
pflegerische Verantwor-
tung für einen Menschen 
überträgt bekommt, der 
zum Beispiel nach einem 
längeren Krankenhausau-
fenthalt einen Dekubitus 
hat? Pflegeeinrichtungen 
sind mit einem qualifi-
zierten Wundmanagement 
bestens auf diese Situatio-
nen, die leider nicht ausge-
schlossen sind, eingestellt. 
Neben der professionellen 
pflegerischen Versorgung 
spielt hier die Sensibilität 
der Pflegekräfte eine enor-
me Rolle, denn Menschen 
mit einem Dekubitus kön-
nen sich sehr unwohl füh-
len. Neben den Schmerzen 

können sie auch Schamge-
fühle stark belasten. Des-
halb ist neben der guten 
medizinischen Versorgung 
eine persönliche Unterstüt-
zung wichtig. Wer schon 
einmal ein Druckgeschwür 
hatte, bekommt mit höhe-
rer Wahrscheinlichkeit an 
derselben Körperstelle ein 
weiteres. Deshalb ist es 
umso wichtiger, das Entste-
hen von Druckgeschwüren 
zu vermeiden. 
 www.APZ-MKK.de

Immer kürzere Verweildauer 
im Krankenhaus, die Zunah-
men ambulanter Operationen 
und der Wunsch vieler alter 
Menschen, möglichst lange 
zu Hause bleiben zu können, 
stellen hohe Anforderungen 
an pflegende Angehörige. Die 
Dekubitusprophylaxe ist eine 
davon und beginnt mit der täg-
lichen Beobachtung der Haut 
auf Nässe, Rötung und offene 
Stellen. So können Rötungen 
rechtzeitig erkannt werden, 
wenn sie noch rückgängig zu 
machen sind. Pflegende An-
gehörige sollten Bewegungen 
und Lagerungswechsel alle 
zwei bis vier Stunden in den 
täglichen Ablauf mit einbezie-
hen, denn diese nehmen den 

Druck von den gefährdeten 
Hautstellen. Die Hautpfle-
ge mit milden, seifenfreien 
Waschlotionen und anschlie-
ßend aufgetragenen Körper-
lotionen – keine Fettcremes 
oder Melkfett – ergänzt die 
Prophylaxe. Ein möglichst 
umgehender Wechsel von 
feuchten Unterlagen  und  
Hosen ist unerlässlich, weil 
Nässe die Haut aufweicht 
und schädigt. Eine abwechs-
lungsreiche Ernährung mit 
ausreichender Flüssigkeits-
zufuhr hilft grundsätzlich 
einen möglichst guten All-
gemeinzustand zu erhalten, 
was auch dem Hautzustand 
zu Gute kommt.

www.drk-hanau.de

Prophylaxe
durch pflegende Angehörige

Dekubitus…
und nun?
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