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Aktuell

Zwei freundliche Helfer
Mit der HydroTherapy bietet HARTMANN ein System zur feuchten
Behandlung akuter und chronischer Wunden, das mit nur zwei
Präparaten alle Phasen der Wundbehandlung abdeckt.
Die Vorteile der beiden Produkte machen jetzt zwei charmante Roboter auf einen Blick deutlich. HydroClean
reinigt Wunden aktiv. Grund hierfür ist der automatische Saug-Spül-Mechanismus. Er befreit Wunden nicht
nur schmerzlos von Belägen und abgestorbenem
Gewebe, sondern ist auch noch dazu geeignet, Wundinfektionen wirkstofffrei zu bekämpfen.1-8
Während sich bei HydroClean alles um die Wundreinigung dreht, geht es bei HydroTac um Geschwindigkeit.
HydroTac ist dazu in der Lage, die Wundheilung signifikant
zu beschleunigen. Seine hydratisierten Polyurethane „fangen“
Wachstumsfaktoren ein, steigern deren Konzentration und erhöhen
die Aktivität von Epithelzellen, um den Heilungsprozess zu stimulieren.10,11

HydroTac – neu für konturierte Körperstellen
HydroTac als ein Präparat der
HydroTherapy von HARTMANN
ist die hydroaktive Wundauflage für eine beschleunigte
Epithelisierung.
HydroTac absorbiert Exsudat und kann Feuchtigkeit
an die Wunde abgeben.
Dank der Aquaclear GelTechnologie wird ein feuchtes
Wundmilieu gefördert.11-18 Die

HydroTac Border Multisite ist
in zwei Größen erhältlich:
rund mit 11,5 cm Durchmesser und oval 13 x16 cm.

Wundauflage erreicht eine 3-mal
höhere Konzentration an Wachstumsfaktoren im Vergleich zu Silikon-Schaumauflagen.10,11 In Studien wurde festgestellt, dass bei
44,5 % der Patienten eine relative
Verkleinerung der Wundgröße

von über 60 % innerhalb von
acht Wochen erreicht wurde.9
HydroTac ist in verschiedenen
Varianten und Größen verfügbar – für eine bessere Versorgung
der Patienten. Mit ihrem exzellenten Tragekomfort sorgen sie
für eine verbesserte Lebensqualität in Bezug auf Schmerzen und
Mobilität.9,12,15 HydroTac polstert
und lässt sich schmerzarm entfernen.9,12 Bereits bisher bewerteten
neun von zehn Anwendern die
Anpassungsfähigkeit von HydroTac positiv.9 Noch einen Schritt
weiter gehen nun die beiden
neuen Produkte HydroTac Border
Multisite, die speziell für konturierte Körperstellen wie am Knöchel, an der Schulter oder in der
Achselhöhle entwickelt wurden.

[1] Rippon M, Davies P, White R (2012) Taking the trauma out of wound care: the importance of undisturbed healing. J Wound Care 21(8): 359–60, 362, 364–8 [2] Pam Spruce, Lindsey Bullough, Sue Johnson, Debra
O’Brien, Introducing HydroClean® plus for wound-bed preparation: a case series, Wounds International 2016, Vol 7 Issue 1, pages 26-32 [3] Sibbald RG, Coutts P, Woo KY (2011) Reduction in bacterial burden and
pain in chronic wounds using a new polyhexamethylene biguanide antimicrobial foam dressing – clinical trial results. Adv Skin Wound Care 24(2): 78–84 [4] Kaspar D, Dehiri H, Tholon N et al (2008) Efficacité clinique
du pansement irrigo-absorbant HydroClean active contenant du polyacrylate superabsorbent dans le traitement des plaies chroniques – étude observationnelle conduite sur 221 patients. J Plaies Cicatrisations 13(63):
21–4 [5] Rogers AA, Rippon M, Davies P (2013) Does “micro-trauma” of tissue play a role in adhesive dressing-initiated tissue damage? Wounds UK 9(4): 128–134 [6] Colegrave M, Rippon MG, Richardson C (2016)
The effect of Ringer’s solution within a dressing to elicit pain relief. J Wound Care 25(4): 184–90 [7] Alan A Rogers, Mark G Rippon: Describing the rinsing, cleansing and absorbing actions of hydrated superabsorbent
polyacrylate polymer dressings, Wounds UK, EWMA SPECIAL, 2017 [8] World Union of Wound Healing Societies (2020) The role of non-medicated dressings for the management of wound infection. London: Wounds
International; page 16 [9] Mikosiński, J. et al. (2018). Clinical assessment of a foam dressing containing growth factor-enhancing hydrated polyurethanes. Journal of Wound Care 27(9). [10] Smola, H. (2016).
Simplifi ed treatment options require high-performance dressings – from molecular mechanisms to intelligent dressing choices. EWMA 2016. Bremen, 11-13 May, 2016. [11] Smola, H. et al. (2016). Hydrated polyurethane polymers to increase growth factor bioavailability in wound healing. HydroTherapy Symposium: A New Perspective on Wound Cleansing, Debridement and Healing. London, 3 March, 2016. [12] Ousey, K. et al.
(2016). HydroTherapy Made Easy. Wounds UK 12(4). [13] Knowles, D. et al. (2016). HydroTherapy wound healing of a post amputation site. Wounds K Annual Conference. Harrogate, 14-16 November, 2016. [14]
Smola, H. et al. (2014). Hydrated polyurethane polymers to increase growth factor bioavailability in wound healing. EORS Congress. Nantes, 2-4 July, 2014. [15] Ousey, K. et al. (2016). Hydro-Responsive Wound
Dressings simplify T.I.M.E. wound management framework. British Journal of Community Nursing 21 (Supplt. 12), pp. S39-S49. [16] Spruce, P. and Bullough, L. (2016). HydroTac®: case studies of use. HydroTherapy
Symposium: A New Perspective on Wound Cleansing, Debridement and Healing. London, 3 March, 2016. [17] Spruce, P. et al. (2016). A case study series evaluation of HydroTac®. HydroTherapy Symposium: A New
Perspective on Wound Cleansing, Debridement and Healing. London, 3 March, 2016. [18] Smola, H. et al. (2016). From material science to clinical application – a novel foam dressing for the treatment of granulating
wounds. HydroTherapy Symposium: A New Perspective on Wound Cleansing, Debridement and Healing. London, 3 March.
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Jederzeit auf der sicheren Seite –
der digitale Desinfektionsplan von HARTMANN
Immer wenn – wie in Pflegeeinrichtungen – viele
Menschen in engem Kontakt stehen, können leicht
Infektionskrankheiten übertragen werden. Um dann
Infektionsketten wirksam zu unterbrechen, ist die
strenge Beachtung von Hygienevorschriften und
Richtlinien oberstes Gebot.
Die Erstellung und Einhaltung von Desinfektionsplänen im Rahmen eines umfassenden Hygienemanagements ist dabei ein wichtiger Baustein. Mit
einem neuen Modul von PUSH HYGIENE unterstützt
HARTMANN jetzt die Anwender in einer Vielzahl von
Einrichtungen und Branchen bei dieser wichtigen
Aufgabe.
Mit PUSH HYGIENE können digitale Desinfektionspläne ganz einfach und individuell webbasiert erstellt
und jederzeit angepasst werden. So gibt Ihnen
HARTMANN das sichere Gefühl, für die Hygiene alles
richtig geplant zu haben.
Mit dem digitalen Desinfektionsplan
flexibel und unabhängig agieren
7 Einfach dank Piktogrammen und Textbausteinen:
Erstellen Sie Ihren individuellen und auf Ihre Branche und Ihre Bedürfnisse abgestimmten Desinfektionsplan. Mit mehr als 200 Piktogrammen und
1800 geprüften, vorgegebenen Textbausteinen
geht das ganz einfach. Die Textbausteine lassen
sich jederzeit anpassen.
7 Kostenlos und unverbindlich: Eine Lightversion
zur Erstellung des Desinfektionsplanes ist kostenlos nutzbar. Weitere Zusatzfunktionen sind gegen
eine geringe monatliche Gebühr verfügbar.
7 Jederzeit Zugriff: Mit PC oder Tablet können Sie
jederzeit und von überall auf Ihren digitalen Desinfektionsplan zugreifen und schnell und einfach
Änderungen vornehmen. Und zwar genau dann,
wenn es der Arbeitsalltag gerade zulässt!

7 Praktische Musterpläne: Für viele Einrichtungen
bzw. Branchen haben wir bereits Musterpläne vorbereitet. Sie können ohne Modifikationen und
damit ohne Aufwand sofort eingesetzt werden.
7 Automatische Aktualisierung: Bei der Verwendung von HARTMANN Produkten werden die
Pläne automatisch von uns aktualisiert, um
veränderte gesetzliche Änderungen, Empfehlungen des Robert Koch-Instituts oder neue
Produktinformationen zu berücksichtigen. Sie werden per Nachricht informiert und bringen Ihren
Desinfektionsplan mit wenigen Klicks auf den
aktuellen Stand.
7 Print oder digital: Der Desinfektionsplan steht
für eine Vielzahl von Ausgabemöglichkeiten zur
Verfügung: Drucken Sie ihn aus und hängen Sie
ihn – am besten laminiert – an wichtigen Stellen
aus. Oder stellen Sie ihn als digitales Dokument im
Intranet bereit.
7 Archivierung für das Qualitätsmanagement: Zur
Dokumentation Ihres Qualitätsmanagements
werden alle Desinfektionspläne als PDF-Version im
Online-Archiv dokumentiert.

Alle Infos
online unter
plhn.de/
phpd

MISSION: INFECTION PREVENTION
Bis zu 600 000 Menschen erkranken jährlich in Deutschland an nosokomialen Infektionen. Mit einer verbesserten Prävention könnte diese Zahl deutlich verringert werden – zum Wohle der Patienten und zur Reduktion der Behandlungskosten. Infektionsprävention ist dabei ein ganzheitliches Thema. Mit seinem Engagement und seiner
Kompetenz in Medizin und Pflege stellt sich HARTMANN der Aufgabe, gemeinsam mit
Kunden und Anwendern die Situation zu verbessern – und startet jetzt seine Mission:
mit fundierten Informationen, bewährten Produkten und durchdachten Lösungen.
Mehr Informationen online unter phln.de/m:ipz
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„Erhebt euer Licht“ –
Deutscher Pflegetag 2020
Den Anstoß durch die Corona-Pandemie nutzen, um notwendige Änderungen umzusetzen – und dabei Ärzte und Pflegende zu einem Team auf Augenhöhe zusammen zu schweißen: Das waren die zentralen Themen auf dem
Deutschen Pflegetag 2020. Aber so wie das ganze öffentliche Leben fand
auch der führende deutsche Pflegekongress in diesem Jahr auf Abstand statt.

Im Rahmen des
Pflegetages
wurde auch der
Deutsche Pflegepreis überreicht.
In der durch
HARTMANN
verliehenen Kategorie „Praxis“
erhielt ein Projekt
aus Köln den
ersten Preis. Über
alle Preisträger
berichteten wir
bereits in Ausgabe 1-2020
des HARTMANN
PflegeDienst.

Wo sonst eine fünfstellige Teilnehmerzahl aus Politik und Fachöffentlichkeit zusammenkommt,
schalteten sich Interessierte in diesem Jahr digital zu: Vorträge per
Livestream, virtuelle Messestände
statt persönlicher Begegnung
und Diskussionen im Chat. Auch
HARTMANN war als Premiumpartner dabei – mit einem virtuellen
Stand und interessanten Fachvorträgen (siehe Infoboxen rechts).
Per Videobotschaft dankte
Bundeskanzlerin Angela Merkel
„von Herzen allen, die jeden Tag
ihr Bestes geben, um den Alltag
der Pflegebedürftigen und Patienten auch in der Pandemie so gut
wie möglich zu gestalten“. Sie
betonte, dass gute Pflege

gute Rahmenbedingungen
braucht und dass Pflege Ausdruck
gelebter Menschlichkeit ist.
Der Präsident des Deutschen
Pflegerates, Franz Wagner,
richtete den Scheinwerferkegel
ebenfalls auf die Menschen, die
in der Pandemie jeden Tag alles
geben: Rund 1 500 Menschen aus
Gesundheitsberufen sind bereits
an COVID-19 gestorben. „Die
Menschen haben im Dienst für
uns alle ihr Leben verloren“, sagte
er und plädierte für mehr politischen Druck, um das Potenzial
der Pflege anzuerkennen. Mit den
Worten „Erhebt euer Licht“, forderte Wagner alle Pflegenden auf,

Mit sicherem Abstand – das galt beim Deutschen Pflegetag sowohl für die wenigen Gäste vor Ort
als auch bei den Diskussionsrunden auf dem Plenum. Einige der Highlights: das Grußwort von Angela Merkel, die Begrüßung durch Franz Wagner, hochkarätig besetzte Panels, die Verleihung des
Deutschen Pflegepreises und die Abschlussveranstaltung mit Jens Spahn. Zwischendurch konnten
die Teilnehmer auch die Ausstellung mit dem virtuellen HARTMANN Stand besuchen.
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sich ihres nicht mehr unter den
Scheffel stellen zu lassen.
In der anschließenden Diskussion beschrieb Shirin Kreße aus
Berlin „ein diffuses Heldentum“,
das durch die Pandemie entstanden sei. Sie befürchtete, durch die
Pandemie sei die Pflege bei ihrem
alten Image geblieben, Chancen
würden nicht genug genutzt.
Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen fasste zusammen: „Die
Kompetenz muss in den Vordergrund gestellt werden“.
Zusammenarbeit im Fokus
Wie wichtig das Miteinander auf
Augenhöhe zwischen Ärzten und
Pflegefachkräften ist, wurde ebenfalls erörtert. Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter
der Bundesregierung, sieht in der
Pandemie eine Chance, dass die
Dinge endlich verbessert werden.
Richtlinien zur Zusammenarbeit
bei den gesundheitlichen Fachberufen wurden entworfen, aber
bisher wurde davon nicht viel
umgesetzt. Der Blickwinkel über
die Berufsgruppe hinaus hilft –
nur so könne der Strategieprozess
vorangehen. Dafür müssten die
Rahmenbedingungen stimmen.
Auf der offiziellen Abschlussveranstaltung äußerte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
beschwichtigend und optimistisch. Nicht nur Wertschätzung
und Applaus wurde in den letzten
Monaten gespendet, sondern
auch durch konkrete Verände-
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rungen im Alltag habe sich die
Situation in der Pflege verbessert.
Auch wenn die Veränderungen
noch nicht bei allen angekommen
seien, so bewege sich doch vieles
und es werden weiter Verbesse-

rungen in die Wege geleitet. Ein
Lichtblick: Die Pflege ist für den
Nachwuchs attraktiv, denn die
Zahl der neu begonnenen Ausbildungen sei im Vergleich zu den
Vorjahren gestiegen.

Der nächste Pflegetag ist bereits
in Planung. Er soll am 20. und 21.
Mai 2021 im neuen Veranstaltungsort hub 27 auf dem Messegelände Berlin stattfinden – dann
hoffentlich wieder live vor Ort.

Wundversorgung im Wandel – Verpasst die Pflege eine große Chance?
Als „Visionär in der Wundversorgung“ wurde Carsten HampelKalthoff von der ORGAMed Dortmund GmbH vorgestellt. Seit
über 20 Jahren betreut und begleitet Menschen mit chronischen
Wunden. 900 000 davon gebe es in Deutschland, aber sie hätten keine Lobby, meint der Profi, der auch an der Erstellung des
Expertenstandards „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“ mitgewirkt hat. „Es gibt ein großes Netz an Versorgern und
Kümmerern“, sagt er, aber die Arbeit vor Ort bei den Patienten
sei nicht immer einfach. Dazu komme das Konfliktpotenzial in der
Zusammenarbeit mit dem Arzt. Und „chronische Wunden sind
betriebswirtschaftlich ein Defizitgeschäft.“ In seinem Pflege-Therapie-Stützpunkt für Menschen mit chronischen Wunden „kümmern wir uns um alles, sind immer erreichbar, schulen Patienten
und Angehörige und sind die Augen des therapieverantwortlichen
Arztes.“ Aber er müsse als Unternehmer auch etwas verdienen.

Die aktuellen Vergütungen reichen dafür
nicht aus und so kommt auch eine Querfinanzierung durch den Verkauf von
Verbandstoffen und die Abrechnung von
Privatleistungen dazu. „Patienten, die gut
versorgt werden, sind auch bereit, dafür
zu bezahlen“, ist er überzeugt. Sehr kritisch
sieht er die Sonder- und Einzelfallentscheidungen der Kostenträger. „Ich bin es leid, lange Anträge
zu stellen und dann Rückmeldungen mit unsinnigen Fragen vom
MDK zu erhalten“, sagt Hampel-Kalthoff, der für die Zukunft
betriebswirtschaftlich sinnvolle Verträge in der Regelversorgung,
bundeseinheitliche Vergütungen und eine bessere Vernetzung der
Kostenträger fordert. Hampel-Kalthoff rief auf, Professionalität zu
zeigen. „Wir müssen uns selbst organisieren und Kante zeigen!“

Wie sieht Hygiene in der Zukunft aus? Erkenntnisse aus der Covid-19-Pandemie
Mit einer Aufgabe für die Teilnehmer startete Martin Groth von
HygieneManagement Solutions in Mönchengladbach: „Schätzen
Sie Ihr Hygieneniveau auf einer Schmerzskala ein!“ Und dann
stellte er Fragen wie z. B.: „Nehmen alle Kollegen immer den
Schmuck ab? Halten sich Besucher an die Basishygiene? Und
müssen Sie sich jetzt eher schlechter bewerten?“ Woran scheitere
die korrekte Umsetzung? Zu wenig Zeit, geringes Wissen, hohe
Kosten und Unsicherheit seien häufig angeführte Gründe. Aber
COVID-19 transformiere die Prozesse. Jeder habe gelernt, immer
Maske zu tragen, Dokumentationslisten zu führen und mehr
Desinfektionsmittel zu verbrauchen. „Diesen Geist gilt es aufzugreifen“, ist Groth überzeugt. Wichtig sei dabei die richtige Zielsetzung. Die Patientensicherheit stehe im Fokus, alles andere leite
sich daraus ab. Alle Ziele müssen gemeinsam im Team entwickeln
werden und es dürfe keine Diskussionen über Basishygiene mehr

geben. Groth erläuterte, wie dies in der
Praxis aussehen könne. Es dürfe keine
Hygiene-Pflichtschulungen nach Dienstende geben, sondern kurze 15-Minuten-Einheiten während der Dienstzeit:
„Positive Erlebnisse statt Routine.“ Jeder
im Team müsse Moderator und Impulsgeber
sein und darin bestärkt werden, seine Meinung
frei zu äußern. Und er forderte ein Umdenken beim
Hygieneplan. „Kaum einer weiß, was draufsteht!“ Der Plan müsse
individuell erstellt werden, die Impulse müssen aus dem Team
kommen und die Ausrichtung müsse symptom- statt erregerorientiert sein. „Was ist bei fünf Leitsymptomen der schlimmstmögliche
Erreger? Auf dieser Frage beruhen dann die abzuleitenden Hygienemaßnahmen. Das ergibt einen kompakten Hygieneplan!“
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Fundierte Informationen
für eine schwierige Situation

Direkt zur
Playlist
plhn.de/
vfpa

Lagerungstechniken zur
Dekubitus-Prophylaxe

Die Pflege zuhause stellt insbesondere die Angehörigen vor große
Herausforderungen. Unterstützung erhalten Betroffene durch die neu
veröffentlichte Reihe kurzer Erklärvideos von HARTMANN. Die Expertin
Myriam Seifert – sie ist Leiterin des Wundmanagements und Fachtherapeutin Wunde ICW am Universitären Herz- und Gefäßzentrum Hamburg – zeigt in den sieben Videos im YouTube-Kanal von HARTMANN
Deutschland Tipps und Tricks rund um die Wundversorgung und zur
Pflege von immobilen Patienten. Alle Videos sind insbesondere für Laien
gedacht und beschäftigen sich unter anderem mit Lagerungstechniken
zur Dekubitus-Prophylaxe, den Arten von Wundverbänden, der Vorbereitung und Durchführung eines Verbandwechsels im häuslichen Umfeld
und dem Eigenschutz bei der Pflege zuhause. Ergänzend zur Videoserie
startet ab Mitte Dezember eine PodCast-Serie, die sich zusätzlich z. B.
mit Finanzierungsthemen oder Pflegehilfsmitteln beschäftigt.

Vorbereitung eines Verbandwechsels im häuslichen Umfeld

Das Anlegen eines Wund
verbands im häuslichen Umfeld

Eigenschutz bei der Pflege
zuhause

Einfach, immer, überall –
neue digitale Schulungen
Eine individuelle und wirtschaftliche Pflege bei Inkontinenz ist eine
große Herausforderung in Pflegeeinrichtungen. Sie zu meistern,
erfordert neben persönlichem
Engagement ein hohes Fachwissen. Klassische Formen der Wissensvermittlung sind heute aber
immer schwieriger umzusetzen,
nicht zuletzt durch dünne Personaldecken, nicht planbare Ausfallzeiten oder die hohe Fluktuation
von Mitarbeitern.
Deshalb bietet HARTMANN
Wissen zum Thema Inkontinenz

Gedacht für Pflegefachund -hilfskräfte aus der
stationären Pflege
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jetzt auch online und ergänzt
Präsenzseminare und Schulungen
der HARTMANN Fachberater um
moderne E-Learning-Inhalte.
Die Vorteile: Wissen wird kompetent und schnell vermittelt mit
kurzen Lerneinheiten und erfahrenen Referenten. Individuelles
Lernen ist unabhängig von festen
Terminen oder Orten jederzeit
und überall möglich. Die Wissensvermittlung ist effizient und
unkompliziert und kostengünstig
ohne Aufwand für Anreise oder
Räumlichkeiten.

Kurslänge zwischen 30
und 120 Minuten –
jederzeit pausierbar

HARTMANN PflegeDienst 3 / 2020

Von überall teilnehmen –
per PC, Notebook oder
Tablet mit Webbrowser

Alle Schulungen werden online
in Kooperation mit dem VincentzVerlag angeboten. Ausführliche
Informationen erhalten Sie direkt
bei Ihrem HARTMANN Ansprechpartner – oder senden Sie eine
E-Mail unter Nennung Ihres Einrichtungsnamens an die Adresse
anmeldung@hartmann.info.

Durchgeführt von zertifizierten HARTMANN
Fachberatern

Mit hilfreichen Unterlagen und personalisierter
Teilnahmebescheinigung

Aktuell

Gewalt zwischen Heim
bewohnern vorbeugen
Konflikte und Gewalt zwischen Bewohnern von Pflegeeinrichtungen sind nicht selten. Dies kann für Opfer und
Einrichtung schwerwiegende Folgen haben. Das ZQP hat
daher Schulungsmaterial zur Gewaltprävention entwickelt,
das in der Praxis getestet wurde und kostenlos erhältlich ist.
Grundsätzlich kann jede pflegebedürftige Person in einer Einrichtung
Gewalt durch Mitbewohnerinnen
oder Mitbewohner erfahren. Dies
geschieht zum Beispiel durch körperliche Übergriffe, aber auch durch Drohen, Herumkommandieren oder Schikanieren. Die Konflikte und Aggressionen bis hin zur Gewalt können für die
Beteiligten schwere körperliche und
psychische Folgen haben.
Mutmaßlich bleiben jedoch viele
solcher Vorfälle unbemerkt. Denn die
Betroffenen möchten oder können
vielleicht nicht darüber sprechen
und Mitarbeitende der Einrichtung
werden nicht unbedingt Augenzeugen. So sind die Anzeichen für
Gewalt oft nicht direkt ersichtlich oder
uneindeutig.

ZQP-Schulungsmaterial klärt auf
„Das neue Arbeitsmaterial kann einen
wesentlichen Beitrag dazu leisten,
Wissen über Ursachen, Auslöser und
Anzeichen von Gewalt aufzubauen
und für das Thema zu sensibilisieren. Bislang gibt es deutschlandweit
nichts Vergleichbares“, erklärt Dr.
Ralf Suhr, der Vorstandsvorsitzende
des ZQP. Obwohl die Prävention von
Gewalt zwischen Bewohnerinnen
und Bewohnern hoch relevant ist,
wird dies in der Pflegeausbildung und
Pflegepraxis bisher oft noch zu wenig
konkret behandelt.
Das Arbeitsmaterial umfasst:
7 Informationsbroschüre für
Pflegende
7 Präsentationsfolien für eine
Schulung

7 Arbeitsblätter für
Gruppendiskussionen
Durch interaktive Elemente wird eine
involvierende und dialogoffene Auseinandersetzung mit dem Thema
gefördert und zur Reflexion eigener
Erfahrungen angeregt. Verschiedene
pflegealltags-typische Situationen
und Problemkonstellationen werden
aufgegriffen.
In erster Linie richtet sich das Lernpaket an professionell Pflegende
und Auszubildende für Pflegeberufe.
„Idealerweise sollte aber das gesamte
Personal zum Thema geschult werden. Daher sind die Inhalte so aufbereitet, dass sie für alle in Pflegeeinrichtungen tätigen Berufsgruppen
verständlich sind und in interdisziplinären Schulungen eingesetzt werden
können“, so Suhr. Ebenso werde die
Leitungsebene angesprochen. Denn
Veränderungsprozesse müssten vom
Führungspersonal ausgehen und
kontinuierlich getragen werden.
Andernfalls drohe eine entsprechende Intervention erfolglos
zu bleiben.

Alle Materialien zum
Download und mehr
Infos zum Thema
Gewaltprävention in
der Pflege gibt es auf
dem ZQP-Portal www.
pflege-gewalt.de
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Immunschwäche
und Alter –
eine riskante
Kombination
Physiologische Alterungsvorgänge,
aber auch typische Alterskrankheiten
können die Immunkompetenz älterer
Menschen gravierend beeinträchtigen. Das Risiko lebensbedrohlicher
Infektionen steigt.

Der menschliche Organismus ist von einer unvorstellbaren Anzahl von Mikroorganismen besiedelt
und umgeben. Das Verhältnis von Bakterien zu körpereigenen Zellen beträgt etwa 10:1.1 Längst sind
jedoch nicht alle der Mikroorganismen pathogen,
also krank machend. Insbesondere Bakterien, die
sich auf der Haut, in den Schleimhäuten oder im Verdauungstrakt befinden, haben wichtige biologische
Funktionen. Sie zersetzen beispielsweise
Nahrung im Darm, schützen Haut
und Schleimhäute vor anderen

pathogenen Mikroorganismen oder helfen bei der
Entwicklung unseres Immunsystems.
Durch das angeborene (unspezifische) und erworbene (spezifische) Immunsystem (siehe Grafik) ist
der gesunde Mensch dann eigentlich auch für den
täglichen „Feindkontakt“ mit zahlreichen Krankheitserregern wie pathogenen Bakterien, Viren und Pilzen
gut gerüstet.
Im Alter aber wird wieder einmal alles anders. Normale physiologische Alterungsvorgänge (siehe Infokasten Seite 10) führen dazu, dass das Immunsystem

2

Das Immunsystem – Wächter unserer Gesundheit
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Das Immunsystem hilft uns, in einer
Umwelt zu überleben, in der an
potenziellen Feinden wahrlich kein
Mangel ist. Es schützt den Körper vor
Schadstoffen, Krankheitserregern und
krankmachenden Zellveränderungen.
Zur Bewältigung der Verteidigungsaufgaben arbeiten eine Vielzahl hoch
spezialisierter Zellen und Eiweiße im
Team mit Organen und Geweben
zusammen.
Unspezifische Barrierefunktionen
1 intakte Haut mit Säureschutzmantel
2 Tränenflüssigkeit
3 Flimmerepithel in den Luftwegen
4 saurer pH-Wert des Mageninhaltes
5 saures Milieu der Scheide
Angeborenes (unspezifisches)
System ist die Grundabwehr unseres
Körpers, die nicht auf bestimmte
Keime spezialisiert ist. Sie wendet

sich grundsätzlich gegen alles, was
als „körperfremd“ erkannt wird und
besteht vor allem aus sog. „Fresszellen“ (Makrophagen).
Erworbenes (spezifisches) System
ist die Spezialeinheit des Abwehrteams und besteht vorwiegend aus
Lymphozyten. Im Gegensatz zum
angeborenen System sind die Immunzellen auf konkrete Angreifer spezialisiert und können sich die Angreifer
nach dem ersten Kontakt „merken“.
Das Immunsystem umfasst zudem
drei Funktionskreise: das Knochenmark als Nachschub für die Immunzellen, die primären Immunorgane
wie Thymus (6) und darmnahe
Lymphorgane sowie die „Stätten der
Immunabwehr“ wie Mandeln (7),
Milz (8), Lymphknoten (9) und Leber
(10).

Wissen
mit zunehmenden Alter an Effizienz verliert. Dieser
Verlust betrifft sowohl die Kontrolle eindringender
Pathogene als auch die Eliminierung maligner transformierter körpereigener Zellen. Das Immunsystem
büßt auch zunehmend die Fähigkeit ein, zwischen
„selbst“ und „fremd“ zu unterscheiden. Dies hat
zur Folge, dass nicht nur die Prävalenz von Infektionen und Malignomen im Alter steigt, sondern
auch diejenige von Autoimmunerkrankungen im
Alter zunimmt.2 Zur erhöhten Infektanfälligkeit im
Alter tragen aber auch die Abnahme verschiedener
Körperfunktionen (z. B. verminderter Hustenstoß),
Begleiterkrankungen (z. B. beeinträchtigte Schluckfunktion nach Hirninfarkt, Polyneuropathie bei Diabetes mellitus) sowie Medikamentenwirkungen bei.2
Laut Literatur liegt das Risiko, eine nosokomiale
Infektion zu erleiden, bei Über-65-Jährigen bei 20 %,
bei Über-75-Jährigen bei 40 %. Zu beobachten
sind dabei ganz typische Infektionskrankheiten, die
gehäuft die Harnwege, die Atmungsorgane, die Haut
und den Verdauungstrakt betreffen.
Kurz das Infektionsgeschehen
Unter einer Infektion versteht man das Eindringen
pathogener Mikroorganismen wie beispielsweise
Bakterien, Viren oder Pilze in den Körper, wo sie sich
festsetzen und aktiv vermehren.
Je nachdem, wie viele Erreger eingedrungen
sind (Erregerdosis), wie hoch ihr krankmachendes
Potenzial und ihre Infektionskraft ist (Pathogenität
und Virulenz), wo sie sich im Körper ansiedeln und
schließlich über welche Abwehrkräfte der befallene
Mensch verfügt, kann die Infektion „stumm“ (auch
„inapparent“), also ohne erkennbare Symptome
verlaufen oder aber sich als „Infektionskrankheit“
zeigen.
Eine Infektionskrankheit ist meist begleitet von
typischen Symptomen wie beispielsweise einer Entzündung mit Rötung, Schwellungen und Schmerzen,
Eiter, Fieber, Leukozytose (erhöhte weiße Blutkörperchen), Erbrechen, Durchfall oder Hautveränderungen. Meist kommen die einzelnen Symptome durch
die Immunantwort des betroffenen Organismus
zustande.
Die Zeitspanne von der Aufnahme bzw. dem Eindringen des Infektionserregers bis zum Sichtbarwerden von Reaktionen und Symptomen wird als
Inkubationszeit bezeichnet.
Verbleiben die Infektionserreger im Bereich der
Eintrittspforte bzw. beschränkt sich das Infektionsgeschehen auf einen Körperbereich, spricht man von
einer lokalen Infektion. Beispiele hierfür sind Abszesse oder Wundinfektionen.
Eine systemische Infektion liegt vor, wenn sich die
Erreger direkt über Blut- und Lymphbahnen ausbreiten und so ganze Organsysteme (z. B. Zentralnervensystem) oder den gesamten Körper infizieren.

Die wichtigsten Infektionserreger
Bakterien
sind einzellige Mikroorganismen, die sich in Größe, Form und Stoffwechsel
stark unterscheiden können, deren Zellinneres jedoch nur gering differenziert ist. Viele Bakterien bilden Toxine, die die Schädigungen von Gewebe
und Blutzellen bewirken. Bemerkenswert ist die ungeheure Geschwindigkeit, mit der sich Bakterien vermehren. Durch Teilung können aus einer einzigen Bakterie in zehn Stunden über eine Milliarde Keime werden.

Viren
können sich im Gegensatz zu
Bakterien nicht selbstständig
vermehren, sie benötigen
dazu eine lebensfähige Wirtszelle. Das Virus haftet sich
an die Wirtszelle an, dringt
in sie ein, „programmiert“
das Erbgut der Wirtszelle um
und zwingt sie so, neue Viren
aufzubauen. Die neuen Virenpartikel treten aus der Wirtszelle aus, die dabei entweder
stark geschädigt oder zerstört
wird. Letztere Vorgänge verursachen in der Regel die
Anzeichen und Symptome der
Infektion.

Pilze
sind Organismen mit einem Zellkern (Eukaryo(n)ten) in einer großen
Artenvielfalt, von denen allerdings
nur wenige als Krankheitserreger für
Menschen in Frage kommen, z. B.
durch die Absonderung von Enzymen
oder Toxinen oder durch Schädigung
der Immunabwehr. Da ein gesunder
Mensch Pilzinfektionen jedoch gut
abwehren kann, handelt es sich bei
Dermatomykosen meist um sog.
opportunistische Infekte. Dies bedeutet, eine Infektion geht erst dann an,
wenn der Wirtskörper abwehrgeschwächt ist.

Als Komplikation aller Infektionskrankheiten kann
eine Sepsis (umgangssprachlich Blutvergiftung) auftreten, wenn eine anfangs begrenzte Infektion auf
den gesamten Organismus übergreift. Eine akute
Sepsis ist lebensbedrohlich.
Die jeweiligen Erreger – meist handelt es sich um
Bakterien, es können aber auch Viren, Pilze oder
Parasiten ursächlich sein – können dabei von außen
in den Körper gelangen, beispielsweise durch eine
Verletzung, oder aus dem Körper selbst stammen.
Letzteres kann zum Beispiel der Fall sein, wenn normalerweise harmlose Darmbakterien in eine Wunde
gelangen (z. B. beim Verbandwechsel), durch die
neuen Standortbedingungen in der Wunde patho-

1 nach: The Human
Microbiome Project,
Baylor College of
Medicine, Houston,
Texas
2 Nau R: ARS MEDICI
23, 2015
3 Werner H, Kuntsche
J: Infection in the
elderly – what is different? Gerontol Geriatr
2000; 33:350-35
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Veränderungen des Immunstatus im Alter

Ein wichtiger Abwehrmechanismus ist der Hustenreflex,
durch den die Atemwege von Schleim, Fremdkörpern und
anderen Reizstoffen befreit werden. Die Altersveränderungen
setzen aber die Erregbarkeit des Hustenreflexes herab, was die
Reinigungsarbeit des Flimmerepithels mindert, die Anfälligkeit
für Erkältungen und Lungenentzündungen ist erhöht.
Der von der Magenschleimhaut abgesonderte Magensaft enthält auch Salzsäure, von der die mit der Nahrung aufgenommenen Bakterien abgetötet werden. Verschiebt sich nun im
Alter der pH-Wert im Magensaft vom sauren in den alkalischen
Bereich, wird eine weitere natürliche Barriere gegen eindringende Mikroorganismen abgeschwächt.
Im Harntrakt ist es vor allem die Funktion der „Selbstreinigung“, die Infektionen vorbeugt, nämlich das „Auswaschen
von Bakterien“ aus dem unteren Harntrakt durch einen kräftigen Harnstrahl. In der Regel ist die Austreibungskraft der Harnblase ist im Alter vermindert und die Selbstreinigungsfunktion
gestört. Restharnbildung begünstigt weitere Infektionen.
Im Urogenitalbereich der Frau ergibt sich durch die
Abnahme der Östrogenproduktion eine Veränderung in der
physiologischen Keimbesiedelung, weil das Wachstum der
Döderlein-Bakterien reduziert ist. Diese unterdrücken normalerweise die Besiedelung der Schleimhäute mit anderen Keimen
z. B. aus dem Darm und schützen so vor Infektionen.
Der Säureschutzmantel der Haut hat die Aufgabe, durch seinen
sauren pH-Wert die Ansiedelung von Mikroorganismen wie
Viren, Bakterien und Pilzen zu erschweren. Weil im Alter die
Schweiß- und Talgproduktion rückläufig ist, kommt es zu Funktionseinbußen beim Säureschutzmantel, die Altershaut wird für
Ekzeme und Infektionen anfälliger.
Auf der Ebene der unspezifischen bzw. spezifischen Abwehr
sind im Hinblick auf Altersveränderungen noch viele Fragen
ungeklärt, es ist aber auch hier mit verschiedenen Funktionseinbußen zu rechnen. Beispielsweise vermindern sich bestimmte
T-Zellen im Alter, wie auch ein Nachlassen der Gammaglobulinmenge etwa ab dem 60. Lebensjahr zu beobachten ist.

gen werden und eine Sepsis
auslösen.
Eine Infektion, die zur Sepsis
führt, kann man sich jederzeit im
Alltagsgeschehen einhandeln.
Wird sie von Patienten im Krankenhaus beispielsweise durch
Diagnostik- und Therapiemaßnahmen erworben, spricht man von
einer „nosokomialen Infektion“.
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Im Zusammenhang mit dem
Infektionsgeschehen ist auch
der Begriff „Kontamination“ zu
klären. Kontamination bezeichnet die Verunreinigung bzw. die
bloße Besiedelung von Personen,
Gegenständen, Räumen, Wasser usw. mit Mikroorganismen.
So sind Wunden beispielsweise
immer bakteriell kontaminiert,

aber damit nicht zwangsläufig
infiziert. Zu einer Infektion kommt
es erst, wenn die Bakterien tiefer
in die Wunde und das umgebende Gewebe eindringen, sich
dort vermehren und durch ihre
Bakteriengifte (Toxine) Entzündungsreaktionen hervorrufen.
Häufige Infektionen im Alter
Die häufigsten Infektionen bei
älteren Patienten sind Harnwegsinfekte, gefolgt von respiratorischen Infekten und Haut-,
Weichteil- und Wundinfektionen.
Die häufigsten lebensbedrohlichen Infekte sind Pneumonien,
während Harnwegsinfektionen
einschließlich der Urosepsis im
Durchschnitt bessere Prognosen
aufweisen. Die Letalität fast aller
Infektionen ist im Alter erhöht.2
Atypische Infektionsverläufe
Je frühzeitiger eine Infektion
erkannt wird, umso besser ist die
Prognose, weil Therapien rechtzeitig begonnen werden können.
Im Alter verlaufen Infektionen
jedoch oft atypisch, dies bedeutet, die Infektion äußert sich in
einer unspezifischen Funktionsstörung. Beispielsweise manifestiert sich ein Harnwegsinfekt als
Inkontinenz oder eine Pneumonie
als Verwirrtheit. Deshalb muss bei
alten Patienten bei einem ungeklärten raschen Funktionsverlust
– motorisch oder kognitiv – an
die Möglichkeit gedacht werden,
dass sich dahinter eine Infektion
verbirgt.
Außerdem verlaufen Infektionen
im Alter nicht selten „stumm“: Die
Infektion bleibt lange asymptomatisch bzw. symptomarm, wird
deshalb zu spät diagnostiziert
und verläuft als Folge schwer und
komplikationsreich.3
Die Diagnose einer Infektion im
Alter wird weiter erschwert, weil
Fieber im Alter seltener auftritt
bzw. ältere Patienten eine weniger
ausgeprägte Temperaturerhöhung
entwickeln als junge Erwachsene.
Selbst bei der Sepsis kann Fieber
fehlen.2/3

Wissen

Die wichtigsten Infektionen im Überblick
Infektionen der Harnwege
Neben altersbedingten Ursachen sind es vor allem
der transurethrale Dauerkatheter sowie eine Harninkontinenz, die chronische Harnwegsinfektionen
hervorrufen.
Bei der transurethralen Harnableitung wirkt der
Katheter wie eine Schiene für das Aufsteigen
pathogener Keime.
Bei einer Harninkontinenz kommt es bei der Frau
im Bereich von Darm und Vulva zu einer erheblichen Keimkontamination, wobei die kurze Harnröhre das Aufsteigen der Keime begünstigt. Harninkontinenz kann aber auch beim Mann, wenn sie
nicht adäquat beherrscht wird, durch Aszension
zum Harnwegsinfekt führen.
Hinweise: Da ein Harnwegsinfekt bei alten Menschen relativ symptomlos verlaufen kann, ist eine

sorgfältige Diagnose erforderlich, ggf. mit Durchführung einer Blutkultur. Präventiv ist alles nützlich, was eine einwandfreie Intimhygiene gewährleistet. Günstig scheinen sich auch eine vermehrte
Flüssigkeitszufuhr sowie regelmäßige, in kürzeren
Abständen vorgenommene Blasenentleerungen
auszuwirken.
Wegen der extrem hohen Infektionsgefahr ist das
Legen eines Dauerkatheters zur „Pflegeerleichterung“ strikt abzulehnen. Ist eine unvermeidliche
medizinische Indikation gegeben, haben das
Legen des transurethralen Dauerkatheters sowie
die Katheterpflege unter strengen sterilen Kautelen zu erfolgen. Eventuell kann auch eine weniger
belastende, suprapubische Drainage in Erwägung
gezogen werden.

Infektionen der Atemwege
Hier ist es vor allem die Lungenentzündung, die
alte Menschen bedroht. Prädisponierend wirkt
sich dabei aus, dass die Atmung beim Liegen
meist nur oberflächlich ist, sodass die tiefer gelegenen Lungenbereiche nicht ausreichend durchlüftet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass
das Abhusten von Schleim bei alten Menschen
ungenügend ist. Ebenso erleichtert die allgemein verminderte Abwehrkraft das Übergreifen

von Infektionen auf das Lungengewebe. Die
Symptome für eine beginnende Lungenentzündung sind eine flache, beschleunigte oder auch
erschwerte Atmung, der Auswurf ist eitrig-gelb,
Temperatur und Puls steigen an. Vorbeugende
Maßnahmen haben zum Ziel, die Atemtätigkeit
des Kranken zu fördern und gefährliche Schleimansammlungen in den Atemwegen und im Lungengewebe zu verhindern.

Infektionen des Verdauungstraktes
Durchfälle (Diarrhöen) sind in der geriatrischen
Pflege häufig zu verzeichnen. Zum Teil werden sie
durch nicht infektiologische Ursachen, z. B. Antibiotikagaben, hervorgerufen, können aber auch

durch verdorbene bzw. bakteriell verunreinigte
Lebensmittel verursacht sein. Auch virale MagenDarm-Erkrankungen, die über Schmierinfektionen
übertragen werden, kommen vor.

Wundinfektionen
Von venös, arteriell und diabetisch bedingten
Beinulzera sowie von Dekubitalulzera sind entsprechend den auslösenden Ursachen wiederum
vor allem ältere Menschen betroffen. In der
Behandlung und Pflege ist dabei die Verhütung
und gegebenenfalls die Bekämpfung einer Wundinfektion von zentraler Bedeutung, da Geschwüre
dieser Ursachen anfällig dafür sind.
Daran ist zum einen die schlechte Durchblutungssituation in diesen Wundgebieten schuld, zum
anderen begünstigt abgestorbenes Gewebe das

Angehen einer Infektion. Schließlich hat auch
noch die allgemeine Abwehrschwäche Einfluss auf
das Angehen von Infektionen, wobei bei bettlägerigen, immobilen Patienten nicht selten Malnutrition mit Eiweiß- und Vitaminmangel erschwerend
hinzukommt.
Es versteht sich eigentlich von selbst, dass zur
Verhinderung von Keimverschleppung und Rekontamination jede Wundbehandlung – auch im
häuslichen Bereich – unter sterilen Bedingungen
zu erfolgen hat.
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Hygienemanagement &
Infektionsprävention
Bewohner von Pflegeeinrichtungen
sind in der Mehrzahl abwehrgeschwächte Menschen mit einem
hohen Infektionsrisiko. Infektionsprävention wird so zu einer Herausforderung, die nur gelöst werden
kann, wenn alle an der Pflege
Beteiligten diszipliniert Hygienerichtlinien einhalten.

In stationären Alten- und Pflegeheimen konzentrieren sich viele Bewohner, die allgemein einen hohen
Grad an Pflegebedürftigkeit und Immundefiziten
aufweisen und durch die häufig vorliegenden Mehrfacherkrankungen (Multimorbidität) oft auch selbst
Keimausscheider sind. Weitere Infektionsrisiken ergeben sich aber auch durch die frühe Zurückverlegung
von Bewohnern / Patienten aus dem Akutkrankenhaus in die Pflegeeinrichtung. Diese Bewohner haben
in der Regel einen erhöhten Bedarf an invasiver
Behandlungspflege, die generell mit einem höheren
Infektionsrisiko verbunden ist als beispielsweise Maßnahmen der Grundpflege
Wie es gerade akut in der COVID-19-Pandemie
deutlich wird, spielt auch das Infektionspotenzial von
Mitarbeitern und Besuchern (der Mensch gilt als die
wichtigste Infektionsquelle) in Pflegeeinrichtungen
eine große Rolle beim Infektionsgeschehen. Und
nicht zuletzt begünstigt das Zusammenleben vieler
Menschen auf relativ begrenztem Raum das Angehen von Infektionen.

So ist es nur konsequent, dass die hygienischen
Maßnahmen zur Infektionsprävention in Alten- und
Pflegeheimen einer Reihe gesetzlich verbindlicher
Hygienerichtlinien unterliegen, um Schaden von den
Bewohnern, aber auch vom Personal abzuwenden.
Bewohnerschutz ist somit immer auch zugleich
Mitarbeiterschutz.
Die vielen Vorschriften zu einem sicheren Hygienemanagement mögen dabei so manchem übertrieben
vorkommen. Wirksam können Hygienemaßnahmen
aber erst dann werden, wenn keine Lücken bei der
Durchführung entstehen, was bei allen Beteiligten
ein ausgeprägtes Hygienebewusstsein voraussetzt.
Hilfreich bei der Umsetzung und Einhaltung der
Richtlinien ist vor allem, sich spezielles Fachwissen
anzueignen, um die Notwendigkeit der einzelnen
Maßnahmen erkennen und akzeptieren zu können.
Personelle und organisatorische Vorgaben
Eine wesentliche Voraussetzung für eine effiziente
Infektionsprävention sind geeignete personelle und

Präventionsprinzipien
Hygiene zur Vermeidung von Infektionen basiert
auf zwei grundsätzlichen Präventionsprinzipien:
der Expositions- und der Dispositionsprophylaxe.
Expositionsprophylaxe bedeutet, die unbelebte, belebte und soziale Umwelt dahingehend zu
beeinflussen, dass die von ihr ausgehenden Gefahren für den Menschen möglichst gering gehalten
werden. Beispiele hierfür sind Quarantäne- bzw.
Isolierungsmaßnahmen, um Gesunde von Kranken
zu trennen, das Tragen von Schutzkleidung bei
Arbeiten mit infektiösem Potenzial, die Desinfek-
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tion kontaminierter Gegenstände und Flächen oder
– eine der wichtigsten Maßnahmen – die Desinfektion der Hände.
Dispositionsprophylaxe heißt, den Menschen
selbst und seine Abwehrkräfte so zu beeinflussen, dass das Risiko einer (Infektions-)Erkrankung
ausgeschlossen oder minimiert wird. Beispielsweise kann der Mensch durch Impfungen gegen
die mutmaßlichen Infektionserreger Immunität
erlangen und sich so vor Infektionskrankheiten
schützen.

Praxis
organisatorische Strukturen. Diese zu schaffen, liegt
im Verantwortungsbereich der Heimleitungen, wobei
sich je nach Einrichtung und Pflegebedürftigkeit ihrer
Bewohner unterschiedliche Anforderungen ergeben
können. Grundsätzlich ist jedoch zu berücksichtigen:
7 Das Personal sollte in allen hygienerelevanten
Bereichen über entsprechende Sachkenntnisse zur
Infektionsprävention verfügen.
7 Für die sachgerechte Umsetzung der verschiedenen gesetzlichen Vorgaben ist ein Hygienebeauftragter mit entsprechender Ausbildung erforderlich. Dieser Hygienebeauftragte kann auch extern
gestellt werden.
7 Eine Hygienekommission, an der Träger, Verwaltung, Ärzte und Pflegepersonal, eventuell sogar
die Bewohner selbst oder deren Angehörige beteiligt sind, kann bei der Erarbeitung von Lösungen
einrichtungsspezifischer Hygieneprobleme sein.
7 Besonders wichtig ist die Einbeziehung des vom
jeweiligen Bewohner frei gewählten Arztes in
das Hygienemanagement, da eine rechtzeitige
Diagnose und eine erregergerechte Therapie den
Erfolg einer Infektionsprävention in erheblichem
Maße mitbestimmt.
Ohne Hygieneplan geht nichts
Gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) und den
technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe
(TRBA) sind Einrichtungen nach § 1 Abs. 1, 1a des
Heimgesetzes verpflichtet, innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in Form von Hygieneplänen schriftlich festzulegen.
Erstellt werden kann ein Hygieneplan nur durch
geschultes Fachpersonal, zum Beispiel durch eine
Hygienefachkraft oder einen Hygienebeauftragten,
da die Aufgabe ohne fundiertes Wissen nicht zu
bewältigen ist. So erfordert ein Hygieneplan beispielsweise eine Analyse der einrichtungsspezifischen
Infektionsgefahren in den verschiedenen Pflege- und
Wirtschaftsbereichen, eine Bewertung dahingehend,
bei welchen Risiken risikominimierende Maßnahmen
erforderlich sind, die Festlegung konkreter Maßnahmen zur Risikominimierung sowie deren Überwachung mit einem vertretbaren Aufwand.
Kurz gefasst, ein Hygieneplan enthält schriftlich
niedergelegte Anweisungen zur Einhaltung und
Gewährleistung bestimmter Hygienestandards, um
Infektionen vorzubeugen und ihre Verbreitung zu
verhindern.
Reinigungs- und Desinfektionsplan
Der Reinigungs- und Desinfektionsplan ist ein wichtiger Bestandteil des Hygieneplans, ersetzt ihn aber
nicht. Dieses oft in der Praxis festzustellende Missverständnis kann zur Folge haben, dass das Hygienemanagement in den Einrichtungen nicht ausreichend
geregelt ist.

Übertragungswege
Häufige Übertragungswege sind die Schmier- und
Kontaktinfektion beispielsweise durch Händekontakt sowie die Tröpfcheninfektion und die
aerogene Übertragung beim Sprechen, Husten
oder Niesen oder auch über Aerosole, die bei
einem schwallartigen Erbrechen entstehen.
Oral kann eine Ansteckung durch kontaminierte
Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten erfolgen,
hämatogen über die Blutbahn, zum Beispiel bei
Bluttransfusionen oder invasiven Behandlungsmaßnahmen wie Katheter legen, sowie sexuell
bei direktem Schleimhautkontakt.
Eintrittspforten für die Erreger sind alle natürlichen Körperöffnungen sowie die verschiedensten
Haut- und Schleimhautverletzungen wie Wunden, Insektenstiche, Einstichstellen von Injektionen usw. Es ist wichtig festzuhalten, dass die
Erreger über kleinste, vom Betroffenen unter
Umständen gar nicht bemerkten Läsionen eindringen können.

Auch das Erstellen eines Reinigungs- und Desinfektionsplans setzt geschulte Mitarbeiter voraus, kann
aber auch durch Fachberater eines entsprechenden
Lieferanten – beispielsweise von HARTMANN –
erstellt werden.
Basis eines Reinigungs- und Desinfektionsplans ist
die Klärung der Fragen Was? Wann? Wie? Womit?
Und Wer? Wichtig ist außerdem, die richtige, zweckgebundene Auswahl der Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel. Des Weiteren muss ein Reinigungs- und
Desinfektionsplan immer aktuell an die jeweilige
Infektionssituation und -risiken angepasst werden. Er
muss den Mitarbeitern erläutert und gut sichtbar aufgehängt werden.
Wissen hält gesund
Ein sicheres, gelebtes Hygienemanagement setzt ein
gutes Fachwissen voraus. Dabei eröffnen digitale
Lernangebote einfache und zeitsparende Wege, sich
dieses Wissen anzueignen. HARTMANN stellt dazu
zwei webbasierte Lernprogramme bereit:
7 Das E-Learning von HARTMANN in Kooperation mit SpringerPflege vermittelt Grundlagen
der Hygiene, die fit machen für ein effizientes
Hygienemanagement
7 Das Training zu SARS-CoV-2 mit Hintergründen
zu Infektionsketten und Maßnahmen greift die
derzeitige Infektionsproblematik auf. Vorangestellt
ist eine WHO- und CDC-basierte Liste mit allgemeinen Präventionsmaßnahmen sowie ein Coronaviren-Factsheet zum Download.

Mit PUSH
Hygiene von
HARTMANN lassen sich digitale
Desinfektions
pläne ganz
einfach online
erstellen. Mehr
Infos dazu auf
Seite 3.

Mehr zu den
Lernprogrammen
unter plhn.de/
elearninghygiene und
plhn.de/
elearningsars-cov-2
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1

(Dienst-)Vorschriften
zum äußeren Erscheinungsbild1

7 Viele Dienstanweisungen
enthalten die Regel, auf ein
auffälliges Make-up zu verzichten, ebenso auf grelle
Haarfarben oder stark duftende
Pflegeprodukte / Parfüm.
7 Fingernägel sind kurz zu halten. Bei zu langen Fingernägeln
besteht Verletzungsgefahr,
Fingerkuppen lassen sich nicht
einwandfrei desinfizieren.
7 Das Lackieren der Nägel muss
unterbleiben, ebenso das Tragen künstlicher Nägel.
7 Lange Haare sollen im Nacken
zusammengebunden werden.
Auf keinen Fall dürfen sie bei
aseptisch durchzuführenden
Pflegearbeiten (z. B. Wundbehandlung) in den Arbeitsbereich hinabhängen.

7 Ggf. sind bei invasiven
Behandlungstätigkeiten Haare
und Vollbart mit entsprechenden Einmal-OP-Hauben
abzudecken.
7 Tragen von Schmuck oder
Uhren an Händen und Unterarmen ist nicht erlaubt. Hände
mit Schmuck lassen sich nicht
zuverlässig desinfizieren, Einmalhandschuhe reißen leicht
ein.
7 Generell sollte auf das
Tragen langer Ketten,
Ohrringe oder Piercings
verzichtet werden. Denn
Schmuck kann an Bewohnern hängenbleiben und
sie verletzen; aggressive
Bewohner könnten Schmuck
aber auch abreißen und die
Pflegekraft verletzen.

Mit Disziplin sich selbst
und andere schützen
Der Erfolg von Präventivmaßnahmen hängt entscheidend davon ab, wie gewissenhaft jeder einzelne Mitarbeiter die allgemeinen und personalbezogenen Hygienerichtlinien befolgt.2,3 Letztere prägen auch das Erscheinungsbild der Pflegekraft, das
Vertrauen vermitteln soll.
Der Gesetzgeber trägt dem relativ hohen Gefährdungspotenzial in Altenpflegeeinrichtungen durch
eine Reihe verbindlicher Hygienerichtlinien Rechnung: Das Heimgesetz und das Infektionsschutzgesetz sowie die Empfehlungen des Robert Koch-Institutes (RKI) und die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe TRBA 250 dienen dabei vorrangig
dem Schutz der Bewohner vor Ansteckung, sollen
aber auch Gefahren vom Personal abwenden.
Zum Schutz der Mitarbeiter ist der Arbeitgeber verpflichtet, das Gefährdungspotenzial im Dienstbereich
zu analysieren und entsprechend den gegebenen
Risiken die Arbeitsbedingungen und -abläufe so
zu gestalten, dass Gefahrenquellen weitestgehend
ausgeschaltet sind. Umgekehrt wird von den Mit-
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arbeitern erwartet, die vorgegebenen Maßnahmen
gewissenhaft durchzuführen.
Über die gesetzlich vorgegebenen Hygienerichtlinien und -empfehlungen hinaus ist dabei auch
das Regelwerk der personalbezogenen Hygiene zu
beachten. Dieses dient nicht nur dem Bewohnerschutz, sondern erhöht auch die Arbeitssicherheit
und kann so letztlich zur Berufszufriedenheit beitragen. Drei Bereiche sind hier von besonderer Bedeutung: das äußere Erscheinungsbild der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,2,3 der situationsgerechte
Gebrauch von Berufs- und persönlicher Schutzkleidung und – als nahezu das Allerwichtigste – eine
verlässliche Händehygiene einschließlich einer
schützenden Handpflege.

Praxis

2

Richtige Bekleidung
schützt vor Ansteckung

7 Die Art der Arbeitskleidung
(Bereichskleidung) wird
(zumeist) von der jeweiligen
Einrichtung bestimmt.
7 Eigenverantwortlich ist darauf
zu achten, dass die Arbeitskleidung sauber ist und entsprechend den Vorschriften getragen und gewechselt wird.
7 Arbeitskleidung darf nur bei
der Arbeit und nicht in anderen Wirkungsbereichen (z. B.
zuhause) getragen werden,
damit die Gefahr der Keimübertragung, z. B. auf Familienangehörige, reduziert wird.
7 Bei zu erwartendem direkten
Kontakt mit Blut, Sekreten,
Urin oder Stuhl ist über der
Arbeitskleidung eine Einmalschürze (Folie) als Nässeschutz
zu tragen.
7 Bei sehr hohen Infektionsrisiken
(z. B. Noroviren-Ausbruch) ist

3

die komplette „Persönliche Schutzausrüstung“
(PSA) nach TRBA 250
(Technische Regeln für
Biologische Arbeitsstoffe)
über der Arbeitskleidung zu
tragen.
7 Je nach Einsatzbereich
umfasst die PSA
− Schutzkittel
− Mund- und
Nasenschutz,
− ggf. Schutzbrille
− Einmalhandschuhe
7 Die PSA muss der TRBA
250 zufolge in ausreichender Stückzahl von
der Einrichtung vorgehalten werden.
7 Dass die PSA auch ordnungsgemäß getragen
und gewechselt wird, obliegt
wiederum der Disziplin des
Personals.

Gewissenhafte Händehygiene
rettet Leben

7 Die Händedesinfektion und
-hygiene gilt weltweit als
die wirksamste Einzelmaßnahme zur Unterbrechung
von Infektionsketten in
Gesundheitseinrichtungen.1
7 Eine Händedesinfektion erfolgt
jeweils zu den „5 Momenten
der Händedesinfektion“:
− VOR Patienten- bzw.
Bewohnerkontakt
− VOR aseptischen
Tätigkeiten
− NACH Kontakt mit potenziell infektiösen Materialien
− NACH Patienten- bzw.
Bewohnerkontakt
− NACH Kontakt mit der
direkten Bewohnerumgebung bei immobilen
Bewohnern

7 Hautpflege und Hautschutz
nach RKI-Vorgaben, weil eine
sichere Desinfektion nur bei
intakter Haut möglich ist.
7 Hände sollen nur dann gewaschen werden, wenn sie sichtbar verschmutzt sind; dann
am besten Waschsyndets
mit einem pH-Wert um 5,5
benutzen.
7 Zusätzlich zur Händedesinfektion werden Einmalhandschuhe
getragen, wenn ein Kontakt
der Hände mit Schleimhaut,
kontaminierter Haut, Blut,
Sekreten, Urin, Stuhl usw. zu
erwarten ist.
7 Einmalhandschuhe sind zu
allen Reinigungsarbeiten, insbesondere zu solchen mit Desinfektionsmitteln zu tragen.

[1] Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI), Bundesgesundheitsbl 2016, 59:1189-1220
[2] Bergen, Peter: Hygiene in Altenpflegeeinrichtungen, München / Jena, 2004
[3] HARTMANN PflegeDienst: Hygiene und Infektionsschutz in der Altenpflege, Heft 2/2011
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Sichere Hilfsmittel
für sichere Hygiene
Den hohen Hygieneanforderungen in der Krankenund Altenpflege gerecht zu werden, ist nicht einfach
und ohne den Einsatz entsprechender Einmalprodukte
kaum machbar. HARTMANN bietet dafür ein umfangreiches Produktsortiment für die Grund- und Behandlungspflege, um den Hygienestatus zu sichern.

Die COVID-19-Pandemie zeigt
überaus deutlich, wie wichtig
Hygiene für den Schutz und die
Gesundheit aller, insbesondere
aber von Risikopersonen wie
älteren oder pflegebedürftigen
Menschen ist. Es ist aber nicht nur
die aktuelle Pandemie, die eine
große Herausforderung für das
Hygienemanagement von Altenpflegeeinrichtungen bedeutet.
Zusätzlich sind es vor allem saisonale Virenausbrüche beispielsweise von Noro- oder Influenzaviren oder Infektionen durch die
unterschiedlichsten Bakterien, die
ein ständiges Risiko darstellen und
eine nie ermüdende Wachsamkeit
erfordern.
Was ist „hygienisch“ wichtig?
Im Pflegealltag dominieren allgemeine Präventivmaßnahmen mit
der Zielsetzung, Keimverschmutzung und -verschleppung weitestgehend zu unterbinden. Dazu
müssen Keimquellen, von denen
eine Gefährdung ausgeht, auch
als solche erkannt werden.
Wichtigste Keimquelle ist dabei
der Mensch selbst, vor allem
durch seine Ausscheidungen wie
Urin, Stuhl, Sputum usw., die bei
unkontrolliertem Abgang oft zu
starken Verschmutzungen und zur
Keimverschleppung führen. Aber
auch die sog. unbelebten Erregerreservoire wie Abwässer, Staub,
Oberflächen von Gegenständen,
Lebensmittel usw. dürfen nicht
vernachlässigt werden.

Risiko Grundpflege
Unter dem Markennamen Vala
sind Einmalprodukten verfügbar,
die in „hygienisch kritischen“ Pflegebereichen gute Dienste leisten.
Die einzelnen Produkte sind in
Material und Ausstattung exakt
auf die spezifischen hygienischen
Anforderungen der jeweiligen
Anwendungsgebiete abgestimmt.
Dies sorgt nicht nur für eine hohe
Effizienz der Produkt, sondern
gewährleistet auch deren wirtschaftlichen Einsatz. Vala-Einmalprodukte tragen aber auch viel zur
Erleichterung der Arbeitsabläufe
bei. So können z. B. Wäscheberge
verringert und unangenehme,
zeitaufwendige Säuberungsaktionen vermieden werden.
Risiko Behandlungspflege
Es sind vor allem Bewohner /
Patienten mit einer Katheter- oder
Sondenversorgung, die einem
hohen Infektionsrisiko ausgesetzt
sind, aber auch ein kleiner Verbandwechsel kann zu Sekundärinfektionen und zur Keimverbreitung führen. Eine zuverlässige
Hilfe für die einwandfreie Durchführung dieser invasiven Pflegetätigkeiten sind die gebrauchsfertig sterilen Pflege-Sets wie das
MediSet PEG / SBK, die MediSet
Wundversorgungs-Sets sowie die
Peha Katheter-Sets. Die Inhaltsteile aller Sets sind für ein sicheres
systematisches, steriles Arbeiten
in der Reihenfolge der jeweiligen
Behandlungschritte angeordnet
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Die Händedesinfektion
ist eine der wirksamsten
Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten. Bei hygienisch
besonders kritischen Pflegetätigkeiten bietet das
Tragen von Handschuhen
zusätzlichen Schutz und
Hygienesicherheit für den
Pflegenden.
Auf den Seiten 14 - 15 ist
zusammengefasst, was
alles erforderlich ist, um
sich selbst und andere zu
schützen.

ValaClean Einmal-Waschhandschuhe sind
die hygienische Alternative zu textilen Waschhandschuhen, die wahre Brutstätten für
Keime sind. Mit drei Qualitäten – basic,
soft und film, letztere besonders geeignet
bei der Pflege inkontinenter Bewohner –
kann bedarfsgerecht gearbeitet werden.

ValaProtect Einmal-Schutzlaken verhindern durch ihre
undurchlässige Folienunterseite das Verschmutzen von
Untersuchungsliegen und
Matratzen.
Moli Care ® Premium
Bed Mat 9 Tropfen –
neu entwickelte, besonders saugfähige
und weiche Bettschutzeinlagen für eine
hygienische Versorgung und zusätzlichen
Schutz.
Moli Care ® Premium Bed Mat
Textile – wiederverwendbare textile Bettschutzeinlagen für komfortablen, weichen
und kostengünstigen Schutz.

Praxis
Viren und Bakterien können auf unbelebten
Flächen überleben, weshalb Flächen – vor
allem patientennahe – regelmäßig zu desinfizieren sind.
Bacillol 30 Foam ist ein besonders materialschonender, schnell wirksamer Sprühschaum, optimal zur Desinfektion sensibler,
alkoholempfindlicher Oberflächen wie z. B.
Stühle, Liegen aus Kunstleder, Monitore,
Displays oder Tastaturen.
Bacillol Tissues sind alkoholische
Schnell-Desinfektionstücher in praktischer
Spenderdose, geeignet zur bequemen Desinfektion alkoholbeständiger Flächen und
Medizinprodukte.
Bacillol 30 Tissues sind mit Bacillol 30
Foam getränkte, gebrauchsfertige Desinfektionstücher im handlichen Flowpack,
geeignet zur materialschonenden Desinfektion sensibler Oberflächen.

ValaFit Einmal-Lätzchen und -Ser
vietten aus gut saugendem Tissue sind
ein zuverlässiger Wäsche- und Bettschutz
bei der Essensaufnahme. Die Lätzchen
verfügen außerdem über eine undurchlässige Folie und funktionelle Auffangtasche
für Flüssigkeiten oder Speisereste.

Vala Comfort blanket und Vala Comfort pillow sind bauschelastische Einmaldecken sowie Kopf- und Stützkissen mit
textilem Vliesstoff-Überzug, die bei infektiösen Erkrankungen nahezu unentbehrlich
sind, weil sie nach Gebrauch hygienisch
sicher verbrannt werden.

Flächendesinfektionsmittel
vorsichtig verwenden. Vor
Gebrauch stets Etikett und
Produktinformation lesen.

Peha Abwurfbeutel aus
strapazierfähigen Papier, das
auch in feuchtem Zustand seinen Zusammenhalt behält, ist
hilfreich bei der hygienischen
Entsorgung benutzter Verbandstoffe und Einmalartikel
beim Verbandwechsel.

MediSet PEG / SBK Komplettset
für den Verbandwechsel bei PEG
und SBK; die sterilen Inhaltsteile
sind in einer praktischen Blisterschale in der Reihenfolge der
Behandlungsschritte angeordnet

Peha Katheter-Sets für den
Katheterismus der Harnblase; drei
verschiedene Katheter-Set Varianten für intermittierenden bzw. Dauerkatheterismus mit jeweils individuellen Ergänzungsteilen ermöglichen ein systematisches, steriles
und bedarfsorientiertes Arbeiten.

MediSet WundversorgungsSets stehen in verschiedenen
Varianten zur Verfügung, sodass die
einzelnen Versorgungssituationen
bedarfsgerecht und wirtschaftlich
abgedeckt werden können. Die
sichere Sterilität der Sets erleichtert
die aseptische Durchführung.
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Sturzprophylaxe auf dem
haftungsrechtlichen Prüfstand

Die Klagewelle
im Gesundheitswesen hält unvermindert an. Krankenhäuser
und Pflegeeinrichtungen sind der
allgegenwärtigen Gefahr ausgesetzt,
wegen einem Pflegefehler zu einem
Schadensersatzanspruch zur Verantwortung gezogen zu werden. Neben
der Dekubitusprophylaxe zählen hierbei die Versäumnisse bei der Sturzprophylaxe zu den hauptsächlichen
Haftungsgründen.
Die pflegerische und ärztliche
Berufsausübung ist hinsichtlich
der Vielfalt möglicher Komplikationen oder gar dem Misserfolg
der Bemühungen grundsätzlich
mit einem rechtlichen Risiko
behaftet. Dieses Behandlungsfehlerrisiko spiegelt sich letztlich
auch in der Anzahl der Haftungsprozesse wider.
Wenngleich keine einheitliche
Statistik über die zivilrechtlichen
Verfahren im Gesundheitswesen
existiert, haben die Schadensersatz- und Schmerzensgeldklagen gegen Krankenhäuser,
Pflegeeinrichtungen, Ärzte und
Pflegende nach wie vor Konjunktur. So liegen den Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen
heutzutage immerhin ca. 11 000
Anträge pro Jahr zur Entscheidung vor.
Während im ärztlichen Haftungsrecht dabei Fehlbehandlungen aus der Unfallchirurgie und
Orthopädie die Schadensersatzstatistiken anführen, sind es bei
18 HARTMANN PflegeDienst 3 / 2020

den nichtärztlichen Haftungsgründen vor allem Versäumnisse bei
den pflegerischen Prophylaxen,
insbesondere bei der Vermeidung
von Dekubitus und der Prävention
von Sturzereignissen.
Haftungsspezifika in Pflege
und Medizin
Mit der Häufung der Klagen in
den Versorgungsbereichen „Dekubitus- und Sturzprophylaxe“ und
der zivilgerichtlichen Tendenz,
höhere Schadensersatz- und
Schmerzensgeldsummen festzulegen, schwindet zunehmend auch
das Interesse der Haftpflichtversicherer, diese Schadenrisiken in
den Schutz zu nehmen.
Äußeres Zeichen hierfür ist
das nachlassende Interesse an
den Teilungsabkommen mit den
Sozialversicherungsträgern, auf
deren Grundlage eine vereinfachte Abwicklung von Schadensereignissen stattfinden kann.
Wird jedoch das Instrument „Teilungsabkommen“ nicht mehr zur

Schadensregulation eingesetzt,
bedeutet dies dann für die versicherte Einrichtung, dass das Fehlverhalten in jedem Einzelfall positiv (oft durch Urteil) festgestellt
wird. 1 Diese haftpflichtversicherungsrechtliche Entwicklung kann
die Schadenrisiken „Sturz“ und
auch ,,Dekubitus“ in besonderer
Weise betreffen, da Versicherungsunternehmen grundsätzlich
bestrebt sind, Haftpflichtgefahren
dort einzugrenzen, wo unübersehbare Haftungsrisiken einer
kontrollierten Kostenkalkulation
gegenüberstehen.
Haftung für Fehler im Bereich
Sturzprophylaxe
Wie für die Haftung in der Dekubitusprophylaxe gilt prinzipiell
auch für den Schadensersatzbereich Sturzprophylaxe, dass der
Kläger alle anspruchsbegründeten
Voraussetzungen beweisen muss.
Gemäß § 630h Abs. 1 BGB wird
ein Behandlungsfehler vermutet, wenn sich ein allgemeines

Praxis
Behandlungsrisiko verwirklicht
hat, das für den Behandelnden
voll beherrschbar war und das
zur Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit des
Patienten geführt hat. Mit anderen Worten: Gelingt es dem Kläger zu beweisen, dass der Sturz
durch geeignete organisatorische
Maßnahmen hätte vermieden
werden können, ist die beweisrechtliche relevante Rechtsfigur
des voll beherrschbaren Herrschafts- und Organisationsbereiches anzunehmen – mit der
Folge, dass es nun der Behandlungsseite obliegt, die objektive
Pflichtverletzung zu widerlegen.
Transfer- und
Transportmaßnahmen
Eine derartige Konstellation ist
häufig bei Schadensersatzprozessen zu beobachten, denen
ein Sturz bei einer Transfer- und
Transportmaßnahme zugrunde
liegt. Hierbei handelt es sich um
Behandlungssituationen, bei
denen typischerweise eine konkrete Gefahrensituation besteht,
die eine gesteigerte Obhutspflicht des eingesetzten Personals
auslöst.
Die individuellen, unwägbaren
biologisch-physiologischen Prozesse des menschlichen Organismus spielen in diesen Fällen regelmäßig keine Rolle, weshalb eine
Abwehr der Beweislastverschiebung zulasten der beklagten Einrichtung (und / oder des beklagten
Personals) durch einen Hinweis
auf diesen Umstand regelmäßig
nicht abgewendet werden kann.
Dies wird in der Regel nur dann
gelingen, wenn eine detailgenaue

Dokumentation herangezogen
werden kann. Praktisch bedeutet
dies, dass eine hundertprozentige
Ergebnisqualität einzuhalten ist,
und die Transfer-und Transportmaßnahmen beispielsweise nicht
von Hilfskräften, sondern nur von
entsprechend befähigtem Personal oder unter Hinzuziehung von
Hilfsmitteln (z. B. Patientenlifter)
durchgeführt werden.
Risiko „Toilettengang“
Ein weiteres Problemszenario
des Sturzes stellt der nächtliche
Toilettengang dar, bei dem der
Patient / Bewohner zu Fall kommt.
Auch dieses Sturzrisiko ist personenbezogen zu identifizieren und
dementsprechend zu kompensieren. Abhilfe verspricht etwa die
Einschaltung eines Bodenlichtes
oder eine Rufanlage, über die
Hilfe herbeigerufen werden kann.
Mitunter werden auch Bettgitter dazu genutzt, um den
Bewohner am eigenständigen
nächtlichen Toilettengang zu
hindern. Dies entspricht nicht
den neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen 2 und wird
auch von Fachjuristen abgelehnt. 3
In jedem Fall bedarf diese Form
der Freiheitsbeschränkung der
Einwilligung des Betroffenen oder
der Einwilligung seines Betreuers
bzw. Bevollmächtigten.
Außerdem ist § 1906 Abs. 4
BGB zu berücksichtigen, nach
dem die Genehmigung des
Betreuungsgerichtes eingeholt
werden muss, wenn dem Betreuten über einen längeren Zeitraum
oder regelmäßig die Freiheit mittels Bettgitter entzogen werden
soll.
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Maßstäbe der Qualität
Neben den Auswirkungen der
sachlich-räumlichen Verortung
eines Sturzereignisses auf die
Beweislastkonsequenzen im Rahmen des „voll beherrschbaren
Herrschafts-und Organisationsbereichs von Gesundheitseinrichtungen“ erlangen außerdem die
Anforderungen an die Kompensation des (individuellen) Sturzrisikos eine wesentliche Rolle in der
gerichtlichen Auseinandersetzung.
Daher ist es von praktischer und
juristischer Relevanz, dass sich
das Handeln des eingesetzten
Personals am anerkannten und
gesicherten Qualitätsstandard
der Wissenschaft und Forschung
orientiert. Eine Leitlinie der
AWMF 4 und der DNQP-Expertenstandard „Sturzprophylaxe in
der Pflege“ 5 bieten zahlreiche
Entscheidungshilfen an, z. B. zur
Durchführung eines systematischen Sturzassessments, der
Bewertung der Sturzrisikofaktoren
oder der Bandbreite der Präventions- und Interventionsangebote.
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Lassen Sie

HydroClean

®

für sich arbeiten

HydroClean® – mit dem automatischen
Saug-Spül-Mechanismus1
• Für akute, chronische und infizierte Wunden

• Einfach in der Handhabung 3
• Von internationalen Wundexperten empfohlen 4

ZP 92 (1220) 086 973 / 9

• Wundreinigung ohne
zusätzliche Schmerzen 2

(1) Alan A Rogers, Mark G Rippon: Describing the rinsing, cleansing and absorbing actions of hydrated superabsorbent polyacrylate polymer dressings, Wounds UK, EWMA SPECIAL, 2017
(2) Rippon M, Davies P, White R (2012) Taking the trauma out of wound care: the importance of undisturbed healing. J Wound Care 21(8): 359–60, 362, 364–8 (3) Ellermann, J (2015). HydroClean
2.0: Design validation customer/user interviews. Internal Report, International Marketing Department (4) World Union of Wound Healing Societies (2020) The role of non-medicated dressings
for the management of wound infection. London: Wounds International; page 16

