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EDV-gestützt pflegen
Mit dem C&S PflegeManager 
werden nach Herstelleranga-
ben alle Anforderungen an die 
Qualitäts- und Leistungssteu-
erung, ob gesetzlich oder aus 
dem Management, erfüllt. Über 
eine intuitiv zu bedienende 
Arbeitsoberfläche können alle In-
formationen zu den Bewohnern 
ohne großen Schulungsaufwand 
erfasst werden und stehen au-
tomatisch für die Pflegeplanung 
zur Verfügung. Die Ausrichtung 
am sechsstufigen Pflegepro-
zess nach Fiechtner und Meyer 
unterstützt die Pflegenden und 
gewährleistet eine schnelle 
Orientierung im Programm. Die 
vernetzte Struktur der einzelnen 
Programmmodule erspart Dop-
peleingaben und fügt die Daten 
an der richtigen Stelle ein. 

20 Jahre Pflege- und Ge-
sundheitsstudiengänge
Im Herbst 2012 feierte die Ka-
tholische Hochschule Freiburg 
(KH Freiburg) ihr 20-jähriges 
Bestehen. Als Reaktion auf den 
Pflegenotstand Ende der 1980er 
Jahre entwickelte die KH Frei-
burg den Diplomstudiengang 
Pflegemanagement, der zum 
Wintersemester 1992/93 begann. 
Im folgenden Jahr wurde der 
Studiengang Pflegepädagogik 
ins Leben gerufen. Heute bietet 
die KH Freiburg ein vielfältiges 
Angebot an Studiengängen im 
Pflege- und Gesundheitswesen.

SCA mehrfach für Nach-
haltigkeit ausgezeichnet
Das nachhaltige Handeln von 
SCA – das Unternehmen hinter 
der Marke Tena – wurde bereits 
mehrfach von neutraler Stelle 
ausgezeichnet. 2012 durfte sich 
der schwedische Weltkonzern 
gleich über eine ganze Reihe 
von Auszeichnungen freuen. 
Sie bestätigen dem Unterneh-
men soziale und ökologische 
Verantwortung. Die Expertenjury 
des Deutschen Nachhaltigkeits-
preises wählte SCA zum Beispiel 
jüngst unter die Top 3 in der 
Kategorie „Deutschlands nach-
haltigste Unternehmen“ und 
würdigte somit das langjährige 
Nachhaltigkeitsengagement von 
SCA. www.tena.de

Standard Systeme seit  
40 Jahren am Markt
Ende 2012 feierte Standard 
Systeme 40-jähriges Firmen-
jubiläum. Dem Anbieter von 
Dokumentations- und Organisa-
tionslösungen für das Gesund-
heits- und Sozialwesen vertrauen 
18 000 Kunden in acht Ländern.
Zum Produktportfolio gehören 
Formulare, Mappen und Zubehör 
für die papiergestützte Doku-
mentation sowie elektronische 
Lösungen zur Pflegeplanung und 
-dokumentation.
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Je schneller ein Dekubitus er-
kannt wird, desto besser lässt 
er sich behandeln. Die Therapie 
sollte mit System erfolgen. Zum 
einen muss das Druckgeschwür 
lokal behandelt werden (Lokal-
therapie), zum anderen müssen 
die Ursachen beseitigt werden, 
die zur Entstehung des Dekubitus 
geführt haben (Kausaltherapie). 
Wichtig hierbei: die konsequente 
Druckentlastung des betroffenen 
Körperteils.

Oberlaindern/Valley. „Sobald 
man eine Hautrötung oder  Wun-
de sieht, muss sofort reagiert 
werden. Man darf jetzt keine Zeit 
verlieren“, betont Réka Csoboth, 
Wundmanagerin in Nürnberg. 
Jede Minute, die der Patient noch 
länger in dieser unguten Position 
liegt, würde den Zustand des De-
kubitus weiter verschlimmern. 

Die ideale Vorgehensweise zur 
Behandlung des Dekubitus:

1. Derjenige, der den Dekubitus 
sieht, sollte sofort Rücksprache 
mit dem behandelnden Arzt oder 
der Pflegekraft halten. Réka Cso-
both: „Es sollte überlegt werden, 
warum die Wunde entstanden 
ist. Ein Dekubitus muss nicht 
zwangsläufig durch falsches Lie-
gen verursacht worden sein. Zum 
Beispiel kann auch ein schlechtes 
Rollstuhlkissen verheerende Fol-
gen für die Haut am Gesäß ha-
ben.“

2. Der Dekubitus muss nun ge-
nau angeschaut werden. Wichtige 
Fragen, die beantwortet werden 
sollten, sind: Wie groß und wie 
tief ist die Wunde? In welchem 

Stadium ist das Druckgeschwür? 
Wie sehen die Wundränder und 
die Wundumgebung aus? Anhand 
dieser Wundbeschreibung kann 
eine optimale Wundversorgung 
(Lokaltherapie) erarbeitet werden. 

Gesamtzustand betrachten

3. Wichtig ist auch, den gesam-
ten Patienten zu betrachten und 
sich die Krankenakte genauer an-
zuschauen. Unter welcher Grund-
erkrankung leidet der Patient? 
Welche Medikamente nimmt er? 
Wie sieht die Ernährung aus? Hat 
er Schmerzen – allgemein oder 
sogar im Bereich des Dekubitus? 
Die gewonnenen Erkenntnisse 
fließen in die Behandlung mit ein.

4. Jetzt steht die eigentliche 
Wundversorgung an (Lokalthera-

pie). Die Wunde sollte gereinigt 
und dann mit einer modernen 
Wundauflage versorgt werden. 
Abgestorbenes Gewebe wird der 
Arzt gegebenenfalls chirurgisch 
entfernen.

5. Zur Kausaltherapie gehört 
als erstes, den Patienten anders 
zu lagern. Der Patient benötigt 
gegebenenfalls eine geeignete 
Anti-Dekubitus-Matratze, damit 
der betroffene Körperteil entlastet 
wird. Eine solche Matratze kann 
zum Beispiel über ein Innenleben 
aus Kügelchen verfügen, sodass 
der Körper sanft in das Kugelbett 
einsinkt und so seine Auflageflä-
che vergrößert. „Der Druck wird 
gleichmäßig auf den Körper ver-
teilt, gefährdete Körperstellen 
werden geschont“, sagt Réka Cso-
both. Gleichzeitig bleibt die Kör-

perwahrnehmung erhalten. Der 
Patient liegt warm und weich. Um 
ihn eine andere Position zu brin-
gen, wird einfach die Füllung in 
eine bestimmte Richtung gescho-
ben. Dies ermöglicht 30-Grad-
Lagerungen oder Hohllagerungen 
ohne weitere Hilfsmittel. 

6. Um weiteren Druckgeschwü-
ren vorzubeugen, sollte ein Bewe-
gungsplan erstellt werden. Der 
Patient muss im Bett bewegt und 
umgelagert  werden. Stellen, die 
besonders gefährdet sind, weil sie 
direkt aufliegen wie die Fersen, 
das Kreuzbein, die Schultern und 
der Hinterkopf, verdienen dabei 
besondere Beachtung. Das Inter-
vall zur Umlagerung richtet sich 
individuell nach dem Hauttyp des 
Patienten. Bewährt hat sich ein In-
tervall von cirka zwei Stunden. 

7. Zur Kausaltherapie zählt 
ebenfalls die Ernährungsverbes-
serung. Réka Csoboth: „Eine ei-
weiß- und vitaminreiche Ernäh-
rung fördert die Wundheilung. 
Außerdem sollte der Patient viel 
trinken, damit das Blut nicht dick-
flüssig wird.“

8. Es ist wichtig, den Allge-
meinzustand des Patienten zu ver-
bessern. Dazu gehört vor allem, 
eventuelle Grunderkrankungen 
zu behandeln und – sofern mög-
lich – den Patienten psychisch zu 
unterstützen. Eine Schmerzthe-
rapie kann ebenfalls notwendig 
sein.  

INFORMATION
www.oped.de

Dekubitustherapie funktioniert nur mit System

Konsequente Druckentlastung ist gefragt

Es gehört zur Kausaltherapie eines Druckgeschwürs, den Patienten  
regelmäßig anders zu lagern.  Foto: Oped

Friesenhagen. Die Diagnostik-
methoden und Therapiemöglich-
keiten haben sich im Gesund-
heitssektor in den letzten Jahren 
rasant weiterentwickelt. Hinzu 
kommen steigender Kostendruck 
und die daraus resultierende Not-
wendigkeit, Prozessabläufe zu 
optimieren. Auf der Suche nach 
intelligenten Raumlösungen, die 
Wirtschaftlichkeit mit Effizienz 
und Flexibilität in der Nutzung 
verbinden und darüber hinaus 
den immer lauter werdenden For-
derungen nach Nachhaltigkeit 
gerecht werden, rücken Modulge-
bäude für den Gesundheitssektor 
stärker in den Fokus.  

Modulare Gesundheitsimmo-
bilien aus der Alho Raumfabrik 
ermöglichen, so der Anbieter, 
funktionsoptimierte Architek-

tur zum Festpreis und Fixtermin 
mit bis zu 70 Prozent kürzerer 
Bauzeit. Das Angebot umfasst 
Funktions- und Eingriffsräume 
oder Pflegestationen, Neu- oder 
Erweiterungsbauten, dauerhafte 
Lösungen oder Interimsgebäude 
bei Sanierung und Umbau. Die 
neue Geriatrie Mönchengladbach 
wurde beispielsweise komplett 
aus Alho Raummodulen gebaut. 

INFORMATION
Die neue Broschüre „Alho 
Gesundheitsimmobilien  
aus der Raumfabrik“ kann 
angefordert werden unter:  
gi@alho.com oder
Tel. (o2 2 94) 69 61 32
www.alho.com

Schnelle, kalkulierbare Lösung für den Bau

Modulare Gesundheitimmobilien

Essem. Mit PflegeWeb der opta 
data Gruppe gestalten Pflege-
dienste ihre Homepage in weni-
gen Schritten nach ihren eigenen 
Vorstellungen. Das Baukasten-
prinzip soll die Orientierung und 
den Aufbau der Website erleich-
tern. Design, Farbe und Naviga-
tion lassen sich frei auswählen 
und jederzeit ändern. Unterseiten 
können unbegrenzt erstellt und 
mit verschiedenen Hauptmotiven 
versehen werden. 

Ebenso schnell und einfach 
sind Texte, eigene Bilder sowie Lo-
gos oder Videos eingefügt. Dabei 
stehen Mustertexte für die Leis-
tungen in der ambulanten Pflege 
bereit, die auf die Bedürfnisse der 
Branche zugeschnitten sind. 

Zahlreiche Zusatzfunktionen 
wie Bildergalerien und Kontakt-

formulare runden den Webauf-
tritt ab. 

Und auch der Zugang zu sozia-
len Netzwerken ist laut opta data 
jetzt einfacher: Durch Klicken auf 
den „Gefällt mir“-Button machen 
Homepage-Besucher den Pflege-
dienst auch anderen Facebook-
Usern bekannt. Der Webbaukas-
ten ist so angelegt, dass Benutzer 
darauf von jedem Endgerät – ob 
Smartphone oder iPad – Zugriff 
haben und die Website optimal 
angezeigt wird. Und sollte der In-
ternetauftritt einmal überarbeitet 
werden, wird das den Besuchern 
mit einem Baustellenschild ange-
zeigt. 

INFORMATION
Kostenlos und unverbindlich 
testen: www.pflegeweb.de

Einfach und schnell zum eigenen Internetauftritt

Webbaukasten für Pflegedienste


