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Höhenkirchen-Siegertsbrunn/Pfaf-
fenhofen // Sturzgefährdete oder 
von Demenz betroffene Menschen 
stellen je nach Grad ihrer Erkran-
kung hohe Anforderungen an ihre 
Betreuer. Oft kommt zu reinen Pfle-
ge- und Versorgungsleistungen 
noch das erschwerte Beaufsichtigen, 
etwa bei starkem Bewegungsdrang, 
sowie eine Sturz- oder Selbstverlet-
zungsgefahr hinzu. Deshalb lag für 
den Betreiber eines neuen Pflege-
heims in Pfaffenhoffen (Frankreich) 
eine besondere Priorität auf einer 
effektiven Sturzerkennung und 
Sturzprophylaxe. Das Pflegeheim 
gehört zur Fédération Hospitalière 
de France. Ziel war es hier nicht nur, 
das Pflegepersonal zu entlasten, 
sondern gleichzeitig den Heimbe-
wohnern größtmögliche Sicherheit 
und Freiheit zu gewähren.

Intelligente Bodenbeläge

Erfüllt wird diese Anforderung mit 
SensFloor, einem textilen Underlay 
mit integrierten Näherungssenso-
ren, das die Future-Shape GmbH 
entwickelt hat. Die circa 2,5 Millime-
ter dünne Sensorunterlage kann un-
ter flexiblen Bodenbelägen, wie PVC 
und Teppichboden, aber auch unter 

Laminat oder Parkett verlegt wer-
den. Läuft eine Person über diesen 
Boden, werden Signale erzeugt und 
als eine orts- und zeitaufgelöste Ab-
folge von Sensorereignissen an eine 
zentrale Steuerung gefunkt. Daraus 
können durch Mustererkennung 
und Berechnungen von Bewegungs-
vektoren verschiedene Situationen 
identifiziert werden. So kann das 
System gestürzte Personen von nor-
mal Gehenden unterscheiden und 
erkennen, ob ein Bewohner im Zim-
mer läuft oder zum Beispiel im Bad 
ist und dort Unterstützung erhalten 
sollte und dies mit einer Signal-
leuchte anzeigen. Das System kann 
automatisch ein Orientierungslicht 
einschalten oder einen Sturz über 
die Rufanlage melden. 

Einfach integrierbar

Das SensFloor System verfügt über 
alle Zertifizierungen, die für den 
Einbau in öffentliche Gebäude vor-
ausgesetzt werden. Es stehen ver-
schiedene SensFloor Empfänger 
zur Verfügung, die problemlos an 
übliche Rufanlagen angeschlossen 
oder in die vorhandene Gebäudeau-
tomation integriert werden können. 
Bei der Installation in Pfaffenhoffen 

sind alle 70 Pflegezimmer, inklusive 
der Badezimmer mit SensFloor aus-
gestattet. Dieser schaltet bei Betre-
ten des Bodens zur Sturzprophylaxe 
ein Orientierungslicht ein und mel-
det erkannte Stürze über die Rufan-
lage. Es gibt zwei Bereiche, einen für 
Bewohner mit und einen für solche 
ohne Demenz. 

In den ersten vier Monaten seit 
dem Einzug der Bewohner sind auf 
dem erst zur Hälfte besetzten De-
menzbereich sechs Stürze erkannt 
und über die Rufanlage dem Perso-
nal gemeldet worden. In dem bereits 
fast vollständig genutzten Bereich 
mit Bewohnern ohne Demenzer-
krankung gab es in dem Zeitraum 
22 Stürze, die das SensFloor System 

gemeldet hat. Davon, so die Aussa-
ge der Pflegedienstleitung, wäre ein 
Sturz ohne die Alarmierung durch 
SensFloor möglicherweise tödlich 
verlaufen, da die Bewohnerin auf-
grund ihrer versteckten Sturzlage 
hinter dem Bett sehr wahrscheinlich 
nicht rechtzeitig gefunden und ver-
sorgt worden wäre. 

■	 Die 2005 gegründete Future- 
Shape GmbH ist spezialisiert auf 
großflächige, berührungslose 
Sensorsysteme mit vielseitigen 
Anwendungsmöglichkeiten im 
Bereich AAL (technische Assis-
tenzsysteme) oder der Gebäu-
deautomation (Smart Home). 
www.future-shape.com

AktivitätSmonitoring und Sturzerkennung

Sensorboden verhindert und erkennt Stürze
Seit Ende 2012 wird für die Betreuung der Bewohner  
in einem Pflegeheim im Elsass das „SensFloor“-System in  
70 Pflegezimmern zur Sturzerkennung und Sturzpro-
phylaxe eingesetzt. 

Das Begehen des Bodens erzeugt Sensorsignale, die zu einem Empfänger gefunkt  
werden. Eine am Boden liegende Person löst Sturzalarm aus.
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Starnberg/Bremen // Nach offiziellen 
Schätzungen sterben in Deutschland 
jedes Jahr bis zu 40 000 Menschen 
an den Folgen einer Thrombose – 
einem Blutgerinnsel, das über den 
Blutstrom in die Lungenarterien ge-
rät und dort zur lebensbedrohlichen 
Lungenembolie führt. Wie Throm-
bosen effektiver verhindert werden 
können, darüber referierten Experten 
des Medical Data Institutes auf dem 
Bremer Pflegekongress. Sie plädier-
ten unter anderem für eine stärkere 
Berücksichtigung von Medizinischen 
Thromboseprophylaxestrümpfen 
(MTPS).

„Das vorrangige Ziel der Vorbeu-
gung einer Thrombose ist, die für 
die Entstehung eines Blutgerinn-
sels verantwortlichen Faktoren zu 
beeinflussen“, erläutert Prof. Knut 
Kröger, Angiologe aus Krefeld. Dies 
könne zum einen medikamentös 
geschehen, zum Beispiel durch die 
Gabe von blutgerinnungshem-
menden Medikamenten. Weitere 
Maßnahmen bestünden darin, den 
Patienten frühzeitig zu mobilisie-
ren, die Beine hochzulagern sowie 
die Anwendung von medizinischen 
Thromboseprophylaxestrümpfen 

(MTPS). „Der von den Strümpfen 
erzeugte Druck komprimiert die 
Venen in den Beinen und beschleu-
nigt so den verlangsamten venösen 
Blutstrom beim bettlägerigen, im-
mobilen Patienten, so Kröger.

 Er wies bezüglich der Wirksam-
keit von Medizinischen Thrombose-
prophylaxestrümpfen auf unzurei-
chende Evidenz hin: „Sie sind keine 
Medizinprodukte, da gibt es natur-
gemäß weniger Studien und damit 
weniger Evidenz im Vergleich zu 
den Thrombosemedikamenten der 
Pharmaindustrie. Außerdem gibt es 
MTPS schon seit vielen Jahrzehnten, 
die verstärkte Forderung nach mehr 
Evidenz hingegen erst seit wenigen 
Jahren.“ 

Strumpf von medi ist Testsieger

Dass die Strümpfe teilweise seit 
über vierzig Jahren auf dem Markt 
sind, bestätigte Dr. Ulrich Wegener, 
Ingenieur der TU Berlin. „Leider sind 
nicht alle am Markt erhältlichen 
Fabrikate in dieser Zeit konsequent 
weiterentwickelt worden.“ Dies sei 
bei einem Druckverlaufstest deut-
lich geworden, den die TU Berlin 

nach der HoSy-Methode durchge-
führt hat. „Strumpf ist nicht gleich 
Strumpf“, so Prof. Marc Kraft, eben-
falls von der TU Berlin, und verriet 
erste Ergebnisse: „Testsieger ist der 
MTPS der Firma medi. Nur dieser 
Strumpf konnte in unserem Test 
vollumfänglich überzeugen.“ 

Die Experten haben bereits Ultra-
schalltests gemacht, um die Fließ-
geschwindigkeit des Blutes in den 
Gefäßen verschiedener Patienten 
mit und ohne Strumpf zu messen. 
Die Ergebnisse bestätigen die phy-
sikalische Wirkweise der Strümpfe. 
„Bei den MTPS gibt es unterschiedli-
che Fabrikate mit unterschiedlicher 
Funktionalität. Im Gegensatz zur all-
gemeinen Meinung vieler Einkäufer, 
insbesondere in Kliniken, sind die 
Strümpfe nicht alle gleich und damit 

auch nicht austauschbar“, so der Ge-
sundheitsökonom Prof. Wilfried von 
Eiff. Der HoSy-Test zeige deutlich 
die Unterschiede zwischen den am 
Markt erhältlichen Fabrikaten. „Die 
sind unterschiedlich designt, daher 
verwundert es nicht, dass sie im Test 
auch unterschiedlich abschneiden. 
Das Spektrum reicht vom perfekten 
Produkt – in unserem Test der MTPS 
von medi – bis hin zu untauglichen 
Strümpfen, die eher Gefahr laufen, 
eine Thrombose auszulösen.“ 

Erst informieren, dann einkaufen

Der Einkäufer ist verpflichtet, sich 
bei der Beschaffung eines Medizin-
produktes vor seiner Entscheidung 
über alternative klinische Wirkun-
gen sachgerecht zu informieren. 
Dazu gehört es, sich im Falle von 
Produkten, die für kritische klini-
sche Situationen eingesetzt wer-
den – etwa Thromboseprophylaxe 
– ausreichend Fachinfos über die 
am Markt angebotenen Produkte 
einzuholen. Eine Orientierung der 
Einkaufsentscheidung nur am Preis 
des Produktes kann klinische Kom-
plikationen hervorrufen, sofern ein 
nicht funktionsgerechtes Produkt 
beschafft wird. Aufschluss geben 
die Publikationen der Expertengrup-
pe, die auf der Website des Institutes 
eingesehen werden können. (ots/ck)

■	 www.md-institute.com

exPerten teSten mediziniScHe tHromBoSeProPHylAxe-StrümPfe

Strumpf ist nicht gleich Strumpf
Wer sich beim Einkauf von Strümpfen zur Thrombose-
prophylaxe allein am Preis orientiert, riskiert Kompli-
kationen. Experten des Medical Data Instituts haben  
verschiedene am Markt erhältliche Produkte geprüft.

// Thrombosestrümpfe 
sind weder alle gleich 
noch austauschbar. 
Einige Produkte laufen 
sogar Gefahr, Throm-
bose auszulösen. //

Prof. Wilfried von eiff

Sicherer e-mail-verkehr

Als regify Community Provider 
ermöglicht es Ciwi, Spezialist für 
Softwarelösungen für die Sozial-
wirtschaft, ganz normale e-Mails 
ohne großen Aufwand zum elek-
tronischen Brief zu machen, der 
nach Anbieterangaben allen An-
forderungen an den datenschutz 
gerecht werden soll. neben dem 
vertraulichen und verbindlichen 
Austausch von e-Mails über re-
gimail können mit den Cloud-ba-
sierten Software-Services auch 
elektronische lohn- und Ge-
haltsdokumente (regipay) oder 
rechnungen (regibill) sicher zu-
gestellt werden, so der Anbieter. 
Alle drei lösungen sind einfach 
in bestehende Mail, Billing- oder 
Abrechnungssysteme integrier-
bar. Bestehende Mail-Adressen 
können weiter genutzt werden. 
www.ciwi.eu 

desinfektionsmittel mit 
neuartiger Wirkformel

Mit UltraProtect bietet Hygie-
ne-Spezialist initial ein biozides 
desinfektionsmittel, das auf ei-
ner neuartigen Wirkformel mit 
sogenannten Amphizellen ba-
siert und gänzlich ohne Alkohol 
auskommt. die desinfizierende 
Wirkung von UltraProtect hält 
nach Herstllerangaben auf Hän-
den bis zu sechs Stunden, auf 
oberflächen bis zu 24 Stunden 
an. der Schutz vor Bakterien, 
viren und Pilzen wurde in kli-
nischen Tests gemäß gelten-
der eU-normen nachgewiesen. 
initial vertreibt das Mittel in 
verschiedenen darreichungs-
formen. Kunden erhalten es für 
Hände als Gel oder Schaum im 
Spender oder einzeln portionier-
bare feuchttücher für Hände 
und oberflächen. Kostenlose 
Proben können über den initial 
Service unter Telefon 0800 77 33 
300 angefordert werden. 
www.initialservice.de/ultraprotect

Beratungsprotokoll für  
stationär und ambulant

Standard Systeme bietet seinen 
Kunden in der stationären und 
ambulanten Pflege das neu ent-
wickelte formular „Beratungs-
protokoll“ an. es ermöglicht dem 
Pflegepersonal die übersichtlich 
gebündelte erfassung und dar-
stellung von bis zu sechs Bera-
tungen ihrer Bewohner bezie-
hungsweise Patienten auf einem 
formular. es bietet laut Standard 
Systeme eine Übersicht über alle 
wichtigen informationen sowie 
zu berücksichtigende risiken. 
der vorteil für die einrichtungen: 
das Pflegepersonal wird einfach 
durch das formular geführt. Alle 
informationen können detail-
liert und ohne großen Aufwand 
erfasst werden. Unterhalb des 
Beratungsprotokolls ist Platz für 
eine Unterschrift des Pflegebe-
dürftigen vorgesehen. Somit be-
stätigt er die Kenntnisnahme der 
einzelnen Beratungsdetails. dies 
soll rechtssicherheit bei Scha-
densersatzforderungen geben.
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