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Mehr Patientensicherheit auf der Normalstation

—— Kostendruck im Gesundheitswesen und 
ein veränderter medizinisch-therapeutischer 
Ansatz haben zur Folge, dass Intensiv-Pati-
enten heute tendenziell immer früher auf die 
Normalstation verlegt werden. Für das Pfle-
gepersonal bedeutet dies, zunehmend mit  
Patienten konfrontiert zu sein, deren Gesund-
heitszustand auch außerhalb der Intensiv-

station genauer beobachtet werden 
muss. Die IntelliVue Guardian Solu-

tion bietet Krankenhäu-
sern ein umfas-

sendes Lö-

sungsspektrum für eine bedarfsgerechte 
Patientenüberwachung. Diese kann flexibel 
auf die Erfordernisse angepasst werden, die 
– je nach Gesundheitszustand – für den ein-
zelnen Patienten bestehen. Durch die Inte-
gration in die bestehende WLAN-Infrastruk-
tur des jeweiligen Krankenhauses ist diese 
Lösung kostengünstig realisierbar. Zur Ge-
währleistung des Patiendatenschutz werden 

alle gängigen Methoden der ver-
schlüsselten Datenübertragung 

eingesetzt. Die wachsende 
Bedeutung einer entspre-

chenden Lösung unter-
streichen aktuelle Studi-
en: danach kommt es – je 
nach Untersuchung – bei 
4 bis 17% der Patienten 
auf Normalstation zu 
einer kritischen Situati-
on, die nicht immer 
rechtzeitig erkannt 
wird.

www.philips.de
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—— Beim 4. Treffen der Expertengruppe 
„Diabetisches Fußsyndrom“ (DFS) des Me-
dical Data Institute (MDI) einigten sich Ex-
perten aus dem ganzen Bundesgebiet auf 
die für das geplante DFS-Register entschei-
denden Erfassungsparameter. Der Erfas-
sungsbogen soll die relevanten Parameter 
der verschiedenen Fachdisziplinen berück-
sichtigen und gleichzeitig in der täglichen 
Routine praktikabel sein. Bislang fehlen 
Daten über die Versorgungssituation von 
Patienten mit chronischen Wunden bei 
Diabetes mellitus, das DFS-Register soll 
darüber künftig Aufschluss geben. 
Hauptanliegen ist die Verbesserung der 
Versorgung der Patienten über Netzwerke. 
Während der Tagung wurde ebenfalls die 
Gründung einer neuen Expertengruppe 
zum Thema Wundversorgung bekannt ge-
geben.
Parallel ist seit dem letzten Treffen die Ent-
wicklung der zur Sammlung solcher Daten 
notwendigen Technologie vorangetrieben 

worden. Partner hierfür sind die CID GmbH 
in Köln und die Jalomed GmbH in Mün-
chen. 
Ein weiterer Fokus lag auf der Bewertung 
neuer Therapiemethoden, da sich in diesem 
Bereich zu wenig getan habe. Die wenigen 
neuen Methoden seien fast ausschließlich 
für hochspezialisierte Behandlungszentren 
geeignet. Dabei werden nur etwa 5% der 
Patienten mit chronischen Wunden in sol-
chen Zentren behandelt, die übrigen 95% 
im niedergelassenen Bereich. Hier gäbe es 
zu wenige Neuentwicklungen, denn meist 
würden nur altbewährte Materialien neu 
kombiniert und als Innovation angepriesen, 
kritisierten die Experten. Löbliche Ausnah-
me sei ein neuer Ansatz, die wundheilungs-
hemmende Hypoxie chronischer Wunden 
mittels Hämoglobin zu überwinden. In das 
DFS-Register soll auch die Qualität der 
Wundversorgung einfließen.

www.md-institute.com

Das Initiale  
Schmerzassessment   

—— Anfang des Jahres erschien der überar-
beitete Expertenstandard „Schmerzmanage-
ment in der Pflege bei akuten Schmerzen“. 
In Abweichung vom bisherigen Experten-
standard „Schmerzmanagement in der Pfle-
ge ‐ bei akuten oder tumorbedingten chro-
nischen Schmerzen“ aus dem Jahr 2005 
fordert dieser den Einsatz eines „Initialen 
Schmerzassessments“ zur Identifikation von 
Schmerzproblemen und/oder schmerzbe-
dingten Beeinträchtigungen bei jedem neu-
en Bewohner oder jedem neuen Patienten 
unmittelbar zu Beginn des pflegerischen 
Auftrages. 
Um Einrichtungen im Gesundheitswesen die 
Umsetzung der Empfehlung bei kognitiv 
beeinträchtigten älteren Menschen auf einer 
fundierten Basis zu ermöglichen, entwickelte 
Standard Systeme die Initiale Erhebung 
Schmerz (IES) für den älteren Menschen. Das 
Instrument leitet die aufnehmende Pflege-
fachkraft durch eine rasche und effektive 
Einschätzung von Schmerzen und Schmerz-
problemen. Der modulare Aufbau ermöglicht 
es, die Einschätzung an den Schweregrad der 
kognitiven Beeinträchtigungen anzupassen, 
so dass sich das Instrument individuell nut-
zen lässt. Schrittweise erfolgt die Schmerzein-
schätzung vom Betroffenen selbst oder al-
ternativ unterstützt durch die aufnehmende 
Pflegekraft bis hin zu einer stellvertretenden 
Einschätzung aufgrund von strukturierten 
Beobachtungskriterien.

www.standardsysteme.de

Datenbank zum Diabetischen Fußsyndrom  




