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7 Schlaganfall
Siegfried Huhn und Sandra Signer

Klinische Präsentation Mögliche Symptome: brachiofaziale Parese, beinbetonte 
Hemiparese, Gesichtsfeldstörung, Aphasie, Neglect, Ataxie. Allgemeinsymptome 
wie Verwirrtheit, Gedächtnisstörung etc.
FAST-Test (Face, Arms, Speech, Time): Untersuchung auf faziale Parese, Arm-
halteversuch und Sprachstörung. Jedes dieser Symptome ist hinweisend auf einen 
Schlaganfall. Weitere Untersuchung auf Blickparese, Visusstörung, Beinparese, 
Hemihypästhesie.
Erstmaßnahmen Sicherung der Vitalfunktionen, ggf. Intubation und Beat-
mung, großlumiger Zugang am nichtparetischen Arm, kardiale Stabilisierung, ggf. 
Sauerstoff, Harnblasenkatheter.
Diagnostik Schnellstmöglicher Beginn (wenn möglich schon im Rettungswa-
gen).
Anamnese: 
• Schlaganfallvorgeschichte (Erstereignis, frühere Ereignisse)
• Antikoagulation? (Präparat, Dosierung, Zeitpunkt der letzten Einnahme, 

Compliance)
• Thrombozytenaggregationshemmung
• Möglichst präzise Bestimmung des Symptombeginns: präzise Dokumentation 

(ggf. als unklar oder „Zeitpunkt zuletzt beschwerdefrei gesehen“ dokumentie-
ren)

• Bisheriges Selbstversorgungslevel feststellen, Angehörigen- bzw. Betreuerkon-
takte

Blickpunkt Medizin
Neurologische und internistische Basisdiagnostik: Bewusstsein, 
Pupillomotorik, Hirnnerven, Gelenkbeweglichkeit, akute Kopfschmerzen, 
Nackensteifigkeit etc.
Sofortige Bildgebung (CT, besser MRT): Klärung ob ischämischer oder 
hämorrhagischer Schlaganfall, Lokalisation, Ausdehnung, Stadium.
Labor: internistisches Basislabor, BGA, Gerinnung, BZ.
Häufigste Differenzialdiagnosen: hypertensive Enzephalopathie, 
subdurales Hämatom, Migräneanfall, epileptische Anfälle, intrazerebrale 
Raumforderung, Meningitis oder Enzephalitis, SHT, Stoffwechselstörungen 
(z. B. Hypoglykämie).
Weiterführende Diagnostik:
• EKG, LZ-EKG, ggf. Event-Recorder, Echokardiografie (transthorakal 

oder transösophageal): Abklärung von kardialen Emboliequellen oder 
anderen kardialen Ursachen

• Bildgebende Diagnostik der extra- und intrakraniellen Gefäße
• Dysphagiescreening, ggf. erweiterte Dysphagiediagnostik
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Blickpunkt Physiotherapie
• Frührehabilitation beginnt bereits auf der Stroke Unit. 

Weitergehende Reha nach funktioneller Einschätzung (Barthel, 
Frührehabilitationsindex).

• Folgerehabilitation planen.
• Motorische Komplikationen und Spastizität behandeln, 

Sekundärprävention.

Intensive Krankenbeobachtung in der Pflege
• Neurologische und psychiatrische Komplikationen: Delir, Depression, 

Angststörung, Epilepsie, Schwindel und Gleichgewicht, kognitive Störungen
• Neuropsychologie: Kommunikationsstörungen (z. B. Aphasie, Alexie) Stö-

rungen der visuellen Wahrnehmung, Neglect, Apraxien, Exekutivfunktionen
• Präventionsmaßnahmen: Dekubitus, Pneumonie, Aspiration; Mundprobleme
Schlaganfallassoziierte internistische Komplikationen erkennen und behan-
deln: kardiale Probleme (Herzrhythmusstörungen, Tako-Tsubo-Kardiomyopathie, 
Herzinsuffizienz etc.), Pneumonie (v. a. auch Aspirationspneumonie), Dysphagie, 
gastrointestinale Störungen, Malnutrition (frühzeitiges Ernährungsmanagement), 
Sarkopenie, Harnwegsinfekte, Inkontinenz, Gerinnungsstörungen und Thrombo-
embolien, schlafbezogene Atmungsstörungen, Schmerzsyndrome.
Kardiovaskuläres Risikofaktorenmanagement ▶ Kap. 34.
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8 Sturz im Alter
Siegfried Huhn und Silvia Knuchel

Definition: unfreiwilliges, plötzliches, unkontrolliertes Herunterfallen oder -glei-
ten des Körpers auf eine tiefere Ebene aus dem Stehen, Sitzen oder Liegen.
Ein Sturz gehört zu den einschneidendsten Erlebnissen im Leben eines alten Men-
schen. Stürze führen häufig zu Verletzungen, Krankenhausaufnahmen, zum Verlust 
der Selbstständigkeit und zu massiver Sturzangst mit Mobilitätseinschränkungen.
Klinische Präsentation Stürze erfolgen überwiegend ohne direkte Beobachtung 
durch Zeugen. Der Gestürzte wird entweder hilflos vorgefunden oder er kann sich 
aufhelfen und Hilfe rufen. Die klinische Präsentation reicht von unverletzt über 
leichte bis zu schweren Verletzungen aus dem unfallchirurgischen/orthopädischen 
Bereich, Hautverletzungen, Wunden, Augenverletzungen, bis hin zu internisti-
schen und/oder neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen, die Teil der 
Sturzursache sein können.
Die meisten Stürze sind multifaktoriell, haben aber häufig einen identifizierbaren 
Auslöser.
Diagnostik Bei jedem Sturz ist eine Ursachenforschung erforderlich! Anamnese 
und Fremdanamnese, Geriater einbinden.
Anamnese Sturzumstände (Ort, Zeit, Tätigkeit beim Sturz, verwendete Hilfs-
mittel), Zeitpunkt des letzten Sturzes davor, Anzahl Stürze im Jahr, im letzten 
Monat; Bewusstseinsverlust, Vorboten, selbstständiges Aufstehen vom Boden, 
Liegezeit (CK-Erhöhung, Nierenfunktion); akute und chronische Erkrankungen 
(Exazerbation einer chronischen Erkrankung).
Klinische Befunderhebung: frühere Sturzereignisse, Gang- und Gleichgewichts-
störungen, Muskelschwäche, Sarkopenie, Frailty, Visusminderung, Hörminderung, 
Gelenkaffektionen der unteren Extremitäten, neurologische Erkrankungen, kogni-
tive Einschränkungen, Depression, Inkontinenz, Schwindel, Ernährungszustand; 
Polypharmazie, bestimmte Wirkstoffe (alle sedierenden Wirkstoffe, Neuroleptika, 
Antihypertensiva, Diuretika).
Umgebungsfaktoren: Stolperfallen, schlechte Beleuchtungsverhältnisse, ungüns-
tige Bodenbeschaffenheit, ungeeignetes Schuhwerk, ungeeignete Hilfsmittel, Fehl-
gebrauch der Hilfsmittel.

Blickpunkt Medizin
• Klinische körperliche Untersuchung beim liegend aufgefundenen 

Patienten zunächst am Ort des Auffindens (z. B. zum Ausschluss 
schwerer Wirbelsäulenverletzungen, anderer Frakturen, Kopfverlet-
zungen, neurologischer Symptome).

• Internistisches Standardlabor, gezielte Labor- und apparative Unter-
suchung je nach Erkrankung.

• Bei Stürzen im Krankenhaus muss ein Sturzprotokoll angelegt werden 
(▶ Kap. 28.1.3; bei Stürzen in Einrichtungen interne Regelungen 
beachten.
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Erstmaßnahmen intravenöse Flüssigkeitsgabe und angemessene Schmerz-
therapie. Die Erstmaßnahmen richten sich nach Art und Schwere der erlittenen 
Verletzungen (Knochen, Weichteile, Augen, Zungenbiss), der Grundkrankheiten, 
evtl. akuter (auslösender) Erkrankungen.
Dabei besonders an folgende den Sturz auslösende Erkrankungen denken: Harn-
wegsinfekt, Pneumonie, andere Infektionen, Herzrhythmusstörungen, Anämie, 
Exsikkose, Hypotonie, hypertensive Entgleisung, Schlaganfall (z. B. TIA), Anfalls-
leiden, Unterzuckerung, jede Form einer Medikamentenüberdosierung, Intoxika-
tionen, Delir.
Weiterführende Maßnahmen Geriatrisches multiprofessionelles Assessment 
sowie anschließende gezielte Diagnostik. Behandlung und Stabilisierung von 
Grundkrankheiten und Medikamentenreview mit ggf. Deprescribing.
Maßnahmen in der Pflege
• Überwachung (Vitalparameter, Vigilanz, Neurologie)
• Überwachungsintervalle abstimmen
• Ggf. Kontinenzberatung
• Angehörigenberatung; ggf. Wechsel der Versorgungsform
• Funktions- und Verhaltenstraining (Alltagssituationen, Aufstehen aus dem 

Bett, Waschen und Anziehen usw.)
• Ggf. Brille und/oder Hörgeräte überprüfen, auf Nutzung achten
• Ernährungsberatung, Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme

Blickpunkt Physiotherapie
• Therapeutische Frühmobilisation: Therapeutische Frühmobilisation 

mit dem Ziel, eine Dekonditionierung zu vermeiden, die (meist über 
Angst des Patienten) zu einer Erhöhung des Sturzrisikos führt; ggf. 
Frührehabilitation

• Gezielte individualisierte Physiotherapie: Gleichgewichtstraining, 
Kraft- und Ausdauertraining, Training von bestimmten Bewegungs-
mustern (z. B. Transfers), Hilfsmittelanpassung, Hilfsmittelschu lung, 
Maßnahmen zur Knochengesundheit (z. B. Osteoporosegymnastik)

Iatrogene Immobilisierung (Bettgitter, Aufstehverbot etc.) wird meist mit dem 
Ziel verordnet, sich selbst forensisch abzusichern, hilft dem Patienten aber nicht, 
Vertrauen in seine Gangstabilität zu bekommen, wieder mobil zu werden noch 
Sturzangst zu vermeiden.

Blickpunkt Sozialdienst
Bei Patienten, die vor einer Entlassung stehen, hilft der Sozialdienst bei:
• Beantragung von speziellen Hilfsmitteln
• Wohnraumanpassung, Notrufsysteme, Smarthome-Systeme
• Gutes Entlassungsmanagement
• Information zu rechtlichen Aspekten (Pflegeversicherung)
• Organisation weiterer Unterstützungsangebote (z. B. Haushaltshilfe)
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9 Frakturen
Heiner K. Berthold und Siegfried Huhn

Klinische Präsentation Bei noch unbekannter Fraktur kann bereits Information 
über die Art des Traumas zu Anhaltspunkten führen (Sturz auf die Seite, Sturz auf 
den ausgestreckten Arm, Rasanztrauma). Bei fehlendem Trauma kann es sich um 
Spontanfrakturen, ggf. pathologische Frakturen handeln.
Die häufigsten Frakturen im Alter sind: proximale Femurfraktur, distale Radius-
fraktur, proximale Humerusfraktur.
Erstmaßnahmen Akutversorgung und Lagerung nach Erfordernis. Stabilisie-
rung von Atmung und Herz-Kreislauf-Funktionen. Adäquate Schmerztherapie.
Diagnostik Unfallchirurgische Diagnostik je nach Verletzung (klinisch, radio-
logisch etc.). Eruierung des Verletzungsmechanismus. Frühere Frakturen? Stürze? 
Osteoporose bekannt?

Blickpunkt Medizin
Risikoeinschätzung:
• Bestimmung des OP- und perioperativen Risikos
• Diagnostik des Narkoserisikos durch Anästhesie und Innere Medizin 

(v. a. Hypothermierisiko)
• Bestimmung der postoperativen Vulnerabilität (z. B. vorbestehende 

Frailty, vorbestehende Einschränkungen in der Selbstversorgung, 
vorbestehendes Mobilitätsdefizit)

Geriatrische Diagnostik:
• Präzise Arzneimittelanamnese
• Abklärung Abhängigkeiten (Alkohol, Nikotin, Arzneimittel, Drogen) 

→ mögliche Entzugsprobleme
• Labor: Internistisches Basislabor, insbes. BB und Gerinnung
• Situation vor Verletzung eruieren (Mobilität, ADL, Versorgungslevel, 

Kognition, Komorbiditäten, Betreuungssituation)

Wichtigste internistische Erstmaßnahmen: Präoperative Behandlung eines 
Volumenmangels, Ausgleich von gestörten Elektrolyten, ggf. Behandlung einer 
Anämie, ggf. Behandlung eines akuten Nierenversagens. Behandlung von unkont-
rollierten Rhythmusstörungen; ggf. kurzfristige BZ-Einstellung.
• Delirprävention
• Internistisch-geriatrische kritische Revision der Medikation
• Information von Angehörigen; bei elektiven Maßnahmen Einverständnis 

(ggf. von Betreuern) einholen
• Benzodiazepine zur Prämedikation (Anxiolyse) nur im Ausnahmefall (kogni-

tive Verschlechterung, Delir, Atemdepression)
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Weiterführende Maßnahmen 
• Globales Therapieziel ist es, die durch die Fraktur verursachte funktionelle 

Desintegration möglichst schnell und möglichst vollständig reversibel 
machen. Interprofessionelle Therapieplanung.

• Frühe Ziele: Belastungsstabilität, Frühmobilisierung, möglichst kurzer 
stationärer Aufenthalt.

• Mittelfristige Ziele: Schmerzprävention, Vermeidung von Komplikationen, 
Wiedererlangung der ADL.

• Langfristige Ziele: gute Funktionalität, Prävention erneuter Frakturen.
• Mit am wichtigsten für einen guten Verlauf sind Schmerztherapie bzw. 

-prävention und die möglichst frühe Mobilisierung, interprofessionelle Fall-
konferenzen und internistische Thromboembolieprophylaxe.

Maßnahmen in der Pflege
• Nahrungskarenz für feste Nahrung 6 h vor OP; Flüssiges 2 h
• Prävention: Dekubitus, Thrombose, Pneumonie, Sturz
• Post-OP frühzeitiger DK-Auslassversuch
• Unterstützung bei ATL
• Entlassmanagement frühzeitig planen

Blickpunkt Physiotherapie
• Frührehabilitation/Absprache mit Arzt und Pflegepersonen
• Bewegungstraining zur Angstminderung vor Sturz
• Gehhilfe, Hilfsmittelanpassung, Hilfsmittelschulung
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Sturzmuster können Hinweise zur Ursache geben. Muster müssen durchbro-
chen werden. Bei jedem Sturz muss der Sturzort aufgesucht und auf mögliche 
Hinweise zum Sturzgeschehen betrachtet werden. Nur so lassen sich Sturz-
risiken im Umfeld identifizieren und beheben. Nur so ist eine nachhaltige 
Sturzprävention möglich.
Die inhaltlichen Mindestanforderungen an ein Sturzereignisprotokoll sind 
(DNQP 2013; Huhn 2016):
• Zeitpunkt des Sturzes
• Ort des Sturzes
• Beteiligung von Personen
• Zeugen
• Letzter Kontakt durch Personal
• Situationsbeschreibung
• Beschreibung von Umgebungsfaktoren
• Aktivitäten vor dem Sturz
• Zustand vor dem Sturz
• Folgen des Sturzes
• Eingeleitete Folgemaßnahmen

28.4 Therapie, Behandlung und Interventionen

28.4.1 Akuttherapie im Krankenhaus
Die Akuttherapie richtet sich nach den medizinischen Erfordernissen. Intensive 
pflegerische Krankenbeobachtung nach Absprache mit dem behandelnden Arzt. 
Unbedingt das Vorgehen zur Mobilisation abklären.

28.4.2 Pflegeassistenzangebote
Maßnahmen in der Pflege
• Anfangs Patientenkontakte intensivieren/Assistenzangebote
• Ggf. stützpunktnahe Zimmer wählen
• Gleichbleibende Assistenz in der Bewegungsunterstützung und bei Transfer-

angeboten
• Bewegungsunterstützung dem natürlichen Muster anpassen
• Medikamentenmanagement
• Patienten- und Angehörigenedukation
• Informationsweitergabe über Sturzrisiko an sonstige Dienste

Blickpunkt Physiotherapie
Physiotherapie im Akutkrankenhaus
Nach der Einschätzung des Sturzrisikos ist die Rückmeldung an Arzt 
und Pflege bezüglich Gehfähigkeit im Alltag, Risikofaktoren und 
Anforderungen für zu Hause wichtig. Weitere nötige Abklärungen werden 
diskutiert und die Behandlung startet multidisziplinär angepasst an die 
identifizierten Risikofaktoren.
• Rasche Mobilisation aus dem Bett: Vermeiden von 

Dekonditionierung mit Zunahme des Sturzrisikos
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• Sichere Mobilität im Krankenhausalltag: Training der 
Bewegungsübergänge, Mobilisationsplan für Pflege und Angehörige, 
nötige Hilfsmittelanpassung mit Einüben, Umgebungsanpassung

• Gleichgewichts- und Krafttraining: Maximal- und Schnellkraft der 
unteren Extremität

• Funktions- und Verhaltenstraining: Einüben von Alltagssituationen, 
Gehen mit Richtungswechsel, mit Umherschauen, mit Sprechen, 
Türen öffnen, Treppen

• Umgang Sturzangst: Funktionstraining, Selbstvertrauen stärken, 
Notrufsysteme

Wichtig ist es, eine optimale Anschlusslösung zu diskutieren. Bei der 
Entlassung nach Hause ist eine ambulante weiterführende Therapie mit 
Behandlung der individuellen Risikofaktoren sinnvoll, denn 1 von 7 
Patienten, stürzt im ersten Monat zu Hause!

28.4.3 Bewegungsförderung
Maßnahmen in der Pflege
• Zusammenarbeit mit Physiotherapie
• Haltemöglichkeiten beim Aufstehen, zur Balancefindung und beim Hin-

setzen
• Losgehen und erste Schritte ohne Richtungswechsel gewährleisten (Raum-

gestaltung beachten)
• Handläufe frei halten/Stationsmöbel arretieren
• Sitzmöglichkeiten bzw. Ausruhinseln
• Ggf. Gehhilfen anpassen und Benutzung einüben

28.4.4 Bettschutz
• Unterlegung der Matratze rechts und links zur Wahrnehmungsförderung und 

als Schutz vor dem Herausfallen (Kuhle bilden)
• Betthöhe auf Erfordernisse des Patienten einstellen

28.4.5 Umfeldgestaltung
• Rufanlage in Reichweite
• Große Lichtschalter, Bedienbarkeit anpassen, ggf. Bewegungsmelder
• Blendfreie Lichtquelle
• Lärmquellen ausschalten
• Kontrastklare Bodenbeläge
• Feststehende Möbel, insbesondere Bett und Nachttisch

28.4.6 Iatrogene Risiken minimieren
• Krankenbeobachtung zu Medikamentenwirkung
• Einhalten der Medikationsrichtlinien
• Indikationsstellung und Absprachen bei Fixierungsmaßnahmen
• Bettruhe bzw. Mobilisationsvorgehen abklären
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28.4.7 Technische Hilfen
• Bewegungsmelder, Sensormatten für Stuhl und Bett
• Bewegungsmelder für Licht am Bett
• Mobile Rufanlage bzw. Klingel patientennah und bedienerfreundlich
• Auffangmatten am Bett
• Hüftprotektoren und Sturzhelme in die Überlegung einbeziehen

Blickpunkt Medizin
Fixierung
Eine Fixierung ist nur in sehr seltenen Fällen indiziert und gewinnbrin-
gend, daher: sorgfältige Abstimmung zwischen Pflegepersonen, Ärzten und 
Betreuern über freiheitsentziehende Maßnahmen (Fixierung). Zeiträume 
dokumentieren! Gegebenenfalls gerichtliche Anordnung oder rechtferti-
genden Notstand dokumentieren.

28.4.8 Patientenedukation
Maßnahmen in der Pflege
• Informationen zu Hilfsmitteln, z. B. Gehhilfen, Hüftprotektoren
• Sehhilfen einüben bzw. über Anfangsrisiko informieren
• Einüben von Bewegungsabläufen
• Informationen zur Unterstützung im häuslichen Umfeld
• Informationen zu weiteren Möglichkeiten (z. B. Krafttraining) und ggf. 

Kontakte zu Anbietern herstellen
Bewegung gilt als die wichtigste Sturzprophylaxe. Deshalb muss die Bewegungs-
förderung im Vordergrund stehen. Hierzu sind die Zusammenarbeit der beteilig-
ten Berufsgruppen und die Aufgabenverteilung unbedingt erforderlich.

Blickpunkt Medizin
Zeitnahe Arztinformationen und medizinische Intervention abklären:
• Wenn Patienten über zunehmenden Schwindel oder Gangunsicherheit 

klagen
• Bei niedrigem Blutdruck oder anderen präsynkopalen Symptomen
• Wenn gehäufte Toilettengänge der Patienten auffallen 

(Harnwegsinfekt? Diuretika-Überdosierung?)
• Wenn Flüssigkeitsdefizite entstehen, die nicht oral ausgeglichen 

werden können.

28.4.9 Überwachung und Weiterführung der Therapie

Therapieziele
Das Therapieziel liegt darin, Risikofaktoren zu minimieren.
Bewährt haben sich multimodale Interventionen, die jedoch den Gegebenheiten 
des Settings und den entsprechenden Möglichkeiten angepasst werden müssen 
(DNQP 2013).
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• Balance-, Kraft- und Mobilitätstraining: Positive Ergebnisse werden berichtet, 
jedoch erst bei mehrwöchiger gleichbleibender Durchführung und hoher 
Teilnehmermotivation.

• Verbindliche Assistenzangebote.
• Optimierung des Wohnumfeldes durch Fachpersonen.
• Anpassung von Schuhen und Kleidung.
• Verhaltensmodifikation, z. B. bei nächtlichen Toilettengängen Licht anmachen.
• Regelmäßige Arztbesuche: Geriater, Allgemein, Augen-, HNO-Arzt.
• Iatrogene Ursachen minimieren: Überprüfung und Neubewertung der 

Medikation.
• Engere Einbindung der Apotheker zur Medikamenteninformation, ggf. 

professionelle Unterstützung (Hauspflege) bei komplexen Medikamentenregi-
men; weitgehender Verzicht auf Immobilisierung und FEM.

Blickpunkt Physiotherapie
Wie sieht das optimale Training aus?
• Multifaktorielle Behandlungsmodelle weisen eine hohe Evidenz auf.
• Interventionen, die auf Verbesserung der intrinsischen Risikofaktoren 

abzielen, scheinen am wirkungsvollsten zu sein, z. B. Kraft- und 
Gleichgewichtstraining. Effektive Übungen zur Sturzprävention 
bedingen eine zielorientierte Herangehensweise und individuell 
zugeschnittene Maßnahmen.

• Wichtig ist die Verhaltensprävention: beeinflusst Gewohnheiten, 
Einstellungen und Handlungsweisen im Alltag.

• Das Training muss progressiv und herausfordernd sein, mit den 
Schwerpunkten ⅔ Gleichgewichtstraining und ⅓ Krafttraining, 
ergänzt mit mobilitäts- und funktionserhaltenden Komponenten, 
sowie Training von Dual- und Multitasking. Eine längerfristig 
andauernde körperliche Intervention soll angestrebt werden, um 
ausreichend Reize zu setzten und eine Verhaltensänderung zu 
bewirken.

• Krafttraining der Muskulatur der unteren Extremität und des Rumpfs, 
Hypertrophie- und Schnellkrafttraining.

• Besprechen des Verhaltens nach einem Sturz und Üben des 
Wiederaufstehens vom Boden.

• Anpassung von Gehhilfsmittel und Übung des Umgang damit; wenn 
möglich in der aktuellen Haussituation, da so Stolperquellen eliminiert 
werden können.

Therapiemonitoring
Bewegung gilt als die wichtigste Sturzprophylaxe. Deshalb muss die Bewegungs-
förderung im Vordergrund stehen. Hierzu sind die Zusammenarbeit der beteilig-
ten Berufsgruppen und die Aufgabenverteilung unbedingt erforderlich.

Komplikationen
Die schwerwiegendsten Komplikationen beim Sturzsyndrom sind Frakturen und 
schwere Blutungen (v. a. intrazerebrale Blutungen).
Eine indirekte Komplikation des Sturzsyndroms ist körperliche Inaktivität aus 
Angst vor Stürzen mit der Folge von Muskelabbau und Beeinträchtigung des 
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Gleichgewichtssinnes. Dazu trägt auch die kurzfristige iatrogene Immobilisierung 
bei (z. B. Bettgitter bei sturzgefährdeten hospitalisierten Patienten).

Prognose
• Der prognostisch wichtigste Parameter für einen Sturz sind frühere Stürze.
• Alte Menschen mit Mehrfachstürzen neigen zu höherer Sturzangst und Mobi-

litätseinschränkung.
• Eine erhöhte Mortalitätsrate findet sich bei rezidivierenden Stürzen, nicht 

nach einmaligem Sturz.
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Vestibulopathie 253

29.3.2 Zentraler Schwindel 254
29.3.3 Benigner paroxysmaler 

Lagerungsschwindel 255
29.3.4 Orthostatischer 

Schwindel 255
29.3.5 Morbus Menière 255
29.3.6 Funktioneller Schwindel 256
29.3.7 Sonstige 

Schwindelformen 256

Schwindel
Heiner K. Berthold und Siegfried Huhn
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Interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Hausärzten, Innerer Medizin, Geria
trie, Neurologie und HalsNasenOhrenHeilkunde sowie Physio und Ergothe
rapie ist wichtig.

29.1 Grundlagen
29.1.1 Definition
Schwindel ist ein Leitsymptom von Störungen des Innenohrs, des Hirnstamms 
oder Kleinhirns, aber auch Ausdruck von psychischen Ursachen. Mit dem Begriff 
werden Wahrnehmungen und Beschwerden bezeichnet, die von spezifischen 
Empfindungen bis zu Gangunsicherheit, Benommenheit oder sogar Angst rei
chen.
Schwindel und Gangunsicherheit sind keine Begleiterscheinungen des normalen 
Alterns, sondern sollten spezifisch abgeklärt und behandelt werden.

29.1.2 Prävalenz
Schwindel ist nach Kopfschmerzen das häufigste subjektiv geschilderte Symptom 
in einer Allgemeinpraxis. Die Lebenszeitprävalenz des Schwindels beträgt ca. 30 %, 
mit dem Alter steigt die Prävalenz an. Bei > 80Jährigen Patienten beträgt sie bis 
zu 40 %.

29.1.3 Klassifikation
Häufigste Ursachen von Schwindel im Alter (Reihenfolge von häufig zu selte
ner):
• Einseitige oder beidseitige periphere Vestibulopathie
• Zentraler Schwindel
• Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel
• Orthostatischer Schwindel
• Morbus Menière
• Funktioneller Schwindel
• Sonstige Schwindelformen (vestibuläre Migräne, Vestibularisparoxysmie)

29.2 Allgemeine Diagnostik und Untersuchung
29.2.1 Allgemeine Anamnese
Oberste Priorität in der Diagnostik ist es, zwischen einem systematischen Schwin-
del und einem gefährlichen ZNS-Geschehen zu differenzieren.
Maßnahmen in der Pflege
• Krankenbeobachtung im Bewegungslauf und auf Schilderungen des Patienten 

zu seinem SchwindelErleben achten
• Informationen zeitnah weitergeben
• Unbedingt zum Aufstehen Assistenz anbieten; Klingel in Reichweite
• Haltemöglichkeiten bieten
• Vor dem Losgehen ausreichende Standfestigkeit/Balance erreichen
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Merke
Schwindel im Rahmen eines zerebralen Notfallgeschehens?
Zunächst Abklärung, ob das Symptom „Schwindel“ im Rahmen einer aku
ten vaskulären ZNSErkrankung (v. a. im hinteren Stromgebiet) mit Dring
lichkeit der Versorgung zu werten ist. Weitere Symptome geben z. B. einen 
Hinweis auf ein ischämisches Geschehen:
• Doppelbilder oder andere Sehstörungen
• Vertikaler Nystagmus
• Halbseitensymptomatik (sensibel und/oder motorisch)
• Ataktische Störungen
• Fluktuierende Bewusstseinslage
• Erbrechen
→ cCT, falls negativ → MRT; ggf. Darstellung der A. basilaris zum Ausschluss 
einer Basilaristhrombose (selten!).

Blickpunkt Medizin
Vier wichtige anamnestische Fragenkomplexe sind in der Anamneseerhe
bung zu beachten:
1. Wie ist der zeitliche Verlauf des Schwindels (Attacken, akut einset

zende über Tage andauernde Symptome oder Dauerschwindel über 
Monate bis Jahre)?

2. Dreh oder Schwankschwindel (Karussell? → rechts oder links dre
hend? Gefühl wie auf einem Schiff? Gefühl wie im Fahrstuhl?)?

3. Auslösende Faktoren (Lageänderung, Tageszeit, Druckänderung wie 
Husten, bestimmte Situationen oder Alltagsaktivitäten)?

4. Begleitende Ohrsymptome (Tinnitus, Tageszeit, Ohrdruck), migräne
typische Symptome (Kopfschmerzen, Licht oder Lärmempfindlich
keit); zentrale Symptome (Doppelbilder, Ataxie, Dysarthrie)?

29.2.2 Allgemeine klinische Diagnostik
Krankenbeobachtung/Informationssammlung:
• Bewegung im Bett – diagnostisches Lagerungsmanöver während Pflegeange

bot.
• Für eine Gesamtbewertung des Schwindels sind das subjektive Leidensemp

finden sowie Auswirkungen auf das tägliche Leben relevant.

29.3 Wichtige Schwindeltypen im Alter
29.3.1 Periphere Vestibulopathie
Pathophysiologie: Funktionsstörung des vestibulookulären Reflexes (VOR); 
häufig keine spezifische Ursache identifizierbar. Ursächlich kommen ototoxische 
Arzneimittel (Aminoglykoside) oder beidseitiger Morbus Menière oder Z. n. 
Meningitis infrage. Ebenfalls häufig Assoziation mit Polyneuropathien und Klein
hirnstörungen. Bei einseitigem Befall auch Reaktivierung des Herpessimplex 
Virus Typ 1 ursächlich möglich.
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Anamnese und Klinik:
• Bei bilateraler Vestibulopathie besteht bewegungsabhängiger Schwank

schwindel beim Gehen; Gehen ist unsicher und breitbasig; Verstärkung der 
Symptome bei Dunkelheit und auf unebenem Grund; teilweise Oszillopsien 
(= Bildverwackeln bei Kopfbewegungen); meist keine Probleme im Sitzen 
oder Liegen; chronischer Verlauf. Beidseitiger pathologischer Kopfimpulstest, 
RombergTest pathologisch.

• Bei akut einseitiger Vestibulopathie (Neuritis vestibularis) plötzlicher 
heftiger Drehschwindel (prolongiert Tage bis Wochen), häufig mit Übelkeit 
oder Brechreiz. Keine Hörstörungen oder andere neurologische Ausfälle.

Diagnostik: typische Anamnese; Nachweis des VORDefizits (pathologischer 
Kopfimpulstest mit Einstellbewegungen der Augen bei schneller Kopfdrehung 
(HNOKonsil). Symptome werden bei geschlossenen Augen und beim langsamen 
Gehen (gestörte sensorische Integration) stärker.
Therapie:
• Bei bilateraler Vestibulopathie gezieltes Gleichgewichts, Gang und Stand

training (Verbesserung vestibulookulärer und vestibulospinaler Reflexe zur 
Haltungsregulation).

• Bei einseitiger Vestibulopathie (Neuritis vestibularis) manchmal systemi
sche Kortikosteroide in absteigender Dosierung hilfreich. Symptomatisch 
Antivertiginosa (Dimenhydrinat). Auch Physiotherapie hilfreich zur zentral 
vestibulären Kompensation des peripheren Defizits im Verlauf nach Über
windung der akuten Phase.

29.3.2 Zentraler Schwindel
Pathophysiologie: Läsionen entlang der vestibulären Verbindungen von den 
Vestibulariskernen in der Medulla oblongata zu den okulomotorischen Kernen 
und Zentren im Mittelhirn und Kleinhirn, im Thalamus und im vestibulären 
Kortex.
Häufig bei fokalen zentralen Läsionen (z.B. Schlaganfall), zerebraler Mikroangio
pathie oder neurodegenerativen Erkrankungen (z.B. zerebelläre Ataxie). Häufig 
ist zentraler Schwindel ein erstes Symptom einer beginnenden neurodegenera
tiven Erkrankung (z.B. atypisches ParkinsonSyndrom oder zerebelläre Störun
gen).
Anamnese und Klinik: Beim geriatrischen Patienten ist ein anamnestischer 
Schlaganfall die häufigste Ursache. Klinisch meist Dauerschwindel mit anderen 
klinischneurologischen Auffälligkeiten (Störungen der Okulomotorik, der Koor
dination, der extrapyramidalen Motorik).
Diagnostik: Je nach klinischer Symptomatik ist eine MRT erforderlich, um die 
vermutete Läsion nachzuweisen. Häufig ist lediglich eine klinische Verlaufsunter
suchung möglich, wenn keine eindeutige Diagnose gestellt werden kann → Zusam
menarbeit mit Neurologie und HNO.
Therapie: Wenn möglich, Therapie der Grunderkrankung; Gang und Gleich
gewichtstraining; ggf. symptomatische medikamentöse Therapie (z.B. Memantin 
oder Gabapentin bei erworbenen Nystagmusformen nach Schlaganfall oder ent
zündlichen Hirnstammläsionen). Patienten mit zerebellären Störungen profitieren 
meist von gezielter Physiotherapie.
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Blickpunkt Physiotherapie
• Die periphere Vestibulopathie und der zentral bedingte Schwindel 

sind einem gezielt angepassten Physiotherapieprogramm häufig 
therapeutisch gut zugänglich.

• Nicht übersehen, dass es sich meist um langfristige Störungen handelt, 
die i.d.R. nicht geheilt werden können → Mut machen, Geduld haben, 
psychosupportive Maßnahmen, Motivation, Trost.

29.3.3 Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel
Pathophysiologie: Altersabhängigkeit! Ablösung von Otokonien in den Otho
lithen des Innenohrs nimmt mit dem Alter zu; seltener, aber auch im Alter häu
figer: Z. n. Schädeltrauma oder peripher vestibuläre Erkrankungen (Anamnese!). 
Auch längere Bettlägerigkeit zählt zu den Ursachen.
Anamnese und Klinik: kurze Attacken mit Drehschwindel (5–60 s) bei Kopflage
änderung (Umdrehen im Bett, Kopf in den Nacken legen, Kopf nach vorn neigen 
zum Ausspucken beim Zähneputzen) oder Lageänderung des Körpers; Auftreten 
häufig in den Morgenstunden im Bett; manchmal Attacken auch von Übelkeit/
Erbrechen begleitet.
Diagnostik: Wegweisende diagnostische Manöver (z.B. nach DixHallpike für 
den hinteren Bogengang [ca. 90 % der Fälle]; Kopfdrehung zur Seite aus der 
Rückenlage für den horizontalen Bogengang) zur Überprüfung der Bogengänge 
sind meist den darin geübten Neurologen und HNOÄrzten vorbehalten, jedoch 
 grundsätzlich von Ärzten anderer Disziplinen auch durchführbar → im positiven 
Fall kommt es zu Nystagmus (pathognomonisch rotierend und/oder vertikal zur 
Stirn schlagend), kurze Dauer (bis zu 1 min), wenn der Kopf auf die Seite des 
betroffenen Ohres gelagert wird. Cave: atypische Untersuchungsergebnisse bei 
multifaktoriellem Schwindel.
Therapie: mit spezifischen Befreiungsmanövern (relativ gute Beleglage); können 
auch vom Patienten erlernt werden. Hohe Spontanheilungsrate; hohe Rezidivrate.

29.3.4 Orthostatischer Schwindel
Pathophysiologie: Dysregulation des Blutdrucks mit Hypotonie.
Anamnese und Klinik: vorübergehende Schwindelanfälle nach Lagewechsel (v. a. 
bei zu schnellem Aufstehen aus dem Liegen).
Diagnostik: ggf. SchellongTest; wird bei der LZRRMessung nicht erfasst.
Therapie: Überprüfung der Medikation (v. a. Antihypertensiva, sedierende Anti
depressiva, Antipsychotika, Antikonvulsiva, Sedativa (v. a. Benzodiazepine); auch 
Mittel gegen Schwindel können Schwindel verursachen (Cinnarizin, Dimenhydri
nat).

29.3.5 Morbus Menière
Pathophysiologie: nicht geklärt; Hydrops der Endolymphe der Kochlea im 
hrMRT nachweisbar.
Anamnese und Klinik: Schwindelepisoden (Minuten bis Stunden) mit Ohrdruck, 
Tinnitus, Hörminderung; progredienter Hörverlust.
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Diagnostik: Diagnostische Kriterien beinhalten mind. 2 Schwindelattacken pro 
Tag von mind. 20 min Dauer (bis zu 12 h); während der Attacken ist das Hör
vermögen pathognomonisch (Tieftonschwerhörigkeit < 2000 Hz) vermindert 
(Stimmgabel!), zusätzlich fluktuierender Tinnitus oder Ohrdruck im betroffenen 
Ohr. Häufig Überlappung mit der vestibulären Migräne.
Therapie: ggf. Betahistin (hoch dosiert, d.h. 3 × 96 mg/d über 12 Mon., ggf. höher). 
Ultima Ratio ist die transtympanale Gentamicin oder Steroidapplikation.
Rezidivierende vestibuläre „DropAttacks“ bei Patienten mit Morbus Menière 
können zu Sturzverletzungen führen.

29.3.6 Funktioneller Schwindel
Auch phobischer oder somatoformer Schwindel genannt; der Begriff „psychoge
ner“ Schwindel wird nicht mehr verwendet.
Pathophysiologie: unklar.
Anamnese und Klinik: Der Schwindel fluktuiert, verstärkt sich, wenn er phobisch 
ist. Manchmal stärker bei Menschenansammlungen, auf weiten Plätzen oder beim 
Blick aus großer Höhe. Manchmal Besserung bei Alkoholgenuss oder bei sport
licher Aktivität. Tritt selten zu Beginn des Tages auf.
Am Beginn der Erkrankung können auch eine vestibuläre Störung oder eine 
besondere Belastungssituation stehen
Diagnostik: häufig Patienten mit zwanghafter Persönlichkeit. Im Verlauf kann 
sich eine reaktive Depression entwickeln.
Therapie: psychoedukative Maßnahmen, desensibilisierende Maßnahmen; ggf. 
SSRI in Verbindung mit Psychotherapie.

29.3.7 Sonstige Schwindelformen
Vestibuläre Migräne
Mindestens 5 Episoden mit vestibulären Symptomen von mittelstarker bis starker 
Intensität (mind. 5 min bis max. 72 h Dauer) bei anamnestisch bekannter Migräne. 
Häufiger bei jüngeren Patienten. Klinisch häufig DownbeatNystagmus (im Seit
blick prüfen).
Therapie mit NSAR (z. B. 2 × 400–800 mg Ibuprofen), ggf. Antiemetika. Prophyla
xe wie bei Migräne, z. B. Betablocker, Topiramat, Valproinsäure.

Zerebelläre Schwindelsyndrome
Eine Vielzahl klinisch heterogener Symptomatiken durch neurodegenerative oder 
hereditäre Erkrankungen des Kleinhirns. Klinisch v. a. Schwindel, Gangstörungen, 
Störungen der Okulomotorik.

Blickpunkt Ergotherapie
Ergotherapeutische Interventionen bei Schwindel:
• Wohnraumabklärung im Sinne der größtmöglichen Sicherheit für zu 

Hause (z. B. Haltegriffe im Bad, Sitz oder Anhaltemöglichkeiten)
• ADLTraining mit vestibulären Stimuli (z. B. Kopf mitbewegen bei 

Alltagsaktivitäten)
• Verhaltensmanagement (Schwindeltagebuch, Strategien entwickeln, 

Angstabbau, Konfrontations, Expositionstraining)
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Die Versorgung chronischer Wunden braucht ein strukturiertes Behandlungskon-
zept, bei denen Versorgungseinheiten (stationär, ambulant, rehabilitativ, Pflege-
heime etc.) und Sektoren überschritten werden. Der Behandlungsplan bzw. der 
bisherige Verlauf müssen an alle Beteiligten und Weiterversorgenden kommuni-
ziert werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass Behandlungspläne wegen 
der Umsetzbarkeit nicht so komplex sind.

43.8 Dekubitus

43.8.1 Definition, Epidemiologie, Einteilung
 „Ein Dekubitus ist eine lokal begrenzte Schädigung der Haut und/oder darunter-
liegenden Gewebes, i. d. R. über knöchernen Vorsprüngen, infolge von Druck oder 
Druck in Kombination mit Scherkräften. Es gibt eine Reihe weiterer Faktoren, die 
tatsächlich oder mutmaßlich mit Dekubitus assoziiert sind; deren Bedeutung ist 
aber noch zu klären.“ (DNQP 2017).
In Deutschland entstehen Schätzungen zufolge jährlich etwa 400 000 neue behand-
lungswürdige Dekubitalulzera. Studien zur Querschnittsprävalenz zeigen, dass bis 
zu 15 % aller Krankenhauspatienten einen Dekubitus haben, bei älteren Patienten 
bis zu 30 %.
Ein Dekubitus ist nicht zwangsläufig mit einem Hautschaden verbunden. Auch bei 
nicht sichtbaren äußeren Schäden kann ein Dekubitus im subkutanen Fettgewebe 
oder der Muskulatur vorliegen.
Durch den Druck werden alle Gewebeschichten (Haut, Faszie, Muskel) kompri-
miert. Die Muskulatur scheint weniger widerständig gegen Druck zu sein als die 
sich darüber befindliche Faszie und die Haut. Werden alle Gewebeschichten kom-
primiert, ist der messbare Druck in den tiefer liegenden Gewebeschichten größer 
und die Schädigung tritt oft zunächst am Muskel auf. Halten die mechanischen 
Belastungen an, kommt es zur Ausbreitung in die Hautschichten und erst dann 
zu sichtbaren tiefen Gewebeverletzungen. In diesem Fall wird die Dekubitus- 
Entwicklung als „Innen-nach-außen-Modell“ bezeichnet.
Entsteht ein Dekubitus in der oberen Hautschicht, werden bei anhaltender 
Druckeinwirkung weitere Gewebe miteinbezogen. Hier wird von dem „Außen-
nach-innen-Modell“ gesprochen. Für die Hautschädigung werden als zusätzlich 
beeinflussende Faktoren übermäßige Feuchtigkeit durch Urin, Stuhl und Reibun-
gen, etwa beim Herunterrutschen oder beim Hochziehen im Bett, angenommen. 
Auf die Haut einwirkende Reibungskräfte mit Gewebeabrieb scheinen die Haut 
anfälliger gegen die Druckeinwirkung zu machen.
Die Einteilung der Dekubitus-Stadien nach European Pressure Ulcer Advisory 
Panel (EPUAP) zeigt ▶ Tab. 43.2.

Tab. 43.2 Dekubitus-Klassifikation nach EPUAP  
(European Pressure Ulcer Advisory Panel) 

Kategorie Beschreibung

I Nicht wegdrückbare Rötung der intakten Haut

II Teilverlust der Haut bis zur Dermis, flaches offenes Ulkus ohne 
Beläge, rot bis rosafarbenes Wundbett, auch Blasenbildung

III Kompletter Verlust aller Hautschichten; subkutanes Fett sichtbar, 
nicht aber Knochen, Muskeln, Sehnen
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43.8.2 Klinik und Diagnostik
Die häufigsten anatomischen Lokalisationen sind die Kreuzbeinregion und die 
Fersen. Das Dekubitus-Risiko ist hier besonders groß, da diese Stellen das größte 
Gewicht bei der Auflage übertragen, aber auch weil hier das subkutane Fettgewe-
be, das an der Druckverteilung beteiligt ist, besonders dünn ist. Jedoch sind auch 
solche Stellen gefährdet, an denen ein lokal begrenzter Druck durch medizinische 
Hilfsmittel wie Tuben, Sonden oder Verbände entsteht. Besonders häufig an der 
Nasenwand bei nasaler Intubation oder am hinteren Oberschenkel durch verlau-
fende Blasenkatheter. Für Krankenhäuser und Pflegeheime liegen aussagekräftige 
Studien zu den Prädilektionstellen vor (▶ Abb. 43.3, ▶ Tab. 43.3).

Assessment und Risikoermittlung
Das DNQP empfiehlt die Einschätzung über folgende relevante Risikofaktoren 
(DNQP 2017; erweitert Huhn 2017):
• Mobilitätsbeeinträchtigen/Immobilität
• Beeinträchtigter Hautzustand/vorliegender Dekubitus
• Durchblutungsstörungen
• Verminderte sensorische Wahrnehmung/Druckwahrnehmung
• Medikamente: Schmerz-, Schlaf- und Beruhigungsmittel
• Diabetes mellitus
• Allgemeinzustand/Begleiterkrankungen
• Erhöhte Hautfeuchtigkeit/Inkontinenz

Relevante Co-Faktoren
Als Co-Faktoren werden hier solche Faktoren bezeichnet, die neben Druck und 
Scherkräften einen Einfluss auf die Dekubitus-Entwicklung haben (Huhn 2017):
• Mobilitätseinschränkungen
• Druckeinwirkzeit
• Druckwahrnehmung
• Hautzustand
• Allgemeinzustand/Erkrankungen
• Lagerungsmaterialien
• Auflagedruck

Prävention/Dekubitus-Prophylaxe
Personen mit einem Dekubitus-Risiko bedürfen pflegerischer Überwachung und 
prophylaktischer Maßnahmen. Dabei stehen Mobilisierung und Positionswechsel 
an erster Stelle. Die Intervalle zum Positionswechsel werden individuell festgelegt. 
Für überwiegend sitzende Personen besteht ein hohes Dekubitus-Risiko. Häufige 
Positionswechsel sind erforderlich.

IV Zerstörung aller Gewebeschichten mit freiliegenden Knochen, Seh-
nen oder Muskeln; häufig Wundtaschen und Unterminierungen

Nicht klassifizier-
bar

Vollständiger Haut- und Gewebeverlust, tatsächliche Tiefe der 
Wunde von Belag und Fibrin verdeckt

Vermutete 
tiefe Gewebe-
schädigung mit 
unbekannter Tiefe

Violett verfärbter Bereich, intakte Haut oder blutgefüllte Blase 
aufgrund einer Schädigung des darunterliegenden Gewebes
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Abb. 43.3 Dekubitus Prädilektionsstellen [L141]
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Positionierungen:
• 30°-Lagerung (▶ Abb. 43.4)
• 135°-Lagerung (▶ Abb. 43.5)
• 4-Kissen-Methode (▶ Abb. 43.6)
• Schiefe Ebene (▶ Abb. 43.7)
• Mikrolagerung (▶ Abb. 43.8)
• Freilagerung (▶ Abb. 43.9)
Pflegetechniken: zu den Prinzipien der schonenden Hautpflege ▶ Kap. 43.1.

Tab. 43.3 Dekubitus-Häufigkeit in Pflegeheimen und Krankenhäusern1

Region Krankenhäuser [%] Pflegeheime [%]

Kreuzbein/Gesäß 46 48

Fersen 24 25

Fußknöchel 6 5

Hüfte/Trochanter major 3 5

Ohrmuschel 3 2

Ellenbogen 6 1

Sonstige 12 14

1 Quelle: Lahmann und Kottner 2012; eigene Darstellung

Abb. 43.4 30°-Lagerung [O689]
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Abb. 43.5 135°-Lagerung [O689]

Abb. 43.6 4-Kissen-Methode [O689]
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Hilfsmitteleinsatz
• Weichlagerungssysteme: z. B. Schaum-

stoffmatratzen, Gelauflagen, Luftkissen. 
Das Prinzip ist die Vergrößerung der 
Auflagefläche. Superweichlagerun-
gen haben den Nachteil, dass wegen 
reduzierter propriozeptorischer 
Wahrnehmung neurologische und 
motorische Symptome zunehmen 
können (Muskeltonus, Spastik). Ein 
erhöhter Muskelabbau ist zu erwarten, 
Körperschemastörungen können 
eintreten. Relative Kontraindikation bei 
Schlaganfallpatienten, Demenzpatien-
ten und schmerz- oder wahrnehmungs-
gestörten Patienten.

• Wechseldrucksysteme: klein- und groß-
zellige Systeme, die in unterschiedlichen 
Intervallen aufgepumpt und entlastet 
werden. Nachteile wie bei Weichlage-
rung.

• Mikrostimulationssysteme: Ein 
spezielles Flügelsystem führt zu 
unterschiedlichen Druckpunkten auf 
Matratze und Patientenkörper. Die 
Druckreduktion gilt als nachgewiesen. 
Eine Förderung von Wahrnehmung 
und Bewegung sowie eine Schmerz-
reduktion werden unterstellt, jedoch nicht eindeutig belegt.

Abb. 43.7 Schiefe Ebene [O689]
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Abb. 43.8 Mikrolagerung [L231]
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Blickpunkt Medizin
Dekubitus
Was Ärzte über die Verordnung von Antidekubitus-Hilfsmitteln wissen sollten:
• Wirkweise/Besonderheiten
• Evidenz in der Wirkweise
• Vor- und Nachteile der Hilfsmittel
• Erfahrungswissen von Anwendern
• Positionierung geht vor Spezialmatratzen
• Arbeitsfähigkeit aller Akteure einbeziehen

43.8.3 Therapie
Die Therapie besteht, wie bei der Therapie der chronischen, Wunden, aus:
• Kausaltherapie
• Basistherapie (z. B. Ernährung, Flüssigkeit)
• Lokaltherapie
• Ggf. Schmerztherapie, psychologische Therapie
• Pflegemaßnahmen zur Druckentlastung
Die Prinzipien der Wundtherapie sind in ▶ Kap. 43.7 dargestellt.

Pflege: Dekubitus
• Alle prophylaktischen Maßnahmen fortsetzen
• Kein Druck auf die Wunde (entsprechend Positionieren)
• Förderung der Mobilität auch im Bett
• Positionierung geht vor Spezialmatratzen
• Patienten- und Angehörigenberatung
• Entlassmanagement

Abb. 43.9 Freilagerung und Hilfsmittel zur Positionierung zur Dekubitus-Prophylaxe 
[U151, V459]
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Ein Thema – drei Zielgruppen 

 

 

 

 

 

 

 

Die neue Reihe „Leitfaden Geriatrie“ ist für Ärzte, Pflegefachkräfte und Physiotherapeuten 

entwickelt, die sich mit der Patientengruppe „Alter Mensch“ beschäftigen.  

Jeder der drei Bände ist exakt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe zugeschnitten. Aber jeder 

Band berücksichtigt auch den Blickwinkel, die Aufgaben und konkreten Tätigkeiten der anderen 

beiden Berufsgruppen.  

Damit soll erreicht werden, dass die jeweilige Berufsgruppe „über den Tellerrand“ hinausschaut und 

z.B. daran denkt, die anderen im Behandlungsprozess auf etwas aufmerksam zu machen oder die 

anderen konkret um etwas bittet oder etwas erfragt.  

Das Ziel dabei ist, Informationsdefizite und Falschinformationen über einen Patienten möglichst zu 

verhindern. Denn bei alten Menschen geht es ja oft um mehrere Erkrankungen, deren Behandlung 

nur abgestimmt wirklich gelingen kann. Das gilt für Krankenhäuser ebenso wie für Pflegeheime. 

 

 

 

 

 

Berthold, Leitfaden 

Geriatrie – Medizin 

ISBN 978-3-437-23011-0 

Huhn, Leitfaden Geriatrie 

– Pflege 

ISBN 978-3-437-27820-6 

Knuchel-Schnyder, 

Leitfaden Geriatrie – 

Pflege 

ISBN 978-3-437-45381-6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitfaden Geriatrie Pflege 
2020. 560 S., 80 farb. Abb., PVC 

ISBN: 978-3-437-28720-6 | Ca. € [D] 35,- / € [A] 36,-  
  

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung 
oder im Elsevier-Webshop 
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Vom notwendigen Wissen über Veränderungen im Alter, den Faktoren für eine verbesserte 

Lebensqualität und die Versorgung alter Menschen bis zu den 15 wichtigsten akutgeriatrischen 

Fällen und detaillierten Informationen zu den häufigsten Erkrankungen des geriatrischen 

Patienten, bleibt keine Frage offen.  

Ausgerichtet auf den Pflegealltag erhalten Sie genau das Wissen, das Sie brauchen, um 

geriatrische Patienten bestmöglich zu behandeln. 

Dabei spielt die Zusammenarbeit zwischen Pflegefachpersonen, Ärzten und Physiotherapeuten 

eine entscheidende Rolle. In „interprofessionellen Kästen, den sog. "Blickpunkt-Kästen" erfahren 

Sie Wichtiges aus Sicht der Medizin/Physiotherapie. Dies unterstützt das vernetze Denken und 

Handeln.  

Das titelübergreifende Grundkonzept und die interprofessionell arbeitenden Herausgeber 

garantieren einheitliche Inhalte. Gleichzeitig sorgen ausgewiesene Fachleute als Autoren für 

höchste fachliche Ansprüche im jeweiligen Bereich. Das Ziel: das Handeln der anderen 

Berufsgruppen zu verstehen, sich abzustimmen, auszutauschen und zusammenzuarbeiten. 

Außerdem erhältlich: Leitfaden Geriatrie Medizin und Leitfaden Geriatrie Physiotherapie 

 

https://shop.elsevier.de/kanskis-klinische-ophthalmologie-9783437234835.html
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