Zusatzmaterial
Hilfsmitteleinsatz als Alternative Maßnahmen zu
bewegungseinschränkenden Maßnahmen
Zur Erhaltung und zur Förderung der Mobilität und der Selbstständigkeit ist der Einsatz von geeigneten
Hilfsmitteln eine präventive und unterstützende Maßnahme um freiheitseinschränkende Maßnahmen zu
vermeiden bzw. zu reduzieren. Dabei muss beachtet werden, dass die von der pflegebedürftigen Person
verwendeten Hilfsmittel dem Mobilitätsstatus und den individuellen Anforderungen entsprechen. Der korrekte
Einsatz, sowie die Funktionstüchtigkeit des Hilfsmittels muss fortlaufend geprüft werden. Möglicherweise muss
im Vorfeld, z. B. in Kooperation mit einem Sanitätshaus eine Anpassung der Hilfsmittel erfolgen, bzw. die
richtige Größe bestellt werden. Es sollte auch regelmäßig eine Überprüfung stattfinden, ob der
Pflegebedürftige das Hilfsmittel tatsächlich noch benötigt und die Anwendung korrekt erfolgt.

Antirutschsocken
Die häufigste Gefährdungssituation und Ursache für einen Sturz, nicht nur im Alter
ist das unbeabsichtigte Ausrutschen auf glattem Untergrund. Wer kennt das nicht,
im Schwimmbad, im Badezimmer der Ausstieg aus Dusche oder Badewanne, auf
dem Fliesenboden und im Winter bei Glatteis. Der Boden rutscht einem unter den
Füßen weg und das Bemühen noch rechtzeitig wieder in den sichern Stand zu
kommen, kann je nach Alter und körperlicher Konstitution nicht immer wirksam
erfolgen. Mit zunehmendem Alter führen Stürze auf Grund meist schon
vorhandener körperlicher Einschränkungen immer häufiger zu schwerwiegenden
Verletzungen, wie z.B. einem Oberschenkelhalsbruch, die zu einer bleibenden
Pflegebedürftigkeit führen können.

Foto 3.01: Aufstehen aus dem Bett mit Socken auf glatten Untergrund

Eine der einfachsten und kostengünstigen Maßnahmen zur Sturzprävention, nicht nur im Alter, sind
„Antirutschsocken“. Sie können insbesondere beim Tragen in der Nacht, z.B. beim nächtlichen Toilettengang,
die Gefahr des Ausrutschens minimieren. Durch das Tragen der Antirutschsocken in der Nacht kommt es
darüber hinaus in aller Regel, bedingt durch die warmen Füße, zu einem wohligen und entspannenden Gefühl,
das den Schlaf fördert. Das Tragen der Socken in der Nacht wird von weiblichen Personen meist sehr gut
akzeptiert.

Foto: 3.02. Einsatz von Antirutschsocken

Foto: 3.03 + 3.04. Anzahl und Farbgebung der Antirutschsocken

Dieses einfache Hilfsmittel ist eine präventive Maßnahme, die sowohl in der Häuslichkeit als auch in
stationären Pflege- und Betreuungseinrichtung eingesetzt werden kann.
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Wichtig! Nur ein kontinuierlicher Einsatz und eine ausreichende Anzahl von Antirutschsocken für
die täglichen Anwendung führt zu einer Akzeptanz und stellt somit den Erfolg dieser präventiven
Maßnahme sicher. Antirutschsocken gibt es mittlerweile in unterschiedlichen Ausführungen und
Farben sodass die Akzeptanz, diese auch im Alter zu tragen, steigt.

Protektoren und Schutzpolster
Für sturzgefährdete Personen ist die Angst vor einem Sturz meist das größte Hindernis sich zu bewegen, als
auch sportliche Aktivitäten gezielt durchzuführen. Ist eine Person schon einmal gestürzt, kann die Angst so weit
gehen, dass selbst alltägliche Bewegungsabläufe und Wege zunehmend eingestellt werden. Um Mobilität und
damit einen Gewinn an Muskelkraft und Selbstständigkeit zu erreichen, können Schutzpolster an gefährdeten
Körperstellen Sicherheit geben und vor schweren Knochenbrüchen bewahren.

Grafik 3.01: Gefährdete Körperstelle und Einsatz von Schutzpolstern

Bevor man den Einsatz eines Schutzpolsters in Betracht zieht, ist es wichtig
zunächst zu ermitteln welche Körperpartien besonders gefährdet sein
könnten. Desweitern muss abgewogen werden, ob das Schutzpolster durch
seine Anbringung nicht eine zusätzliche Verletzungsgefahr darstellt und nicht
zu guter Letzt ist zu entscheiden, ob der Betroffene das Schutzpolster
akzeptiert und dieses auch von sich aus anwendet, auch wenn er zur
Anbringung Unterstützung benötigt.

Foto: 3.05 Kopfschutzpolster für die Nacht

Hü ftprotektorenhosen/Hüftschutzhosen
Die wohl bekanntesten Schutzpolster im Bereiche der Langzeitpflege sind die Hüftschutzhosen auch
Hüftprotektorhosen genannt. Der Einsatz von Hüftprotektoren ist für Betroffene gedacht, die sich selbstständig
fortbewegen können und bei denen die Gefahr besteht das sie z.B. unbeabsichtigt zu stürzen. Sie können im
Falle eines Sturzes vor der meist gefürchteten Oberschenkelhalsfraktur, schützen. Hüftschutzhosen sind für
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Frauen und Männer gleichermaßen geeignet und können entweder über der eigenen Unterwäsche getragen
werden oder diese sogar ersetzen.

Grafik 3.02: Darstellung Hüfte – Gefährdungsbereich

Foto 3.06: Schutzpolster

Schutzpolster (Protektoren) der neueren Generation sind herausnehmbar und bestehen aus einem speziellen
Viskoseschaumstoff, der den Stoß absorbiert. Sie sind von einer wasserabweisenden Hülle umgeben, die sich
mit einem Desinfektionsmittel reinigen lässt und deshalb auch den Einsatz bei Blasenschwäche und Inkontinenz
ermöglicht.
Nicht bei jeder verletzungsgefährdeten Person ist der Einsatz einer Hüftschutzhose die richtige präventive
Maßnahme und es müssen vor einem möglichen Einsatz folgende Bereiche betrachtet werden:
 Einschätzung der Sturzrisikofaktoren – wann und bei welcher Gelegenheit besteht eine erhöhte Gefahr
eines möglichen Sturzes
 Aus der Einschätzung ergibt sich, wann die Hüftschutzhose getragen werden sollte (Tagsüber und/oder
nachts)
 Kann der Betroffene die Hüftschutzhose alleine an- und ausziehen
 Behinderte die Hüftschutzhose ihn evtl. beim Toilettengang und es besteht dadurch ein weiteres
Sturzrisiko
 Besteht beim Tragen in der Nacht evtl. ein Dekubitusrisiko – dieses muss dann eingeschätzt werden
 Toleriert der Betroffene die Hüftschutzhose (Akzeptanz von Hüftprotektoren ist in der Regel bei älteren
Betroffenen nicht besonders groß)
 Es müssen genügend Hüftschutzhosen (Ohne Hüftschutzpolster) zur Verfügung stehen, dass sie
entsprechend dem ermittelten Bedarf zur Verfügung stehen (Wäschezeiten/Lieferungen)
Dazu kommt, dass z. B. der selbstständige Toilettengang durch das An- und Ausziehen der Hüftprotektoren
erschwert wird und eine zusätzliche Verletzungs- und Sturzgefahr besteht.
Hüftschutzhosen sind keine Regelleistungen der Krankenversicherung und daher müssen die Kosten zumeist
von dem Betroffen selbst getragen werden.

Antirutschmatte
Bei glatten Böden sowohl in der Häuslichkeit, als auch in
Einrichtungen, kann der Einsatz einer Antirutschmatte beim
Aufstehen aus dem Bett einen sicheren Stand ermöglichen,
dadurch, dass die Bodenfläche vor dem Bett eine haftende
und raue Oberfläche aufweist. Sie ermöglicht so ein
Aufrichten in den Stand aus dem Bett, ohne das die Gefahr
besteht das die Füße wegrutschen.
Foto 3.07: Antirutschmatte vor dem Bett
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Hinweis: Antirutschmatten können auch z.B. vor einem
Sitzplatz, im Badezimmer usw. eingesetzt werden. Darüber
hinaus können Sie auch unter einem Teppich gelegt werden,
um zu verhindern das dieser auf glatter Bodenfläche
wegrutscht.

Foto 3.08: Antirutschmatte vor dem Bett

Integriertes Bewegungslicht
Beleuchtung die bei Dunkelheit durch Bewegungsmelder aktiviert wird, z.B.
wenn die Person das Bett verlässt um die Toilette in der Nacht
aufzusuchen, unterstützen diese den Weg gut beleuchtet vorzunehmen.
Hier gibt es in der Zwischenzeit die unterschiedlichsten Formen von
Bewegungslichtern, die unterschiedlich in ihrer Funktionsweise sind. Neben
herkömmlichen Bewegungslichtern, die z.B. in einer Steckdose angebracht
werden, gibt es integrierte Bewegungslichter in Pflegebetten, die durch
Druckveränderung aktiviert werden, z. B. wenn die pflegebedürftige Person
sich in eine sitzende Position begibt. Das Bewegungslicht kann individuell
eingestellt werden, so dass es so lange leuchtet bis die pflegebedürftige
Person wieder im Bett liegt.
Foto 3.09.: Downlight- bzw. Nightlight-Automatik im Bett

Bewegungsmelder mit Koppelung an die Rufanlage
Bewegungsmelder die mit der Rufanlage gekoppelt sind, melden mit einem
stummen Alarm, dass in ihrem Radius bzw. Einzugswinkel eine Bewegung
stattfindet. Diese Bewegungsmelder sollte so postiert werden, dass sie keine
zusätzliche Stolpergefahr darstellen z.B. unter das Bett. Kommt es zu
Bewegung vor dem Bett, wird die Rufanlage aktiviert und die Mitarbeiter
erhalten die Mitteilung, dass vor dem Bett Bewegung stattfindet.
Bewegungsmelder die mit der Rufanlage gekoppelt sind, werden bei Personen
eingesetzt, die sich selbstständig bewegen können, aber bei denen
Sturzrisikofaktoren vorliegen, die eine Unterstützung beim Auf- bzw.
Hinsetzten oder beim Gehen erforderlich machen.
Foto 3.10.: Bewegungsmelder mit Koppelung an die Rufanlage

Hinweis: Eine weitere Nutzung eines solchen Bewegungsmelder ist,
wenn z.B. gemeldet werden soll, dass eine Zimmertür geöffnet wird.
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Dies kann dann der Fall sein, wenn eine nicht mehr orientierte Person ihr Zimmer verlässt bzw. eine
Person ein Zimmer betritt (Kommt in Demenzwohnbereichen zum Einsatz um umher wanderende
Personen in bestimmten Zimmer frühzeitig angezeigt zu bekommen)

Klingel- und Sensorenmatten
Klingel- und Sensorenmatten geben einen stummen Alarm an die Rufanlage,
sobald diese berührt bzw. betreten werden. Anders als bei den
Bewegungsmeldern, ist ihr Einsatzbereich begrenzt auf die Fläche der Matte.

Hinweis: Klingel- und Sensormatten müssen in einer hellen Farbe sein.
Ein dunkler Untergrund führt insbesondere bei Menschen mit kognitiven
Einschränkungen dazu, dass sie den dunklen Untergrund als Loch
wahrnehmen und versuchen dieses zu umgehen bzw. zu übersteigen,
sodass damit das Sturzrisiko erheblich gesteigert wird.
Foto 3.11.: Klingelmatte

Drucksensoren im Bett
Drucksensoren im Bett, die ebenfalls mit der
Rufanlage gekoppelt sind, bestehen aus einer
Kontrolleinheit und einem Sensor der unter die
Matratze gelegt wird. Der Sensor erkennt
geringste Bewegungen der darauf liegenden
oder sitzenden Person (Einstellbar bei Bedarf
sogar den Herzschlag und die Atmung). Erkennt
der Sensor keine Bewegung mehr, meldet die
Kontrolleinheit, dass die Person das Bett
verlassen hat. Die Kontrolleinheit ist mit einer
Verzögerungsfunktion ausgerüstet, die eine
individuelle Einstellung bis zu 90 Minuten
ermöglicht, so dass diese auch so eingesetzt
werden kann sollte die Person nach einer
gewissen Zeit nicht zurück kehren z.B. nach dem
Toilettengang.
Foto 3.12.: Drucksensor im Bett

Hinweis: Die Sensortechnik steht zunehmend auch in der Häuslichkeit gekoppelt mit Handy oder P.C.
zur Verfügung.
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Funksender – Koppelung mit der Rufanlage
Für pflegebedürftige Personen die sich selbstständig im Wohnbereich
bewegen, ist der Einsatz eines Funksenders bzw. Funkfingers der am Körper
getragen wird und mit der Rufanlage gekoppelt ist, eine Sicherheit bei Bedarf
Hilfe anfordern zu können, ohne zwingend in Reichweite der Rufanlage zu
bleiben.
Für die Häuslichkeit gibt es sogenannte
Hausnotrufsysteme mit ähnlicher Funktion.

Foto 3.13.: Funksender mit Koppelung an die
Rufanlage
Foto 3.14.: Funksender am Handgelenk

Desorientierten-Fürsorge-System
Desorientierten-Fürsorge-Systeme,
auch
Transponder
genannt,
ermöglichen desorientierten Personen die freie Beweglichkeit im ganzen
Einrichtungsbereich. Die Lesestation wird an den abzusichernden
Ausgängen installiert, und meldet über die Rufanlage den Weggang der
Person, so kann durch die Mitarbeiter reagiert werden, bevor sich die
desorientierte Person außer Reichweite der Einrichtung befindet.
Die Transponder gibt es unterschiedlichen Varianten z. B. in Außensehen
wie eine Armbanduhr, als Chip der in die Schuhsohle eingelassen wird bzw.
an der Kleidung angebracht werden kann.
Durch technische Weiterentwicklungen ist es möglich, mittlerweile solche
Transponder mit dem Handy oder P.C. zu verbinden und so eine GPS
Ortung der desorientieren Person vorzunehmen.
Foto 3.15. Desorientierten-Fürsorge-Systeme

Hinweis: Ein Einsatz einer solchen GPS Ortung muss in stationären Langezeitpflegeeinrichtungen
richterlich genehmigt werden.

Geteilte Bettgitter
Pflegebetten
mit
geteilten
Bettgittern bieten der Person im
Bett
Schutz,
bzw.
eine
wahrnehmbare Begrenzung des
Bettes im Oberkörperbereich. Ein
selbstständiges Verlassen des
Bettes, ist damit weiterhin
möglich.
Foto 3.16: Pflegebett mit geteilten
Bettgittern und Bettgitterschutzbezug

Hinweis: Werden Bettgitter eingesetzt müssen diese mit einem
Schutzbezug überzogen werden, um Verletzung durch Anschlagen oder
Durchstrecken durch das Bettgitter zu verhindern.
Foto 3.17: Aufstehen mit geteilten Bettgittern

Thema: Mobilität – Zusatzmaterial für das Internet zum Download
Datum: 31.08.2017
Autor: Sabine Hindrichs & Ulrich Rommel

Seite 6/8

Fallschutzmatte
Eine Fallschutzmatte wird bei Personen eingesetzt, die ihr Bett
selbstständig verlassen bzw. dieses aufsuchen, mit und ohne
Mobilitätshilfsmittel. Sie besteht aus rutschfestem Material, sodass die
Matte auf den Boden haften bleibt und nicht wegrutscht.
Die abgeschrägten Seiten machen die Matte einfach befahrbar für
Rollstuhl als auch für einen Rollator. Sie ist einfach zu reinigen und
wasserbeständig.
Sie bietet einen Frakturschutz bei Stürzen aus und vor allen ins Bett beim
Auf bzw. Hinsetzvorgang.

Foto 3.18: Einsatz
einer Fallschutzmatte beim Auf- und Hinsetzten im Bett

F
Foto: 3.19: Abgeschrägte Kanten ermöglichen den Zugang
mit Mobilitätshilfsmittel

Niederflurbetten
Ein Niederflurbett kann bei Personen eingesetzt werden, bei
denen die Gefahr besteht, dass sie unbeabsichtigt aus dem Bett
rollen könnten. Das Bett kann bis auf Bodenniveau abgesenkt
werden. Auch wenn das Bett bis auf den Boden abgesenkt wird,
um die Höhe bei unbeabsichtigtem Herausrausrollen aus dem
Bett zu verringern, bedarf es zusätzlich einer Rollschutzmatte,
um die Person vor Verletzungen zu schützen.
Foto 3.20.: Niederflurbett

Hinweis: Der Einsatz eines Niederflurbettes bei Personen die steh- und gehfähig sind, um sie am
Verlassen des Bettes zu hindern, stellt eine freiheitseinschränkende Maßnahme dar und ist
genehmigungspflichtig.

Rollschutzmatte
Die Rollschutzmatte wird bei Personen angewandt die weder
steh- noch gehfähig sind und bei denen die Gefahr besteht, dass
sie unbeabsichtigt aus dem Bett heraus rollen könnten. Sie wird in
der Regel in Kombination mit einem Niederflurbett eingesetzt.
Foto 3.21: Rollschutzmatte in Kombination mit einem Niederflurbett
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Der speziell gefertigte Innensack ist mit Styropurkügelchen
gefüllt, die sich dem Körper anpassen. Alle Körperzonen die mit
dem SafeBag in Kontakt kommen, erhalten einen festen, aber
bequemen und weichen Halt. So schützt der SafeBag vor dem
Bett liegend vor Verletzungen, wenn die Person aus dem Bett
herausrollt.
Foto 3.22: Heraus rollen aus dem Bett

Pflegebedürftige Personen schaffen es in der Regel nicht,
eigenständig aus dem Rollschutzkissen aufzustehen, sondern
benötigen Unterstützung durch eine Pflegeperson.

Foto 3.23: Liegen auf der Rollschutzmatte

Der SafeBag ist ausgestattet mit einem großen, reißfesten Tragegriff und
kann durch eine Person unkompliziert positioniert werden (Eigengewicht
von 6 kg). Die Oberseite der Außenhülle ist aus 100% Polyester, mit einem
Klettverschluss über die Gesamtbreite versehen
und bei 30°C waschbar. Zusätzlich befindet sich
auf der Rückseite eine PVC Beschichtung, die den
SafeBag
robust,
reißfest
und
stark
wasserabweisend macht. Die gesamte Außenhülle
ist schwer entflammbar. Auf dem Stoff perlen
Flüssigkeiten einfach ab und können so mit einem
Tuch abgewischt werden.
Foto 3.24: Unterstützung beim Aufrichten aus der Rollschutzmatte
Foto 3.25: Anderweitiger Einsatz

Hinweis: Sie kann auch zum Sitzen und Ausruhen eingesetzt werden (Pflegenest)

Bodennahe Pflege
Für pflegebedürftige Personen die nicht mehr steh- und gehfähigfähig sind und
trotzdem einen hohen Bewegungsdrang haben und eine hohe Gefahr besteht, dass
sie sich durch diesen Bewegungsdrang verletzen könnte.
Durch die bodennahe Lage kann sich diese Person z.B. innerhalb eines Raums
freibewegen. Durch auslegen von Matratzen und Abpolsterung von Wänden und
Gegenständen, wird die Verletzungsgefahr durch anschlagen reduziert.
Foto 3.26.: Bodennahe Pflege
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