
















 



 


        




      


 


 
       


 







       



      

























 

 

Helfende Mittel im Dekubitusmanagement 

Druckverteilung/
-entlastung

(siehe Kapitel 9.1.3)

Aktivitäts-, Mobilitäts-
und Bewegungs-

förderung
(siehe Kapitel 9.1.2)

Assessment &
Beobachtung

(siehe Kapitel 9.1.1)

FOKUS: FOKUS: FOKUS:

Assessment- und
Beobachtungshilfen

Zum Beispiel:
�  Druckscheiben für 
 den Fingerdrucktest
�  Folien für die
 Dokumentation der
 Wundgröße
�  Geräte für die
 Prüfung und Über-
 wachung der Eigen-
 bewegung

Aktivitäts- und 
Mobilitätsförderung
(siehe Kapitel 9.1.2.1)

Zum Beispiel:
�  Roll- und Pflegestühle
�  Rollatoren und 
 Gehwagen
�  Aufricht- und
 Transferhilfen
�  Freistehhilfen
�  Unterstützende 
 Kissen und
 Positionierungshilfen

Bewegungsförderung
(siehe Kapitel 9.1.2.2)

Zum Beispiel:
�  Hilfsmittel zur
 Stimulation von
 Mikrobewegungen

Liegesysteme
(siehe Kapitel 9.1.3.1)

�  Zur kontinuierlichen
 Weichlagerung
�  Zur intermittierenden
 Lagerung (Wechseldruck)
�  Kombinationen aus Weich-
 lagerung und Wechseldruck

Sitzhilfen 
(siehe Kapitel 9.1.3.2)

Zum Beispiel:
�  Sitzkissen aus druck-
 verteilendem/-entlastendem
 Schaumstoff oder
 mit Luft gefüllt

Positionierungshilfen
zur Freilagerung
(siehe Kapitel 9.1.3.3)

Zum Beispiel:
�  Kissen, Handtücher
�  Spezielle Freilagerungs-
 kissen aus druckverteilen dem/
 -entlastendem Schaum-
 stoff oder mit Luft gefüllt

Hilfsmittel zur Unterstützung 
von Positionsänderungen 
(siehe Kapitel 9.1.3.4)
   
Zum Beispiel:
�  Kissen, Handtücher
�  Positionierungshilfen aus
 Schaumstoff oder energetische
 Systeme

 















 
 
 

 
 
 
 

 


 








 


       



   


 












 

 

 
 






 
 



 
 




















 




















  
      
   





 



       


  





 




 


       



        







    
        














 

 

 





 










  





 

































 








  




 

      







        







 

 

 
  

 















     






       
























