










        

          



         















      







 



 


        


      










        
        








 

 










        








     

















   



 





 


 
      


     















Versorgung mit
adäquaten Materialien zur
lokalen Wundversorgung

Zeitnahe und
individuelle Versorgung

mit Hilfsmitteln

Unzureichende
Schmerztherapie

Unzureichendes
Entlassungsmanagement

aus der Klinik

Pflegebedürftige Person 
mit bestehender

Dekubitusproblematik und
deren Angehörige

Problemfelder des Dekubitusmanagements

Unzureichende 
pflegerische Versorgung 

aufgrund schlechter struktureller
Rahmenbedingungen

Ungenügende(r)
Erhalt und Förderung

der Mobilität

 

       






       




      

   




       
 


     












 

 

       




 


 


 




 


 
 
 


 







   
        
       
      






 







   

    
        














  
   
 









 





      
       



 
      


 




      

    
        






       










 

 






 





 
 
 




       
     















  






        
        
  





























         












       

   



       

      

         





 
  




  









 

 

 







   


      
  






    


 



       
        


       








 
 
 
 


 
       



 


 


   














    






        

    


 
 
 
     

  



 





 




       


 




       

 








       


        








 

 

    




 



    
       



  
  

      


       





     





 





 
 
 
 
 
 
 










Angehörige
BezugspersonenPflege & ggfs.

Pflegeexperten

Kostenträger

MDK 

Sanitätshaus

Pflegebedürftige Person 
mit bestehendem

Dekubitusrisiko und/oder 
Dekubitus

In das Dekubitusmanagement involvierter Personenkreis

Apotheke

Arzt & ggfs.
Fachärzte

 


      


 
 


 


 


 
 
 
 


 






     


 



 
 


 











 

 

 


 
 
 



         
 

 




   




 
 


 





 


 





        




    








      

















