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Nahezu 80 Prozent der Bewohner in 
Pfl egeeinrichtungen leiden unter den 
Folgen von Kontinenzverlust. Entspre-
chend stehen pfl egerische Unterstüt-
zungsmaßnahmen zu diesem Thema 
in Ihrem Pfl egealltag ganz oben. Maß-
nahmen, die den Kontinenzerhalt för-
dern, haben hier den größten Stellen-
wert – ganz nach dem Motto: Jedes 
Mehr an Selbstständigkeit ist ein Mehr 
an Lebensqualität, gerade auch für 
Menschen mit Kontinenz-
problemen. Leider ist es 
oft nicht möglich, Immo-
bilität und Inkontinenz 
zu vermeiden.  Dann ist 
es umso wichtiger, dass 
Pfl egefachpersonen mit 
ihrer Expertise dafür sor-
gen, dass die Betroffe-
nen so wenig wie mög-
lich darunter leiden – am 
Körper wie an der Seele.

Oftmals ist es auch die 
Haut, die leidet. Die gu-
te Nachricht: Hier können Pfl egende 
e� ektiv helfen! Das Themen-Dossier 
„Gesunde Haut“ unterstützt sie dabei.  
Zusammengestellt von der Redaktion  
Altenpfl ege in Zusammenarbeit mit 
der PAUL HARTMANN AG enthält 
es ein Bündel an Fachwissen und kon-
kreten Maßnahmen, die Sie im Alltag 
unterstützen. 

GUTE PFLEGE 

Von namhaften Experten zum Thema  
erfahren Sie die wichtigsten Risiken, 
denen die Haut von alten Menschen, 

die unter Inkontinenz 
und Immobilität leiden, 
ausgesetzt ist. Sie ler-
nen die Assessments zur 
pfl egerischen Diagnostik 
kennen und erhalten Si-
cherheit im Umgang mit 
Hautschädigungen wie 
Dekubitus und Inkon-
tinenz-assoziierte Der-
matitis. Und natürlich 
nennen die Autoren die 
wichtigsten Maßnahmen, 
wie Sie Hautschäden vor-
beugen können. Mit  Ihrer 

professionellen Pflege sichern Sie 
 Ihren  Bewohnern Lebensqualität – und 
eine gesunde Haut!

„Heute weiß 
man, dass das 

Auftreten eines 
Dekubitus 

weitgehend 
verhindert 

werden kann“
SAGT PROF. DR. STEVE 
STRUPEIT AUF SEITE 10

Diskutieren Sie mit 
auf Facebook: 

www.facebook.com/altenpfl ege

Rufen Sie an oder schreiben Sie:
ellen.beck@vincentz.net 

T+49 511 9910-125

Folgen Sie uns 
auf Twitter: 

www.twitter.com/altenpfl ege_ap

Besuchen Sie uns auf  
unserer Website: 

www.altenpfl ege-online.net

Editorial

schützt

Monika Gaier, C
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Studie Skincare

Charité testet  
Hautpflegeprogramm

An der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin ist in 2019 eine dreijährige Stu-
die gestartet. Sie untersucht an 500 
Bewohnern von 20 Berliner Pflegehei-
men, ob sich durch ein strukturiertes 
Hautpflegeprogramm die Hautpflege 
sowie die Lebensqualität der Bewoh-
ner verbessern lassen. 

„Je mehr verschiedene Empfehlun-
gen es gibt, desto schwieriger wird es 
für das Pflegepersonal, diese umzu-
setzen“, erklärt der Leiter der Studie, 
PD Dr. Jan Kottner von der Charité. 
Kottners Team hat zunächst die vie-

len bestehenden Hand-
lungsempfehlungen zur 
Hautpflege analysiert. Auf 
Basis der Gemeinsamkei-
ten wurde ein Hautpfle-
geprogramm entwickelt. 
In einem Stufenschema 
sieht dieser Leitfaden ei-
ne standardisierte Beur-
teilung der Haut vor: Ist 
sie eher trocken oder näs-
send? Ist der Patient über-
gewichtig? Abhängig von 
dieser Einschätzung gibt 
der Leitfaden konkrete 

Empfehlungen zu Reinigung und Pfle-
ge. So werde es möglich, verschiedene 
dermatologische Probleme gleichzei-
tig zu behandeln.

„Damit die Pflegekräfte das Haut-
pflegeprogramm korrekt anwenden 
können, werden sie im Rahmen der 
Studie geschult“, erklärt PD Dr. Kott-
ner. „So erhöht der neue Leitfaden 
auch die pflegerische Kompetenz des 
Personals.“ Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
fördert das Forschungsvorhaben mit 
rund 975.000 Euro. 

Diabetes
Hautprobleme können Warnzeichen sein

Hautprobleme können auch auf einen unentdeckten 
 Diabetes hinweisen. Darauf verweisen Experten der 
Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) . Zu den häu-
figsten Hauterscheinungen bei Menschen mit Diabetes 
 gehören bräunliche, narbenähnliche, rundliche Flecken, 
die sich meist über dem vorderen Schienbein zeigen. Die 
diabetische Dermopathie, wie die Pigmentveränderungen in 
der Fachsprache heißen, findet sich bei bis zu 70 Prozent 
aller Diabetespatienten. 

„Sie ist sehr oft das erste Anzeichen eines nicht erkann-
ten Diabetes“, berichtet Professor Dr. med. Claudia Pföhler 

von der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergolo-
gie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Werden solche 
Flecken an Schienbeinen, Unterarmen oder Füßen bemerkt, 
sollte beim Hausarzt oder Diabetologen der Nüchtern-Blut-
zucker überprüft werden. Die gute Nachricht: „Die Flecken 
verschwinden, sobald der Diabetes eingestellt ist“, sagt die 
Dermatologin.

Ein weiteres Warnzeichen für Diabetes sind stark ausge-
prägte, hartnäckige Pilzinfektionen an Füßen, in den Leisten 
oder der Achselhöhle, unter der Brust, in der Scheide oder 
im Analbereich.

Gesunde Haut
Eigenschutz ist 

wichtig
Häufiges Händewaschen, langes Hand-
schuhtragen und der Umgang mit ag-
gressiven Substanzen strapazieren die 
Haut von Pflegenden. Hauterkrankun-
gen machen den größten Anteil der 
Berufskrankheiten im Gesundheits- 
und Wohlfahrtswesen aus. Darauf ver-
weist die Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege (BGW).

Damit Pflegende ausreichend ge-
schützt sind, bietet die BGW Hilfe an: 
Sie unterstützt ihre Mitglieder und 
Versicherten dabei, Hautschutz erfolg-
reich in ihre Betriebe zu integrieren. 
Denn die meisten beruflich bedingten 
Hauterkrankungen lassen sich mit den 
richtigen Schutz- und Pflegemaßnah-
men vermeiden. Dazu gehört, die Ar-
beitsabläufe hautverträglicher zu or-
ganisieren, geeignete Handschuhe zu 
tragen sowie Hautschutzcreme und 
Händedesinfektionsmittel konsequent 
und richtig zu benutzen. Auch bietet 
die BGW ein neues Qualifizierungs-
angebot „Hautgesundheit im Betrieb 
steuern“, das vermittelt, wie der Haut-
schutz systematisch im Unternehmen 
etabliert werden kann. 

Mehr zum Eigenschutz der Haut er-
fahren Sie auf der Website der BGW. 

  bit.ly/2C0VxXa
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Studie zu Inkontinenz
Betroffene wünschen sich  

mehr Offenheit und Beratung 
Eine Inkontinenz ist im-
mer noch ein Thema, 
über das man nicht ger-
ne spricht. In Deutsch-
land halten 52 % der 
Betroffenen Harninkon-
tinenz für ein Tabuthe-
ma. 39 % der Befragten 
in Deutschland haben 
noch nie mit ihrem Partner und 69 % 
noch nie mit ihren Freunden über ihre 
Inkontinenz gesprochen. 

Dabei erleichtert es zu reden!  
46 % aller Befragten geben an, dass 
sie sich durch das Gespräch mit ihrem 

Partner mehr unterstützt 
und selbstbewusster füh-
len. Das zeigt die Studie 
„Breaking the Silence: A 
European Report“, in der  
die PAUL HARTMANN AG 
in 2019 mehr als 2.000 
Betroffene in fünf un-
terschiedlichen Ländern 

befragt hat. Der größte Wunsch der 
Betroffenen: mehr Offenheit in der 
Gesellschaft zu diesem Thema, zusam-
men mit viel mehr Beratung und Auf-
klärung über den Zustand und die ver-
fügbaren Produkte. bit.ly/2o9Bliq

Harninkontinenz
Aktualisierte Leitlinie veröffentlicht

Die Arbeitsgruppe Inkontinenz der 
Deutschen Gesellschaft für Geriatrie 
(DGG) hat eine aktualisierte Leitlinie 
zu Harninkontinenz veröffentlicht. 
Dafür wurden rund 500 Studien mit 
Blick auf die Anwendung auf ältere 
Patienten ausgewertet. Die Leitlinie 
gibt klare Handlungsempfehlungen 
mit auf den Weg. Ein Beispiel: die 
Harnblasen-Langzeitdrainage. Erst-
mals ist fest definiert, dass ein Bla-
senkatheter zur Inkontinenzbehand-

lung erst dann erlaubt ist, wenn alle 
anderen Therapien nicht anwendbar 
oder gewünscht sind. Bislang wurden 
Katheter vorschnell gelegt, betont die 
DGG.

Besonders wichtig sei für ältere 
Menschen dagegen das Toilettentrai-
ning – sowohl der festgelegte Gang 
zur Toilette als auch die regelmäßige 
Frage, ob der Betroffene Harndrang 
verspüre. Selbst gebrechliche ältere 
Menschen mit kognitiven oder körper-

lichen Einschränkungen sprechen auf 
diese Form des Verhaltenstrainings 
gut an – und das frei von Nebenwir-
kungen. Dafür sei allerdings die konti-
nuierliche Unterstützung der Pflegen-
den gefragt, zum Beispiel durch Ange-
hörige, Partner oder Pflegepersonal, 
hebt die DGG hervor.

Weitere Informationen zur Leitli-
nie Harninkontinenz bei geriatrischen 
 Patienten, Diagnostik und Therapie 
unter: bit.ly/35BtAD2

Eine HAUT- 
INSPEKTION  

sollte bei  
dauerhaftem 

Sitzen,  
Bettlägerigkeit 

sowie  
Inkontinenz 

TÄGLICH  
erfolgen.“ 

SIEGFRIED HUHN 
GESUNDHEITSWISSENSCHAFT-

LER UND PFLEGEBERATER
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Zahlen & Fakten zur stationären Langzeitpflege

40,8 % 
aller Bewohner sind  
dekubitusgefährdet.

55,4 % 
aller chronischen Wunden im  Pflegeheim sind Dekubitus.

RISIKO FÜR HAUTIRRITATIONEN
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8,0 %  
der Bewohner mit Dekubitusrisiko 
haben einen Dekubitus inkl. Kategorie 1.

7,0 %  
aller Bewohner mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz haben 
ein Hochrisiko für Inkontinenz-assoziierte Dermatitis.
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DIE RISIKEN 
kennen

Im Alter ist die Hautgesundheit gefährdet – besonders bei Inkontinenz und  
Immobilität. Nur wer die typischen Risiken kennt, kann wirkungsvoll vorbeugen. 

Die Förderung von Mobilität und Kontinenz spielt dabei eine wichtige Rolle.

TEXT: SABINE KÜPPERS
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HAUTGESUNDHEIT

D ie Immobilität und die In-
kontinenz zählen neben der 
Instabilität und dem intel-

lektuellen Abbau zu den vier wichtigs-
ten Syndromen in der Geriatrie. Jedes 
einzelne Syndrom ist bereits sehr kom-
plex und stellt eine besondere Heraus-
forderung für die Pflegenden dar. 

Häufig verlaufen diese Syndro-
me jedoch in Kombination und be-
dingen sich gegenseitig. Eine Inkon-
tinenz entsteht zum Beispiel dann, 
wenn durch Einschränkungen in 
der Mobilität die Toilette nicht mehr 
rechtzeitig aufgesucht oder erreicht 
werden kann. Und eine bestehende  
Inkontinenz verschlechtert sich zu-

sätzlich, wenn es zu einem kognitiven 
Abbau kommt. Dann sind die Betroffe-
nen oft nicht mehr in der Lage, sich für 
den Toilettengang zu melden. 

Besonders gefährdet, eine Hautschä-
digung zu erleiden, sind Bewohner, die 

 Đ  an einer Form der Inkontinenz leiden, 
 Đ  eine hohe Einschränkung der Mobi-

lität aufweisen und 
 Đ  Erkrankungen des Nervensystems 

bzw. Stoffwechselerkrankungen 
wie Diabetes mitbringen. 

Die IAD –  
eine besondere Gefahr

Aufgrund von Feuchtigkeit sowie me-
chanischen und chemischen Reizen 

kann es zu einem Aufweichen der 
Hornschicht, einer sogenannten Ma-
zeration, kommen. Diese stellt sich 
zunächst als Erythem und Ödem der 
Hautoberfläche dar, meist um den 
Anus herum (perianal) oder im Geni-
talbereich (perigenital). Im schlimms-
ten Fall kann diese Veränderung von 
Blasenbildung mit serösem Exsudat 
und teilweise auch Erosionen beglei-
tet sein. Es handelt sich um ein mul-
tifaktorielles Geschehen, das auch 
als Inkontinenz-assoziierte Dermati-
tis (IAD) bezeichnet wird. Gerade bei 
Stuhl- und Doppelinkontinenz steigt 
das Risiko der Hautschädigung stark 
an. Denn durch Enzyme und Mikro- 
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Pflege

organismen, die sich im Stuhl befin-
den, wird zusätzlich der Säureschutz-
mantel der Haut angegriffen. 

Zu den mechanischen Risikofak-
toren gehört zum Beispiel, neben ei-
nem starken Reiben beim Waschen 
und Abtrocknen, auch die entstehen-
de Reibung durch Kleidung oder Bett-
unterlagen bei Immobilität. Aufsau-
gende Inkontinenzhilfsmittel belasten 
die Haut dann, wenn sie Feuchtigkeit 
ungenügend aufnehmen und binden 
können, sie okklusiv wirken und sich 
der pH-Wert der Haut durch die ent-
stehende Schweißbildung erhöht. 

Gerade auch die Häufigkeit und die 
Menge der Ausscheidung spielen eine 
wesentliche Rolle, da es bei gleichzei-
tiger Immobilität zu einer verlänger-
ten Kontaktzeit mit der Haut kommt. 
Auch durch Medikamente wie Antibio-
tika oder Immunsuppressiva ist eine 
Verschlechterung der Hautsituation 
möglich. Hat sich eine IAD entwickelt,  
kann es zu Sekundärinfektionen und 
zur Entstehung eines Dekubitus kom-
men. 

Bei gleichzeitiger Immobilität ist au-
ßerdem mit Mangelernährung und Ge-
wichtsverlust zu rechnen. Beides wirkt 
sich wiederum ungünstig auf die Haut-
beschaffenheit aus und beeinträchtigt 
das Wohlbefinden der Bewohner zu-
sätzlich. Eine sinkende Lebensqualität 
ist die Folge.

Wieviel Assessment  
ist erforderlich?

Bei der Diagnosestellung ist ein grund-
sätzliches Verständnis über die Be-
schaffenheit der Altershaut sowie das 
Wissen über mögliche Hautschäden 
erforderlich. Denn die Abgrenzung 
einer IAD zu Druck-assoziierten Haut-
schäden stellt sich nicht unproble-
matisch dar (s. Artikel „Hautschäden 
richtig einschätzen“, S. 12). Gerade 
Bewohner mit erhöhtem Pflegebedarf 
und verminderter Mobilität weisen ein 
Risiko für beide Hautproblematiken 
auf. 

In der Unterscheidung der beiden 
Erkrankungen liegt jedoch der Schlüs-
sel für die Interventionsgestaltung. 
Konkret bedeutet dies, dass Pflege-
fachpersonen bei inkontinenten und 

immobilen Bewohnern ein Assessment 
zur Hautsituation im Genitalbereich er-
heben müssen. In diesem werden die 
Ausprägung der Inkontinenz, die Dau-
er der Einwirkzeit, die Beschaffenheit 
der Haut und zusätzliche Risikofakto-
ren berücksichtigt. 

Im deutschsprachigen Raum stehen 
aktuell zwei Instrumente zur Risiko-
einschätzung der IAD zur Verfügung. 
Sowohl das Perianale Assessment 
Tool (PAT-D) als auch das Inkontinenz- 
assoziierte Dermatitis Intervention 
Tool (IADIT-D) zeigen günstige Praxis- 
eigenschaften. Vorteil des IADIT-D  
ist es, dass eine Klassifizierung des 
IAD-Risikos und eine Abgrenzung  
zum Dekubitus Grad 1 oder 2 möglich 
wird. 

Steigerung der Mobilität  
muss im Vordergrund stehen

Die Haut von gefährdeten Bewohnern 
kann vor allem geschützt werden, in-
dem eine vorliegende Inkontinenz be-
handelt und gleichzeitig die Mobilität 
gesteigert wird. Experten empfeh-
len die Entwicklung eines definierten 
Hautschutzprogramms, bestehend aus 
behutsamer Reinigung der Haut, Er-
halt von Feuchtigkeit und Anwendung 
von Hautschutzprodukten. 

Um die mechanische Beanspru-
chung der Haut gering zu halten und 
gleichzeitig einer Mazeration der 
Hornschicht vorzubeugen, eignen sich 
Kombinationspräparate mit Barriere-
funktion. Im individuellen Fall, zum 
Beispiel bei komplizierten Verläufen, 
werden zusätzlich therapeutische Sal-
ben mit antibiotischer oder antifunga-
ler Wirkung notwendig. 

Von enormer Wichtigkeit ist es, lo-
kale Maßnahmen immer durch einen 
angemessenen Hilfsmitteleinsatz und 
durch pflegerische Interventionen wie 
gezieltes Stuhltraining und begleitete 
Toilettengänge etc. zu ergänzen. Denn 
hierdurch können nicht nur Inkonti-
nenzereignisse und Kontaktzeiten ver-
mindert, sondern gleichzeitig auch die 
Mobilität gefördert und erhalten wer-
den. Insbesondere Bewegungsübun-
gen, die Alltagshandlungen systema-
tisch trainieren, scheinen die Mobilität 
pflegebedürftiger Bewohner zu ver-
bessern.

Fazit: Das Risiko für eine Inkontinenz 
steigt mit zunehmendem Lebensal-
ter an. Bei gleichzeitig bestehender 
Immobilität erhöht sich die Gefahr ei-
ner IAD vehement. Aus diesem Grund 
muss, neben dem Erhalt der Konti-
nenz, nicht nur die Behandlung der 
IAD, sondern auch die Steigerung 
der Mobilität im Vordergrund stehen. 
Denn viele tägliche Aktivitäten hängen 
von der Selbstbewegung des Bewoh-
ners ab. Nur wenn es gelingt, mehr Be-
wegung in einzelne Pflegeabläufe zu 
bringen, können begleitende Syndro-
me verbessert und mehr Zufriedenheit 
für alle Beteiligten erreicht werden.   

Risiko Alter: Wie sich die Haut verändert 

Im Alter kommt es zu typischen Hautveränderungen, die die Hautgesundheit 
gefährden. Die Epidermis und Dermis werden im Alter dünner, und die Haut 
verliert an Widerstandskraft. Die Barrierefunktion der Hornschicht ist meist 
herabgesetzt. Die Reißfestigkeit und Elastizität der Haut ist reduziert, bedingt 
durch Umbauvorgänge an den elastischen und kollagenen Fasern des dermalen 
Bindegewebes. Begleitet werden diese Veränderungen häufig von einer ausge-
prägten Hauttrockenheit (Xerosis Cutis), die mit Juckreiz und einer extremen 
Verletzlichkeit und Fragilität der Haut (Dermatoporosis) assoziiert sein kann.

Sabine Küppers 
ist Fachkranken-
schwester für Inten-
siv und Anästhesie, 
Pflegepädagogin 
und hauptamtliche 

Praxisanleiterin im St. Josefskran-
kenhaus in Heidelberg.
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Dem Druck  
KEINE CHANCE

Sind Bewohner in ihrer Mobilität eingeschränkt, steigt  
das Risiko für einen Dekubitus. Mit einer guten Prophylaxe kann 

dieser jedoch weitgehend verhindert werden.

TEXT: PROF. DR. STEVE STRUPEIT & GONDA BAUERNFEIND
F

o
to

: W
e

rn
e

r 
K

rü
p

e
r

DEKUBITUSPROPHYLAXE

D ie professionelle Beobach-
tung des Hautzustandes 
gehört zur täglichen Pfle-

gepraxis. Dadurch können frühzeitig 
Interventionen abgeleitet werden, vor 
allem bei Immobilität, Flüssigkeits- 
defiziten, Mangelernährung und Inkon-
tinenz. Liegt bei Immobilität eine lokal 
begrenzte Rötung durch Druck vor, 
waren die präventiven Maßnahmen 
nicht ausreichend oder zu spät.

Bei Bewegungseinschränkungen 
bis zur Immobilität ist ein besonde-
res  Augenmerk auf die Möglichkeiten 

der Eigenbewegung sowie die Bewe-
gungsförderung zu richten. Auch ein 
Hilfsmitteleinsatz sollte frühzeitig ge-
plant und umgesetzt werden.

Wichtige Maßnahmen der 
Dekubitusprophylaxe

Für die Dekubitusprophylaxe gelten 
für alle Versorgungssettings die glei-
chen Maßnahmen – ob in der stationä-
ren Langzeitpflege, ambulanten Pfle-
ge oder Akutpflege. Die Pflegefach-
kraft übernimmt Verantwortung und 
schätzt den Mobilitätsstatus im Sit-

zen (Sitzanalyse) und im Liegen (Lie-
geanalyse) ein. Sie überprüft, an wel-
chen prominenten Knochenvorsprün-
gen sich ein Dekubitus entwickeln 
könnte. Die Ursache eines Dekubitus 
liegt in der Regel in Scherkräften, die 
durch Kompression aus senkrechtem 
Druck von oben und Gegendruck von 
unten (Sitzfläche/Matratzen) entste-
hen. 

Risikoassessment: Das individuelle 
Dekubitusrisiko muss zu Beginn des 
pflegerischen Auftrags erfasst wer-
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Dekubitus

den. Dieses Assessment wird in indivi-
duell festzulegenden Abständen wie-
derholt. Ein Risikoprofil ist auch dann 
zu erstellen, wenn sich die Mobilität 
oder Aktivität eines Bewohners verän-
dert oder externe Faktoren hinzukom-
men, die zur erhöhten oder verlänger-
ten Einwirkung von Druck führen.

Zum Assessment gehört auch eine 
gute Inspektion der Haut. Gefährdete 
Stellen, sogenannte Prädilektionsstel-
len, müssen besonders genau unter-
sucht werden. Dies sind Areale über 
Knochenvorsprüngen, die eine beson-
ders dünne Hautschicht aufweisen, 
wie das Kreuzbein, das Fersenbein, 
der große Rollhügel, der Außen- und 
Innenknöchel sowie das Sitzbein.

Druckentlastung und Bewegungsför-
derung: Anhand des Assessments ent-
scheidet die Pflegefachkraft, ob eine 

Dekubitusgefahr vorliegt oder nicht. 
Aus den gewonnenen Ergebnissen 
leitet sie individuelle Maßnahmen zur  
Dekubitusprophylaxe ab. Das bedeutet: 

 Đ  individuelle Positionswechsel durch- 
führen, die im Maßnahmenplan mit 
genauem Zeitintervall dokumentiert 
sind,

 Đ  Maßnahmen zur Bewegungsförde-
rung planen, durchführen und eva-
luieren,

 Đ  bei fehlender Eigenbewegung: ein so-
fortiger Einsatz von Matratzensys te - 
men (Schaumstoffmatratze, Wechsel- 
drucksystem) planen und doku-
mentieren,

 Đ  korrekte Matratzeneinstellung bei 
jedem Einsatz kontrollieren, 

 Đ  Hilfsmittel zur Positionsunterstüt-
zung einsetzen,

 Đ  Möglichkeiten zur Freilagerung der 
Fersen einsetzen, 

 Đ  festlegen, ob der Klient noch im 
Sessel, Pflegeliegestuhl sitzen darf/
kann und wenn ja, wie lange. 

Merke: Wird eine dekubitusgefährdete 
Person auf den Stuhl gesetzt, erhöht 
sich der Druck durch die kleinere Stuhl-
oberfläche. Das kann bedeuten, dass 
der Klient nicht mehr auf den Stuhl 
gesetzt werden kann. Jedoch kann 
ein anderes Problem wie die Pneumo-
nieprophylaxe ebenfalls ein wichtiges 
Problem sein, das die Dekubitusgefahr 
in den Hintergrund rückt.

Maßnahmen priorisieren: Es kann für 
die Pflegefachkraft notwendig sein, 
dass pflegerische Prioritäten gesetzt 
werden, zum Beispiel wenn mehrere 
Probleme, Risiken und Ziele gleich-
zeitig berücksichtigt werden müssen, 
zum Beispiel:

Hautanalyse bei gefährdeten Bewohnern

Hauttypen

Altersgerechte Haut/ 
„normale“ Haut

 Đ Ist die Haut altersgerecht?
 Đ  Zeigt die Haut Anzeichen einer Problemhaut, z.B. atrophe Haut, Pergamenthaut?

Fettige Haut  Đ  Liegt eine übermäßige Talgproduktion vor, begleitet durch verstärkte Schweißbildung?
 Đ  Ist die Haut großporig, fettig, glänzend, ggf. Pickel, Mitesser und Pusteln?

Trockene Haut  Đ  Liegt eine verminderte Talgproduktion vor, gekennzeichnet durch  
Fett- und Feuchtigkeitsmangel?

 Đ Ist die Haut rau, spröde, schuppig?
 Đ  Neigt die Haut zu Einrissen mit der Gefahr, dass Mikroorganismen eintreten können? 

Problem „Altershaut“ – trockene, empfindliche, dünne Haut

Altershaut  Đ  Abnahme der Keratinozyten, Melanozyten und Langerhans-Zellen: 
 - Mechanische Widerstandsfähigkeit nimmt ab 
- Schutz gegen UV-Strahlen und Bakterien nimmt ab

 Đ Verbindung zwischen Epidermis und Dermis nimmt ab
 Đ Durchblutung und Elastizität der Dermis lassen nach
 Đ Subkutis wird dünner
 Đ Anzahl der Talgdrüsen, Schweißdrüsen, Haarfollikel nimmt ab
 Đ Geringerer Hydrolipidfilm, damit trocknet die Haut zunehmend aus
 Đ Weniger sensorische Rezeptoren

Problem „feuchte Haut“ – mazerierte gerötete, geschädigte, schmerzhafte Haut

Feuchte Haut  Đ Mazerationen aufgrund von Inkontinenz, Diarrhö, Exsudat oder Schweiß 
 Đ Bakterien treten ein 
 Đ Pilze sind vorhanden

FOLGEN: 
 Đ Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD)
 Đ Riss an der Analfalte (Rima Ani)

Unabhängig vom pflegerischen Setting beginnt die allgemeine Hautpflege immer mit einer 
 Hauttypbestimmung und einer Hautanalyse.
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Dekubitus

 Đ  Vorbeugen einer Lungenentzün-
dung (Pneumonieprophylaxe),

 Đ  Mobilisation, um eine Reha- Maß- 
nahme besuchen zu können,

 Đ  Teilhabe am gesellschaftlichen 
 Leben (mindestens kurzfristig),

 Đ Einnahme der Mahlzeiten am Tisch, 
 Đ  Sicherstellen einer ausgeglichenen 

Ernährung, ggf. mit dem Ziel der 
Gewichtzunahme,

 Đ  Schmerzvermeidung  
(Schmerztherapie),

 Đ  in der Präfinalphase ggf. Verzicht 
auf pflegerische Maßnahmen.

Hautpflege und Hautschutz: Die Pfle-
gefachkraft überprüft bei jedem im-
mobilen Menschen, wie der Hautzu-
stand ist und ob dieser altersgerecht 
ist (vgl. Tabelle S. 9). Die Altershaut 
charakterisiert sich als dünn, atroph, 
verschiebbar und schnell verletzlich.

Die Verschiebbarkeit der Haut stellt 
bei der Entstehung eines Dekubitus 
ein Problem dar. Der Dekubitus zeigt  
sich somit häufig einige Zentimeter ver-
schoben vom knöchernen Vorsprung. 
Durch die Verschiebbarkeit der Haut 
kann dieser Dekubitus mit Höhlen und 
tiefen Taschen gekennzeichnet sein.

Grundsätzlich gibt es keine wissen-
schaftlich belastbaren Nachweise (Evi-
denz), dass Hautpflegeprodukte einen 
präventiven Nutzen zur Dekubituspro-
phylaxe haben. Deshalb gelten die all-
gemeingültigen Regeln der Hautpflege. 

Prophylaktische Verbände: Eine in-
ternationale Leitlinie (EPUAP/NPUAP/
PPPIA 2014) empfiehlt den Einsatz von 
prophylaktischen Verbänden. Bei pro-
minenten Knochenvorsprüngen wie an 
den Fersen und am Kreuzbein sollten 
Polyurethanschaumverbände verwen-
det werden. Diese Stellen sind natur-
gemäß großen Scher- und Reibungs-
kräften ausgesetzt. Trotz Schaum-
verband müssen Haut- und Gewebe 
weiterhin bewertet werden. Empfeh-
lenswert sind daher Produkte mit 
 Silikonrändern. Diese ermöglichen ein 
einfaches Anheben zur täglichen Kon-
trolle. Sobald das prophylaktische Ver-
bandmaterial beschädigt, verrutscht, 
lose oder außergewöhnlich feucht ist, 
sollte es ersetzt werden.

Ernährung: Mangelernährte Men-
schen haben ein erhöhtes Dekubi-
tusrisiko. Eine Mangelernährung liegt 
zum Beispiel vor, wenn es bei Bewoh-
nern zu einem unbeabsichtigten Ge-
wichtsverlust von fünf Prozent in drei 
Monaten und zehn Prozent in sechs 
Monaten kommt. Bei untergewichti-
gen Menschen kommt zusätzlich die 
erhöhte Druckexposition durch pro-
minente Knochenvorsprünge hinzu. 
In diesen Fällen sollten angereicher-
te Lebensmittel und/oder hochkalo-
rische Protein-Nahrungsergänzungs-
mittel zwischen den Mahlzeiten 
angeboten werden. Die Ernährungssi-



tuation dieser Bewohner ist regelmä-
ßig zu erheben.

Effektive Prophylaxe erfordert 
hohe fachliche Kompetenz

Heute weiß man, dass das Auftreten 
eines Dekubitus weitgehend verhin-
dert werden kann. Ausnahmen können 
jedoch im Gesundheitszustand oder 
in der selbstbestimmten, informierten 
Entscheidung des Bewohners begrün-
det sein.

Eine erfolgreiche Dekubitusprophy-
laxe erfordert eine hohe pflegefach-
liche Kompetenz. Wichtig ist hier vor 
allem die pflegerische Erfassung des 
individuellen Dekubitusrisikos und die 
Beobachtung mobilitätseingeschränk-
ter Personen. Die Bewegungsförde-
rung und Maßnahmen zur Druckent-
lastung sind dabei von entscheidender 
Bedeutung.  

MEHR ZUM THEMA
Expertenstandards  

Die Expertenstandards „Dekubitus-
prophylaxe in der Pflege“ und „Pflege 

von Menschen mit chronischen  
Wunden“ können bestellt werden  

unter: www.dnqp.de/de/bestellformular

Buchtipp zur Mobilitätsförderung:  
Das Buch „Mobilität – PSG II, Experten-

standard und Pflegebedürftigkeits-
begriff in der Praxis anwenden“ von 
Sabine Hindrichs und Ulrich Rommel 
erläutert alle Aufgaben rund um die 

Mobilität: bit.ly/2Oh06Ud

Prof. Dr. Steve 
Strupeit 
ist Professor am 
Institut für Pflege-
wissenschaft an 
der PH Schwäbisch 
Gmünd.

Gonda Bauernfeind
ist Pflegedienst-
inhaberin und 
Mitglied der DNQP-
Expertengruppe 
„Dekubitusprophy-
laxe in der Pflege“.

Wie kann ein Sakraldekubitus vermieden werden?

Ein Dekubitus entsteht in der Regel an knöchernen Vorsprüngen. Liegt ein 
Bewohner überwiegend mit wenig Positionswechsel, ohne oder mit verminderter  
Eigenbewegung auf dem Rücken, ist die Person besonders gefährdet, einen 
 Dekubitus am Kreuzbein (Os sacrum), oft synonym als Sakraldekubitus bezeich
net, zu erleiden.
Einen Steißbeindekubitus gibt es jedoch äußerst selten, da das Steißbein selten 
prominent hervortritt. Im Gegensatz zum Kreuzbein kommen Dekubitus an der 
Ferse und dem großen Hüftknochen häufiger vor. 
Bei einer beginnenden Rötung am Kreuzbein sollte sofort für eine Druck
entlastung gesorgt werden, zum Beispiel durch eine 30Grad oder 135Grad
Positionierung. Dadurch liegt das Kreuzbein frei und das geschädigte Areal 
wird besser durchblutet und kann sich wieder regenerieren. Auch druck
verteilende und entlastende Hilfsmittel sollten eingesetzt werden. Grundsätzlich 
gehört die Behandlung eines Dekubitus immer in die Hände einer Fachperson.
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Hautinspektion

„VIEL FACHLICHKEIT  
GEFORDERT“ 

Pflegeexperte Siegfried Huhn berichtet, warum und  
wie häufig eine Hautinspektion erfolgen sollte und was bei  

der Delegation an Hilfskräfte zu beachten ist.  

Altenpflege: Warum ist es so 
 wichtig, den Hautzustand von 
 Bewohnern regelmäßig zu erfassen?
Viele Bewohner haben eine trockene 
und empfindliche Haut. Oft kommt 
es auch zu Juckreiz, sodass sie sich 
kratzen, wodurch Infektionen entstehen 
können. Von daher sollten Pflegende 
den Hautzustand aller Bewohner gut 
im Blick haben – auch unabhängig von 
einer Inkontinenz und von Immobilität. 
Pflegende können dazu die Bewohner 
in einem Gespräch über das Risiko 
von Hautirritationen informieren und 
Unterstützung anbieten. Dabei lässt 
sich zum Beispiel absprechen, dass eine 
Pflegeperson zweimal wöchentlich eine 
Hautinspektion vornimmt. Zusätzlich 
wird den Bewohnern empfohlen, sich 
bei Auffälligkeiten wie Juckreiz oder 
unangenehmem Geruch zu melden.  
In der Regel müssen die meisten Be-
wohner ohne hin bei der Körperpflege 
unterstützt  werden, sodass sich der 
Hautzustand gut beobachten lässt. 

AP: Wie oft sollte eine Hautins-
pektion erfolgen, wenn Bewohner 
 immobil oder inkontinent sind?
Bei Bettlägerigkeit oder dauerhaftem 
Sitzen sowie bei Inkontinenz ist die 
Hautinspektion täglich durchzuführen. 
Am besten erfolgt diese morgens und 
abends, zumal dann die Untersuchung 
durch verschiedene  Pflegepersonen 
durchgeführt wird. Bei Immobilität soll 
nicht nur der Intimbereich wegen der 
Gefahr einer Inkontinenz-assoziierten 
Dermatitis angeschaut werden, sondern 
auch die Hautstellen, an denen ein 
Dekubitus bevorzugt auftritt. Das 
sind das Kreuzbein, das Sitzbein, die 

Fersen, der große Rollhügel sowie der 
Außen- und Innenknöchel. Zu beden-
ken ist: Die Personen sind oft nicht in 
der Lage, sich selbst zu reinigen und zu 
versorgen, sodass Pflegende hier un-
terstützend tätig  werden müssen. Auch 
schwitzen sie häufig besonders stark, 
was wiederum ein Risiko für Hautirri-
tationen ist.  

AP: Was ist bei Menschen mit  
Demenz zu beachten?
Demenziell erkrankte Bewohner sollten 
besonders gut beobachtet werden, auch 
wenn sie mobil sind. Dann gehen sie oft 
selbstständig auf die Toilette und wech-
seln ihre Vorlagen, nehmen es aber mit 
dem Säubern nach dem Toilettengang 
oder einem notwendigen Kleiderwechsel 
nicht so genau. Oft sitzt dann auch 
die Inkontinenzvorlage nicht korrekt. 
Menschen mit Demenz haben in der 

Regel Defizite in der Selbstversorgung, 
und das sollten Pflegende gut im Blick 
haben. In Pflegeeinrichtungen sind  
sie eigentlich immer auf Assistenz durch 
Pflegepersonen angewiesen, sodass 
Pflegende die Haut bei der Körper-
pflege und bei Toilettengängen gut 
beobachten können. 

AP: Kann die Hautinspektion an 
Hilfskräfte delegiert werden?
Ja, sie kann delegiert werden,  
 allerdings müssen die Hilfspersonen 
dabei sehr gut angeleitet und begleitet 
werden. Sie müssen wissen, was sie wo 
genau zu beobachten haben und bei 
welchen Veränderungen sie die Schicht-
leitung oder eine Pflegefachperson 
informieren müssen. Das können zum 
Beispiel Rötungen an den Prädilekti-
onsstellen für einen Dekubitus  
oder auch entzündliche Veränderungen 
im Intimbereich sein. Liegt eine Auf-
fälligkeit vor, muss diese Stelle jeden 
Tag von einer Fachkraft angeschaut 
werden, die entscheiden kann:  
Müssen  wir einen Arzt informieren? 
Muss  therapeutisch gehandelt 
 werden?  Gerade bei einem beginnen-
den  Dekubitus ist darauf zu achten, 
dass die Person nicht mehr auf der 
 geröteten Stelle liegt und entsprechend  
 positioniert wird. Hier ist viel Fachlich-
keit gefordert. 

INTERVIEW: BRIGITTE TEIGELER 

MEHR ZUM THEMA
Buchtipp: Haut nah 

Alles über unser größtes Organ.  
Von Dr. Yael Adler, Droemer 2016

F
o

to
:  

P
ri

va
t

Siegfried Huhn 
ist Krankenpfleger, Gesundheits-
wissenschaftler und freiberuflicher 
Pflegeberater.
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Assessment

HAUTSCHÄDEN  
richtig einschätzen 

Sie sehen ähnlich aus, benötigen aber eine unterschiedliche  
Prophylaxe und Therapie: der Dekubitus und die Inkontinenz- 

assoziierte Dermatitis (IAD). So gelingt die korrekte Abgrenzung.

TEXT: PD DR. JAN KOTTNER

DIAGNOSTIK

D ekubitusprophylaxe und 
-behandlung sind seit Jahr-
zehnten ein wichtiges pfle-

gerisches Thema. Die Prävention und 
Behandlung der Inkontinenz-assoziier-
ten Dermatitis (IAD) hat hingegen erst 
in den letzten Jahren mehr Aufmerk-
samkeit erfahren. In der Praxis ist es 
oftmals eine große Herausforderung, 
Dekubitus und IAD zu erkennen und 
korrekt voneinander abzugrenzen. 

So entstehen  
Dekubitus und IAD

Es gibt eine einzige direkte Ursache 
für einen Dekubitus: Die Haut und  
die darunterliegenden weichen Gewe-
be (subkutanes Fett, Muskulatur) wer-
den länger andauernd zusammenge-
drückt und mechanisch verformt – und 
zwar zwischen den harten Strukturen 
im Inneren des Körpers (Knochen, 
Knorpel, Sehnen) und äußeren Gegen-
ständen (Sitz- und Liegeflächen, me-
dizinische Geräte im direkten Kontakt 
zur Haut). Wird die Widerstandsfä-
higkeit der zusammengedrückten Ge-
webe überschritten, gehen Zellen zu-
grunde. Es entstehen zunächst örtlich 
begrenzte Nekrosen, die im weiteren 
Verlauf entweder abheilen oder sich zu 
tiefen Ulzerationen weiterentwickeln.

Die IAD ist eine Kontaktdermatitis. 
Bei einer Kontaktdermatitis handelt 
es sich um eine Entzündung der Haut, 
die durch den wiederholten und/oder 
länger andauernden direkten Kontakt 
mit hautschädigenden Stoffen oder 
Substanzen (Irritantien) verursacht 
wird. Die Ursachen einer IAD sind laut 
Definition Stuhl und/oder Urin. Okklu-
sive Effekte, durch den Gebrauch von 
Inkontinenzmaterialien und wiederhol-
ten Hautreinigungsprozeduren, spielen 
bei der Entstehung der IAD ebenfalls 
eine Rolle. Die Entzündung der Haut 
entsteht genau dort, wo der Kontakt 
mit den Irritantien stattfindet. Je nach 
Körperposition sind das typischerwei-
se perineale and perianale Regionen, 
also die Haut um das Perineum und 
den Anus herum. Betroffen sein kön-
nen aber auch konvexe Hautareale am 
Gesäß und an den Oberschenkeln. Ei-
ne Kontaktdermatitis beginnt immer in 
den oberflächlichen Hautschichten.

Klinische Merkmale  
der Hautschäden

Dekubitus entstehen an typischen 
Hautarealen, wo je nach Körperpo-
sition das Gewebe besonders stark 
zusammengedrückt wird. In Rücken-
lage sind das beispielsweise die Fer-

sen oder die Sakralregion. Muskula-
tur oder subkutanes Fettgewebe sind 
im Vergleich zur Haut meist anfälliger 
gegenüber Druckschäden. Somit be-
findet sich der initiale Druckschaden 
meist unter intakter Haut und kann 
als dunkle livide bis schwarze Verfär-
bung sichtbar sein. Das bezeichnet 
man auch als tiefe Gewebeschädigung 
(engl. „deep tissue injury“). Ein offenes 
Ulkus entsteht erst Stunden bis hin zu 
mehreren Tagen später. 

Da diese Dekubitus in das subkuta-
ne Gewebe oder tiefer reichen, sind 
die Wunden je nach Körperareal sehr 
tief, zum Beispiel bei adipösen Patien-
ten, oder eher flach, zum Beispiel über 
dem Nasenrücken oder am Ohr. Ab-
gestorbene Gewebe können sich als 
feuchte oder feste dunkle Nekrosen 
darstellen. In der Regel ist der initiale 
Druckschaden auf ein kleines Körper-
areal begrenzt. Deshalb zeigen Deku-
bituswunden oft runde oder symmet-
rische Formen.

Die IAD als Kontaktdermatitis zeigt 
alle klassischen Entzündungszeichen. 
Die Haut ist gerötet und schmerzhaft. 
Sie kann auch ödematös aussehen und 
zeigt ein typisch glänzendes Ausse-
hen. Die Hautlinien und -felder sind 
dann gänzlich verschwunden. Bei mas-



 www.altenpflege-online.net   I  2020 13

siver Feuchtigkeit ist die oberste Haut-
schicht aufgequollen (Mazeration). Die 
Haut sieht weißlich aus und hat ihre 
Festigkeit komplett verloren. Im weite-
ren Verlauf können Blasen und Erosio-
nen (Verlust entweder eines Teils oder 
der gesamten Epidermis) entstehen. 

Die gerötete Haut und die Hautde-
fekte können großflächig sein und bil-
den in der Regel genau das Areal ab, 
wo die Haut in Kontakt mit Stuhl oder 
Urin gekommen war. Sekundäre Infek-
tionen kommen häufig vor, vor allem 
Pilzinfektionen. Typisch sind soge-
nannte „Satellitenläsionen“. Es handelt 
sich um Hautläsionen, die über das ei-

gentliche IAD-Areal hinausgehen. Die 
Ursachen, Pathogenese und die kli-
nischen Merkmale sind in der Tabelle  
(s. S. 14) nochmals zusammengefasst. 

Eine korrekte Diagnosestellung be-
ginnt immer mit der Anamnese. Für 
die Diagnose Dekubitus müssen vor-
herige Phasen von Immobilität statt-
gefunden haben, zum Beispiel OPs so-
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wie Rettungsstellenaufenthalte, oder 
medizinische Geräte auf die Haut ge-
drückt haben. Kann man diese Fak-
toren ausschließen, ist das Vorliegen  
eines Dekubitus unwahrscheinlich 
(Kottner et al. 2018). 

Die Diagnose IAD kann nur gestellt 
werden, wenn Stuhl oder Urin nach-
weisbar im Kontakt mit der Haut wa-
ren. Befinden sich IAD-verdächtige 
Areale an Hautstellen, wo kein Kon-
takt zu den Irritantien bestand, zum 
Beispiel in Hautfalten bei Adipositas, 
dann ist das Vorhandensein einer IAD 
unwahrscheinlich. Erst wenn eine kli-
nische Diagnose gestellt wurde, sollen 

Eine  
korrekte Diagnose-

stellung ist 
entscheidend  
für die richtige 
Therapie. Sie 

beginnt immer mit 
der Anamnese.
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tikoid-Präparate angewendet wer-
den. Bei dem Vorliegen einer Infektion 
muss nach entsprechender Diagnostik 
antimikrobiell bzw. antimykotisch be-
handelt werden. Letztere Maßnahmen 
sollten unter ärztlicher Kontrolle erfol-
gen. 

MEHR ZUM THEMA
Assessment der IAD

Das Inkontinenz-assoziierte Dermatitis 
Intervention Tool (IADIT-D) fi nden Sie 

unter: bit.ly/2knvRyS

Assessment

entweder der Dekubitus oder die IAD 
anhand von verbreiteten Klassifi kati-
onen eingeschätzt werden. Zu keiner 
Zeit soll beispielsweise eine Dekubi-
tusklassifikation verwendet werden, 
um eine IAD einzuschätzen. Manchmal 
treten Dekubitus und IAD am gleichen 
Hautareal gleichzeitig auf. Dann müs-
sen beide Diagnosen separat vonein-
ander gestellt werden.

Grundzüge der Prävention 
und Therapie

Die einzige direkte Maßnahme zur 
Vermeidung von Dekubitus ist die 
Druckentlastung. Das kann dadurch 
erreicht werden, dass Eigenbewe-
gung und Positionswechsel gefördert, 
gefährdete Körperstellen entlastet 
und druckverteilende sowie entlas-
tende Hilfsmittel eingesetzt werden. 
Daneben gibt es zahlreiche weitere 
Maßnahmen, die zur Verringerung des 
Dekubitusrisikos beitragen, zum Bei-
spiel Ernährungsinterventionen sowie 
Hautpfl ege. Diese sind jedoch eher als 
unterstützende Maßnahmen anzuse-
hen. Vorhandene tiefe Gewebeschä-

digungen sollen konsequent entlastet 
werden, damit sich geschädigte Ge-
webe regenerieren können. Sind De-
kubitalulzera entstanden, muss eine 
systematische Wunddiagnostik und 
eine lokale Wundbehandlung nach 
dem Stand des Wissens erfolgen. Ist 
der Dekubitus zu groß oder kann aus 
anderen Gründen nicht heilen, kann 
eine Operation erwogen werden, in 
der der Gewebedefekt geschlossen 
wird (Lappenplastik).

Die einzig wirksame Prävention der 
IAD besteht in der Vermeidung des 
Kontakts von Urin und/oder Stuhl mit 
der Haut. Das kann entweder durch 
Maßnahmen zur Förderung der Kon-
tinenz, den Einsatz von ableitenden 
und/oder aufsaugenden Hilfsmitteln 
und/oder strukturierte Hautschutz-
maßnahmen erfolgen. Die Vermei-
dung oder Verringerung des Kontakts 
von Urin und Stuhl ist ebenfalls das 
wirksamste Mittel, eine IAD zu behan-
deln. Hautschutzpräparate sind auch 
für die Behandlung der IAD geeignet. 
Bei sehr ausgeprägten Entzündungen 
können kurzzeitig topische Glukokor-



Priv.-Doz. Dr. rer. 
cur. Jan Kottner
ist Wissenschaft-
licher Leiter Kli-
nische Forschung 
des Clinical 

Research Center for Hair and Skin 
Science an der Klinik für Dermato-
logie, Venerologie und Allergologie 
an der Charité – Universitätsmedi-
zin Berlin.

Unterscheidung: Dekubitus oder IAD?

Dekubitus Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD)
Ätiologie   Länger andauernder Druck durch 

    Immobilität oder medizinische Geräte
  Stuhl und/oder Urin auf der Hautoberfl äche

Pathogenese    Zellen sterben durch länger andauern-
de mechanische Verformung und/oder 
durch Störungen der Durchblutung

   Es entstehen Nekrosen, welche im 
weiteren Verlauf zu Ulzerationen führen 

   Stuhl, Urin und ggf. häufi ge Hautreinigungs prozeduren 
schädigen die obersten Hautschichten

   Es entsteht eine Entzündung der Haut mit  Erosionen und 
ggf. Infektion

Typische 
 klinische 
Zeichen

   Runde, ovale, symmetrische dunkle 
livide bis schwarze Verfärbungen unter 
intakter Haut

   Tiefe Ulzerationen mit oder ohne 
Nekrosen

   Je nach Körperposition bevorzugt über 
„harten“ anatomischen Strukturen wie 
Fersen, Trochanter, Hinterkopf usw.

   Großfl ächige gerötete schmerzhafte Hautareale im 
direkten Kontakt mit Urin oder Stuhl

  Meist konvexe Hautareale (z.�B. Gesäß), perianal, perineal
  Erosionen und Mazerationen
  Satellitenläsionen bei Infektion

Prävention   Druckentlastung   Vermeidung des Kontakts von Urin und Stuhl mit der Haut

Therapie   Druckentlastung
  Wunddiagnostik
  Lokale Wundtherapie
   Lappenplastik (bei ausgedehntem 
Dekubitus)

  Vermeidung des Kontakts von Urin und Stuhl mit der Haut
  Wunddiagnostik
  Hautschutzpräparate
   Antimikrobielle/antimykotische Therapie (beim Vorliegen 
einer Infektion)

Ursachen, Pathogenese und klinische Merkmale unterscheiden sich beim Dekubitus und der IAD ebenso wie 
prophylaktische und therapeutische Maßnahmen.
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Sensible Haut braucht doppelten Schutz – der Sonnen
schutz ist dafür ein schönes Beispiel. Eine optimale 
Prävention kombiniert Sonnencreme (Lichtschutz

faktor mindestens 30) mit bedeckender Kleidung und 
 Sonnenhut. Mit diesem Ansatz ist gefährdete Haut effektiv 
vor UVStrahlen geschützt.
Eine ähnliche Strategie verfolgt das Skintegrity®Konzept der 
PAUL HARTMANN AG, einem der international führenden 
Anbieter von Medizin und Pflegeprodukten. Es kombiniert 
unter dem Markendach MoliCare® hochwertige Inkontinenz
produkte mit dem darauf abgestimmten Hautpflegesor
timent MoliCare® Skin. Dieser doppelte Ansatz hilft, den 
Säureschutzmantel der Haut gesund zu halten und eine 
 Inkontinenzassoziierte Dermatitis (IAD) zu vermeiden.

Effektiver Schutz vor Nässe und Erregern 
Feuchtigkeit ist der Hauptrisikofaktor für eine IAD. Hin
zu kommen aggressive Substanzen, wie sie zum Beispiel 
durch den Abbau von Urin entstehen, etwa Ammoniak. 
Auch  eine Stuhlinkontinenz stellt ein besonderes Risiko 
für Hautschäden dar. Die Inkontinenzprodukte MoliCare® 
 bieten  effektiven Schutz, auch dank der speziellen Curly 
FibreTechnologie. Das sind natürliche, gelockte und weiche 
Zellulosefasern, die den Urin schnell ins Innere des Saug
körpers transportieren und ihn dort festhalten, auch unter 
Druck. So bleibt die Oberfläche der MoliCare®Produkte 
 trocken und die Haut wird bestmöglich vor Feuchtigkeit 
 geschützt. Auch haben die Betroffenen nicht das Gefühl, im 
Nassen zu liegen. 

MoliCare®Produkte verfügen über einen sauren  pHWert 
von 4 bis 5,5. Sie sind damit deutlich „saurer“ als  andere 
Inkontinenzhilfsmittel, die einen pHWert zwischen 6 und 
7 haben. Ein saurer pHWert ist für die Hautgesundheit 
sehr wichtig: Er verhindert das Wachstum von Bakterien  
und Pilzen und schützt damit die Haut. Ein weiterer 
Schutzfaktor besteht darin, dass Curly Fibre antibakteriell 
wirkt. 99,9 % des Bakterienwachstums werden unter
bunden, und die Bakterien bleiben im Saugkörper, wo sie 
 unschädlich gemacht werden. 

Sanfte Pflege strapazierter Haut
Auf die MoliCare®Inkontinenzprodukte ist die Hautpfle
geserie MoliCare® Skin für Reinigung, Schutz und Pflege 
optimal abgestimmt. Alle Hautreinigungsprodukte haben 
einen pHhautneutralen Wert, beinhalten milde Wasch
substanzen und sind für die Reinigung mit oder ohne 
 Wasser erhältlich. Sie schützen die Haut zuverlässig vor 
 aggressiven Substanzen, die durch den Abbau von Urin und 
Stuhl entstehen. 
Um die Haut vor dem Austrocknen zu bewahren, sind 
 alle Produkte mit wertvollen Ölen wie z. B.  Mandelöl ver
stärkt. Bei leichter Verschmutzung im Intimbereich  eignen 
sich die alkoholfreien MoliCare® Skin Feuchtpflegetücher 
zur sanften  Reinigung ohne Wasser. Durch ihre einmalige 
 Anwendung sind sie besonders hygienisch und schützen 
vor Keimverschleppung.
Alle MoliCare®Produkte sind speziell getestet und bieten 
gemeinsam einen optimalen Schutz. Auch wird verhindert, 
dass die Poren der Inkontinenzprodukte verkleben. Dieses  
Risiko besteht, wenn ungeeignete Hautpflegeprodukte 
 eingesetzt werden. Der Urin kann dann nicht 
 vollständig aufgenommen werden.

Damit die Haut doppelt geschützt ist
Das Skintegrity®Konzept hilft, 
die Haut von Bewohnern 
mit Inkontinenz bestmög
lich zu schützen. Es unter
stützt aber auch die 
Pflegenden, indem 
es die Inkontinenz
versorgung kräfte 
und zeitschonen
der gestaltet. So 
bleibt mehr Zeit  
für die wichtigen 
Momente!

Bei einer Harn und Stuhlinkontinenz kann es leicht zu Hautschäden kommen. Mit Skintegrity®, 
dem besonderen dualen Hautschutzsystem, kann Hautirritationen vorgebeugt werden!

DOPPELT GESCHÜTZT

Anzeige

Damit die Haut doppelt geschützt ist
Konzept hilft, Konzept hilft, 

Weitere Informationen: www.hartmann.info
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Gut geschützt  
TROTZ INKONTINENZ 

Bei Harn- und Stuhlinkontinenz kann es zu Hautirritationen  
im Genitalbereich kommen. Pflegende können wesentlich dazu  

beitragen, die Haut zu schützen und intakt zu halten. 

TEXT: ELKE KUNO
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HAUTPFLEGE

M enschen mit einer Inkon-
tinenz sind besonders 
gefährdet, Hautirritatio-

nen zu entwickeln. Vor allem länger-
fristiger Kontakt mit Urin und/oder 
Stuhl belastet die Haut. Es kann zu ei-
ner lokalen, irritativ toxischen Kontakt-
dermatitis kommen, man spricht von 
einer Inkontinenz-assoziierten Derma-
titis, kurz IAD. Die lokalen Verände-
rungen sind unterschiedlich. So kann 
sich eine beginnende IAD als Rötung 
zeigen. Sie kann in eine ausgeprägte 
schmerzhafte Entzündungsreaktion 

der Haut übergehen, mit Nässen so-
wie Bläschen- und Krustenbildung. 
Je nach Ausprägung kann sie in eine 
beginnende, mäßige und schwere IAD 
unterteilt werden (Steininger, Jukic-
Puntigam 2015). Zusätzlich kann sich 
eine sekundäre Hautinfektion, zum 
Beispiel durch Pilze, entwickeln.

Bewohner in stationären Pflegeein-
richtungen sind besonders häufig von 
einer IAD betroffen. Das zeigen auch 
Zahlen der Charité: Bei rund 7 % der Be-
wohner mit Stuhl- und/oder Urininkon-
tinenz besteht ein Hochrisiko für eine In-

kontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD).  
4,4 % zeigen eine beginnende, 4,5 % 
 eine mäßige und 0,4 % eine schwere 
IAD (Dassen et al. 2015).

Pflegerische Maßnahmen  
zur Vorbeugung der IAD

Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, 
mit denen Pflegende einer Inkonti-
nenz-assoziierten Dermatitis aktiv vor-
beugen können.

Förderung der Kontinenz: Die Förde-
rung der Kontinenz, zum Beispiel in 
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Form von Toilettentraining, steht an 
erster Stelle der Prävention. Die fach-
lichen Grundlagen dazu sind dem Ex-
pertenstandard Förderung der Harn-
kontinenz in der Pflege (DNQP 2014) 
zu entnehmen. Verschiedene Arten 
des Toilettentrainings sind möglich. 
Die Auswahl richtet sich nach der Di-
agnosestellung und den körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten der betrof-
fenen Person.

 Đ Der angebotene Toilettengang (ei-
ne Form des Verhaltenstrainings): Hier 
werden die Bewohner in regelmäßigen 
Abständen zum Toilettengang aufge-
fordert. Ist dieser erfolgreich, erhalten 
sie ein positives Feedback.

 Đ Toilettentraining zu individuellen 
Zeiten: Wenn das individuelle Aus-
scheidungsmuster der pflegebedürfti-
gen Person bekannt ist, zum Beispiel 
über ein Miktionsprotokoll, erfolgen 
die Toilettengänge zu individuellen 
Zeiten, in der Regel 20 bis 30 Minuten 
vor dem voraussichtlichen Einnässen.

 Đ Toilettengang zu festen Zeiten: 
Nach einem festen Zeitplan, oft nach 
organisatorisch bedingtem Schema, 
wird der betroffenen Person ein Toilet-
tengang ermöglicht, in der Regel alle 
zwei bis drei Stunden. 

Bei allen Trainingsprogrammen müs-
sen die Betroffenen zu den geplanten 
Zeiten Urin lassen können. Weiter ist 
zu prüfen, ob bei den individuellen Ri-
sikofaktoren Verbesserungen erreicht 
werden können (z. B. Defäkationsfre-
quenz verringern). Jeder erfolgrei-
che Toilettengang schützt die Haut. 
Bewohner mit Stuhlinkontinenz oder 
Bewohner, die sich zur Stuhlausschei-
dung nicht melden, müssen besonders 
beobachtet werden.

Hautpflege bei Inkontinenz: Eine 
schonende Hautreinigung muss unver-
züglich nach jeder Stuhlausscheidung, 
aber nicht nach jeder Urinausschei-
dung erfolgen. Besonders bei bettlä-
gerigen Personen, die sich nicht mel-
den können, müssen regelmäßige Kon-
trollgänge durchgeführt werden, auch 
in der Nacht. Wird Wasser zur Haut-
reinigung verwendet, darf es nur kühl 
oder lauwarm sein. Heißes Wasser ent-

zieht der Haut noch 
mehr Fett. Gereinigt 
und abgetrocknet 
wird mit weichem 
Material, ohne star-
kes Reiben und Rub-
beln. 

Zur Hautreinigung 
soll keine Seife verwendet werden. 
Diese ist alkalisch und verändert den 
natürlichen pH-Wert der Haut, wo-
durch der Hautschutz reduziert wird. 
Sinnvoll sind schwach saure oder pH-
neutrale Reinigungsprodukte. Sie sol-
len sparsam eingesetzt werden, die 
waschaktive Substanz darf nicht auf 
der Haut bleiben. Eine Alternative sind 
vorgefertigte Feuchtreinigungstücher 
ohne Alkohol oder Konservierungs-
stoffe/Parfümzusätze. 

Zu bedenken ist, dass die Haut im 
Alter einen besonderen Schutz erfor-
dert, da sie generell dünner und tro-
ckener ist. Für die Hautpflege sollten 
rückfettende Produkte verwendet 
werden, da sich durch die Reinigung 
der Säureschutzmantel verringert. 
Hierfür eignen sich Pflegeprodukte 
als Wasser-in-Öl-Emulsionen (W/O  
d. h. wenig Wasser in viel Öl), mög-
lichst ohne belastende Konservie-
rungsstoffe (z. B. Thiazolinone) und 
allergene Duftstoffe. Diese können die 
Haut nicht nur zusätzlich austrocknen, 
sondern setzen auch unnötige chemi- 

sche Reize (Beek-
mann et al. 2009, 
Gray et al. 2011). Die 
Pflegenden müssen 
die Bewohner und 
deren Angehörige 
zur Produktauswahl 
beraten.

Spezielle Barrieresubstanzen, so-
genannte Hautprotektoren, die als 
Sprays, Cremes oder imprägnierte Tü-
cher erhältlich sind, können den Kon-
takt zwischen Haut und Ausscheidung 
herabsetzen und sie dadurch effektiv 
schützen. Vorzugsweise sollen Pro-
dukte verwendet werden, die keine 
farbliche Hautveränderung bewirken 
oder die Saugkraft der Hilfsmittel ein-
schränken. Die Hautprotektoren wer-
den gezielt eingesetzt, zum Beispiel 
bei dünnflüssigem Stuhl. Es können 
auch Kombinationsprodukte – Reini-
gung + Pflege + Schutz – zum Beispiel 
als imprägnierte Einwegtücher zur 
Prävention der IAD verwendet werden 
(Steininger, Jukic-Puntigam 2015).

Gezielter Hilfsmitteleinsatz: Moderne 
aufsaugende, körpernahe Inkontinenz-
produkte können zu einem wirksamen 
Hautschutz beitragen. Diese müssen 
die Qualitätskriterien erfüllen, die im 
aktualisierten Hilfsmittelverzeichnis 
(Produktgruppe 15) definiert sind. Das 
sind: Schutz vor Rücknässung, Auf-
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Bewohner, 
die sich zur 

Ausscheidung 
nicht melden, 

sollten besonders 
gut beobachtet 

werden.
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sauggeschwindigkeit, 
Atmungsaktivität und 
Absorption von Gerü-
chen. 

Kommen Menschen 
mit Inkontinenz in ei-
ne Pflegeeinrichtung, 
lässt man ihnen in der 
Regel etwa zwei Wo-
chen Zeit, bis sie sich an die neue Si-
tuation gewöhnt haben. In dieser Zeit 
versucht man, den Versorgungsbe-
darf herauszufinden und lotet auch die 
Möglichkeiten der Kontinenzförderung 
aus. Dann lassen sich die benötigten 
Inkontinenzsysteme in etwa einschät-
zen.

Wenn möglich sollten zweiteilige In-
kontinenzprodukte bevorzugt werden, 
zum Beispiel Netzhose mit Vorlagen. 
Sie haben im Vergleich zu einteiligen 
Hilfsmitteln den Vorteil, dass sie Ok-
klusion mit der Gefahr der Feuchtig-
keitsentwicklung auf der Haut verhin-
dern (DNQP 2014).

Welches Hilfsmittel das richtige ist, 
hängt von der Menge der Ausschei-
dung, der Körpergröße, aber auch von 
der Selbstständigkeit und Mobilität 
des Betroffenen sowie dem Hautzu-
stand ab. Manchmal können – je nach 
Aktivität, Situation und Tageszeit – 
 unterschiedliche Inkontinenzprodukte 

pro Person infrage 
kommen. Hilfreich ist, 
wenn dokumentiert 
ist: Welcher Bewoh-
ner trägt welches 
Produkt tagsüber, 
welches nachts?  

Die Auswahl der 
richtigen Größe und 

Saugstärke sowie eine korrekte Anle-
getechnik verhindern zusätzliche Rei-
bung auf der Haut und erhöhen die 
Sicherheit für die Betroffenen. Von ei-
ner Doppel- oder Mehrfachversorgung 
ist pflegefachlich abzuraten (DNQP 
2014). Grundsätzlich müssen in jeder 
Einrichtung Inkontinenzhilfsmittel in 
verschiedenen Größen und Saugstär-
ken vorhanden sein. Die Mitarbeiter 
sollen in der richtigen Auswahl der 
Hilfsmittel und der korrekten Anlege-
technik geschult sein. Es kommt immer 
wieder vor, dass Bewohner nachts we-
gen falscher Anlegetechnik im Nassen 
liegen. Das ist für die Bewohner unan-
genehm, für die Pflegenden bedeutet 
es erhöhten Zeitaufwand.

Konsequenzen  
für die Pflegepraxis

Das Risiko einer IAD stellt in Pflege-
einrichtungen ein nicht zu unterschät-
zendes Problem bei Bewohnern mit 



Inkontinenz dar. Pflegende können 
wesentlich dazu beitragen, die Haut 
der Bewohner zu schützen und intakt 
zu halten. Dabei kommt es auf eine 
 optimal abgestimmte Pflege an wie 
Kontinenzförderung, eine schonende 
Hautpflege kombiniert mit einem best-
möglichen Inkontinenzmanagement. 
Menschen, die an einer Inkontinenz 
leiden, haben einen Versorgungsan-
spruch auf ein entsprechendes Hilfs-
mittel, dieses wird von einem Arzt 
 rezeptiert. 
Für die Pflegeeinrichtungen emp-
fiehlt es sich, ein strukturiertes Kon-
zept zur Verhinderung der IAD anzu-
wenden und die Mitarbeiter darin zu 
schulen (Beekmann et al.2009). Das 
vorliegende Assessment-Instrument, 
das „Inkontinenz-assoziierte Dermati-
tis Intervention Tool (IADIT-D, s. Seite 
14), bietet eine gute Hilfe, um bei harn-
und/oder stuhlinkontinenten erwach-
senen Personen, die mit aufsaugenden 
Inkontinenzprodkten versorgt sind die 
Haut gut zu schützen.  

Eine Literaturliste kann über die Au-
torin angefordert werden: elkekuno@
web.de

MEHR ZUM THEMA
Expertenstandard 

Der Expertenstandard „Förderung der 
Harninkontinenz in der Pflege“ kann 

bestellt werden unter: www.dnqp.de/
de/bestellformular 

Buchtipp 
„Expertenstandards to go“ von  

Sabine Hindrichs und Ulrich Rommel 
bietet alle Expertenstandards als  

Kartensatz zum schnellen Nachschauen 
für die Kitteltasche: bit.ly/2qxcner

Bei 
Immobilität  

gilt in beson- 
derem Maße: 
Aufsaugende 

Hilfsmittel sind für 
den Hautschutz 
immens wichtig.

Elke Kuno 
ist Mitglied in der 
DNQP-Experten-
arbeitsgruppe zum 
Expertenstandard 
„Förderung der 

Harnkontinenz in der Pflege“.
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Datenbank zu  
pflegerelevanten Leitlinien
Für die professionelle Pflege sind Leit-
linien und Standards – wie die Exper-
tenstandards – wichtige Qualitätsmaß-
stäbe. Sie bündeln aktuelles Wissen 
und bieten Handlungsorientierung. 
Das gilt auch für Themen wie Dekubi-
tusprophylaxe und Pflege bei Inkonti-
nenz. Bei der Vielzahl der Dokumente 
fällt es allerdings selbst Experten häu-
fig schwer, den Überblick über deren 
Gegenstand, Aktualität und Güte zu 
behalten. Das Zentrum für Qualität 
in der Pflege (ZQP) bietet daher eine 
einzigartige, kostenlose Datenbank zu 
pflegerelevanten Leitlinien und Stan-
dards. Mit ihr haben Pflegende, Leh-
rende, Lernende und Wissenschaftler 
leichten Zugang zu aktuellem Wissen 
und umfänglichen Informationen.

https://pflegeleitlinien.zqp.de

Sicheres Exsudatmanagement
bei nässenden Wunden  

Mit der neuen Wundauflage der PAUL HARTMANN AG gelingt es, 
das Exsudatmanagement atraumatischer und sicherer zu gestal-
ten. Zetuvit® Plus Silicone Border ist eine selbstklebende Super-
absorber-Wundauflage mit einer Silikonwundkontaktschicht und 
einem Silikon-Haftrand. Sie eignet sich für alle akuten und chro-
nischen Wunden, von mäßig bis stark exsudierend. Die mit Silikon 
beschichtete Wundkontaktschicht verhindert ein Verkleben mit 
der Wundfläche. Das ermöglicht einen atraumatischen, schmerz-
armen Verbandwechsel. Dank der Silikonwundkontaktschicht und 
des Silikon-Haftrandes kann Zetuvit® Plus Silicone Border einfach 
appliziert und aseptisch mit Handschuhen fixiert werden. Die ein-
zigartige Kombination aus Zellulose und Superabsorber gewähr-
leistet eine angenehme Polsterung und Schutz vor mechanischen 
Stößen. Mit der atmungsaktiven, wasserdichten Verbandträgerfo-
lie ist auch Duschen problemlos möglich. Mit Zetuvit® Plus Silicone 
Border kann Wundpatienten Sicherheit und Selbstvertrauen zu-
rückgegeben werden. Begleiterscheinungen wie austretende Näs-
se, unangenehme Gerüche und häufige Verbandwechsel können 
mit Zetuvit® Plus Silicone Border vermieden werden. 

hartmann.info

Expertenstandards  
korrekt und sicher umsetzen

Expertenstandards stehen für Pfle-
gequalität. Wie können sie sicher im 
Pflegealltag angewendet 
werden? Was ist bei der Do-
kumentation des Pflegepro-
zesses nach dem Struktur-
modell zu beachten?
Dieses Praxishandbuch für 
Pflegekräfte und PDLs stellt 
die wichtigsten Experten-
standards vor, darunter 
auch den Expertenstandard 

Dekubitusprophylaxe in der Pflege 
und den Expertenstandard Förderung 

der Harnkontinenz in der 
Pflege. Es zeigt in Fallbei-
spielen, wie die Richtlinien 
konkret anzuwenden sind. 
Daneben finden sich Infor-
mationen zu Rechtsfragen, 
Projektmanagement, Quali-
tätssicherung und Qualitäts-
prüfungen durch den MDK.

bit.ly/35swGZe
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