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Liebe Leserinnen und Leser,
die Häusliche Versorgung ist vielschichtig und will gut organisiert sein. Denn, wie
das Sprichwort schon sagt, viele Köche können den Brei verderben. Das kann schnell
bei der Versorgung eines Patienten passieren, wenn Kommunikationslücken zwischen
Arzt, Pflege, Krankenkasse, Krankenhaus und dem Erkrankten selbst bzw. seinen Angehörigen entstehen.
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Qualität in der Homecare-Versorgung:

Maßstäbe definieren und
messen
Von Doreen Wunderlich

Nach dem Inkrafttreten des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG)
im Mai 2019 wurde die Ausschreibungsmöglichkeit für Hilfsmittel aufgehoben.
Alle bisherigen Ausschreibungsverträge
wurden zum 01. Dezember 2019 unwirksam. Somit haben Krankenkassen die
Versorgung ihrer Versicherten ausdrücklich im Verhandlungsweg sicherzustellen.
Das heißt – keine einseitige Festlegung
der Vertragsbedingungen durch die Kostenträger. Der Wille des Gesetzgebers
war, einen Rahmen zu schaffen, der bei
steigendem Kostendruck die Qualität in
der Versorgung sichert.
Alle Hilfsmittelverträge sind durch
Verhandlungen abzuschließen. "Open
House"-Vertragskonstrukte, wie sie
von einigen Krankenkassen verwendet
01/20

Die Herausforderung für die Versorger im Homecare-Markt ist die Sicherstellung einer qualitativen Hilfsmittel- und Patienten-Versorgung
auf der Grundlage eines Qualitätswettbewerbs anstelle eines Preiswettbewerbs. Versorgungsverträge sollen verbindliche Qualitätsmindestanforderungen zu Qualifikation, Produkt und Dienstleistung enthalten,
verbunden mit dem Wahlrecht der Versicherten, um bei Unzufriedenheit jederzeit das Hilfsmittel oder den Versorger wechseln zu können.
Doch ist das Verständnis von „Qualität“ und auch wie diese gemessen
und geprüft werden kann bei allen „Akteuren“ gleich?
wurden, sind im Hilfsmittelbereich explizit durch den Gesetzgeber verboten
worden. In der Hilfsmittelversorgung
werden die Anforderungen an die Produkt- und Versorgungsqualität über das
Hilfsmittelverzeichnis definiert.

Krankenversicherung den Auftrag, das
Hilfsmittelverzeichnis fortzuschreiben
und neben der Überarbeitung der Definitionen, der Qualitätsanforderungen
und der Indikationen zusätzlich auch die
Dienstleistungsanforderungen festzulegen. Ziel war die Abbildung aktueller
Im April 2017, mit dem Heil- und Hilfs- versorgungsrelevanter
medizinischer
mittelversorgungsgesetz (HHVG), erhielt und technischer Erkenntnisse und Entder Spitzenverband der gesetzlichen wicklungen.
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Zudem sind die Krankenkassen seit dem
HHVG verpflichtet, die den Leistungserbringern bei der Versorgung der Versicherten obliegenden gesetzlichen und
vertraglichen Pflichten durch Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen zu
überwachen. Nach gesetzlichem Auftrag hat der GKV-Spitzenverband die
Rahmenempfehlungen zur Sicherung der
Qualität in der Hilfsmittelversorgung
verabschiedet, in denen insbesondere
Regelungen zum Umfang der Stichprobenprüfungen in den jeweiligen Produktbereichen und zu möglichen weiteren Überwachungsinstrumenten sowie
Kriterien für die Durchführung von Auffälligkeitsprüfungen festgelegt sind.
Inhalte der Rahmenempfehlungen
Die Empfehlungen stellen für die Krankenkassen einen Rahmen für ihre Entscheidung
über die Durchführung von wirksamen
Qualitätssicherungsmaßnahmen dar.
Die Regelungen sehen weiter vor, dass
Leistungserbringer verpflichtet sind, die
Versicherten zu informieren und zu beraten, insbesondere über die ihnen im
Einzelnen zustehenden Ansprüche für
eine bedarfsgerechte Auswahl der Hilfsmittel. Bei Mehrkosten sind die Krankenkassen zu informieren.
Durch Vertragscontrolling soll eine
Überwachung der Ergebnisqualität der
Hilfsmittelversorgung erfolgen. Hier
sind die Krankenkassen angehalten, die
Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten der Leistungserbringer zu überprüfen, entsprechend der
Leistungsbeschreibungen.
Als Prüfanlässe für sogenannte Stichprobenprüfungen definieren die Rahmenempfehlungen beispielsweise:
B
 eschwerden von Versicherten
G
 ravierende Auffälligkeiten in den
Produktbereichen oder bei bestimmten
Leistungserbringern
H
 ilfsmittelversorgungen mit hohem
Dienstleistungsanteil
H
 ohe Abgabefrequenzen oder hohe Abgaben
Literatur bei der Verfasserin

V
 ersorgungen mit häufigen oder hohen
Mehrkosten
H
 inweise über Qualitätsmängel bei der
Begutachtung durch die Medizinischen
Dienste
H
 inweise über Qualitätsmängel, die sich
bei der Abnahme der Hilfsmittel durch
Vertragsärzte gezeigt haben (fehlerhafte Anpassung, Abweichung von der
ärztlichen Verordnung).

Nach Einführung dieser Regelungen zeigt
sich, dass die Umsetzung bislang nur inkonsequent, teilweise und uneinheitlich
erfolgt.

Die rechtliche Grundlage für ein bundeseinheitliches und transparentes Vertragscontrolling durch die Krankenkassen
bilden die Rahmenempfehlungen nach
§ 127 Abs. 8 SGB V, in denen Anforderungen an die Überprüfung der Vertragsumsetzung definiert und die konkrete
Durchführung (Prozesse – bspw. Art und
Umfang der Stichproben, Definition der
Instrumente) geregelt werden.

Es braucht Transparenz über Versorgungsanforderungen, Vergleichbarkeit der Leistungen der Versorger und der Krankenkassen und einen informierten Patienten
für einen echten Qualitätswettbewerb.

Weiterer Handlungsbedarf
Im jüngsten Entwurf zum Gesetz zur
Anpassung des Medizinprodukterechts
(MPEUAnpG) strebt die Politik weitere
Anpassungen im Hilfsmittelbereich an,
die die Überprüfung der Umsetzung der
Ziel soll sein, Auffälligkeiten zu identi- vertraglichen und gesetzlichen Pflichten
fizieren. Eine nachhaltige Überwachung betreffen. Vorgesehen ist u. a. eine stärder Einhaltung der Vertragsinhalte kere Einbeziehung der Aufsichtsbehörden
sollte Fehlentwicklungen verhindern. in das Vertragsgeschehen.
Hier könnte ein verpflichtendes und
transparentes bundesweit einheitliches Eine bundeseinheitliche Vorgehensweise
Vertragscontrolling, das die Überprü- wäre wünschenswert, um vergleichbare
fungsergebnisse der Kassen auch ge- und aussagekräftige Ergebnisse hergenüber dem Versicherten miteinander vorzubringen. Basierend für ein transvergleichbar macht und somit den Qua- parentes Vertragscontrolling sind die
litätswettbewerb zwischen den Kassen Rahmenempfehlungen, in denen Anforderungen an die Überprüfung der Verstärkt, helfen.
tragsumsetzung definiert und die konTransparenz ist gefordert, aber schwierig krete Durchführung (Prozesse – bspw.
umzusetzen. Wie stellt man eine Prozess- Art und Umfang der Stichproben, Defitransparenz her, sodass die Beteiligten nition der Instrumente) geregelt werden.
(Patient, Leistungserbringer, Krankenkassen) wissen, was den Leistungsanspruch Weiterer Regelungsbedarf besteht für
umfasst. Hinsichtlich der Ergebnistrans- den Umgang mit Ergebnissen hinsichtlich
parenz ist zu dokumentieren, ob die Ver- der Definition von Sanktionsmechanissorgung erfolgreich, der Patient zufrie- men oder der Festlegung eines Rechts auf
den und die vereinbarten Konditionen Gegendarstellung für Leistungserbringer.
und Leistungen eingehalten wurden.
Am Ende ist festzustellen, dass ein echter
Qualität messbar machen
Qualitätswettbewerb in der HilfsmittelEs stellt sich die Frage, was gemessen und Homecare-Versorgung schwer herwerden soll. Sachqualität ist mit tech- zustellen ist, solange Krankenkassen und
nischen Methoden messbar, doch in der Leistungserbringer, die bereits vorhanPatientenversorgung geht es auch um denen Gesetzesvorgaben und Rahmensubjektive Qualität, hier ist die Messung bedingungen nicht vollumfänglich und
konsequent umsetzen und nutzen.
problematischer.

Kontakt
Doreen Wunderlich
Kostenträgermanagement, B. Braun Dtl.
E-Mail: doreen.wunderlich@bbraun.com
01/20
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Häusliche Versorgung:

An einem Strang ziehen
Von Dr. Christine von Reibnitz

Die Pflege eines kranken Menschen zu Hause ist komplex.
Deshalb ist es wichtig, dass alle Versorger – im besonderen aber Pflegedienst und Homecare-Versorger – gut zusammenarbeiten und qualifiziert
sind. Ziel muss sein, dem kranken Menschen ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und unnötige Krankenhausaufenthalte
zu vermeiden.

01/20

HOMECARE

Komplexe Anforderungen
an das Pflegemanagement.
Die zahlreichen Schnittstellen im deutschen Gesundheitswesen bergen ein
großes Risikopotenzial für Verluste in
der Versorgungskontinuität. Das gilt besonders für die Schnittstelle zwischen
akutstationärer und ambulanter Versorgung. Durch die strukturellen Veränderungen in der Krankenhausversorgung
ebenso wie durch die demografische
Entwicklung und dem damit einhergehenden Wandel der Patientenstruktur
sind an dieser Schnittstelle neue Probleme und Herausforderungen entstanden. Die Patienten werden oftmals mit
einem höheren (Weiter-)Versorgungsbedarf als in früheren Jahren entlassen.
Zudem steigt das Durchschnittsalter
und damit auch die Schwere und Komplexität der Problem- und Bedarfslagen
der Patienten, die beim Übergang in die
(Weiter-)Versorgung zu beachten sind.
Die Vorbereitung der Anschlussversorgung ist daher oftmals aufwendig und
anspruchsvoll. Dies führt zu unnötigen
Belastungen für die Patienten und die
beteiligten Berufsgruppen in der Versorgung und unter anderem zu einem erhöhten Risiko einer ungeplanten Rehospitalisierung in nur geringem Abstand
zum Krankenhausaufenthalt.1
Wie geht es zu Hause weiter?
Die geregelte Entlassung von Patienten, die Vermeidung von Wiedereinweisungen und Fallzusammenführungen
sowie das Verweildauermanagement
sind zentrale Wettbewerbsparameter
für ein Krankenhaus. Nicht zuletzt mit
der Umsetzung des „Rahmenvertrages
Entlassmanagement“ stehen komplexe
Anforderungen auch vor dem Pflegemanagement. In vielen Krankenhäusern
und stationären Gesundheitseinrichtun-

gen gibt es bereits heute schon Konzepte zum Entlassungsmanagement und
Weiterversorgung. Im Fokus stehen, die
scharfe Trennung von stationären und
ambulanten Versorgungssystemen zu
verringern und Kontinuität innerhalb der
medizinischen und pflegerischen Versorgung zu gewährleisten.
Ambulanten Versorgern fehlen oft Informationen
Bislang fehlt es aber nach wie vor an
einem institutionsübergreifenden einheitlichen Verständnis der am Entlassprozess beteiligten Berufsgruppen. Insbesondere für ambulante Pflegedienste
und Homecare-Unternehmen stellt die
Überleitungsorganisation und Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern ein
Problem dar, da gerade die relevanten
Informationen über die Versorgungssituation der Patienten und die notwendigen Ergebnisse aus eingesetzten Assessmentverfahren zur Feststellung des
poststationären
Versorgungsbedarfs
nicht ausreichend vorliegen. Durch die
Arbeitsverteilung auf verschiedene Personen kommt es häufig zur unnötigen
Verlängerung des Klinikaufenthaltes und
auch zur Überforderung der Angehöri-

gen, begründet durch die vielfältigen Informationswege mit unterschiedlichem
Informationsgehalt. Versorgungsbrüche
können nicht nur bei der Entlassung aus
dem Krankenhaus, sondern genauso in
der anderen Richtung, also beim Wechsel eines Patienten von der ambulanten
in den stationären Sektor entstehen. An
beiden Schnittstellen tragen Pflegefachkräfte eine zentrale Verantwortung für
die kontinuierliche medizinisch-pflegerische Versorgung des Patienten. Homecare-Unternehmen können hierbei einen
wesentlichen Beitrag zu einer gelingenden Versorgung leisten. 2
Entlassungsmanagement gesetzliche
Grundlagen
Schon mit der Gesundheitsreform im
Jahre 2008 sowie der Verabschiedung
des Versorgungsstrukturgesetzes im
Jahre 2010 beschreibt das Sozialgesetzbuch V einen Anspruch der Versicherten auf eine Anschlussversorgung nach
dem Krankenhaus. Weiterhin wurde
festgeschrieben, dass die Fürsorgeverpflichtung der einzelnen Einrichtungen
nicht mit der Entlassung des Patienten
aus dem jeweiligen Versorgungssetting
endet. Mit dem GKV-Versorgungsstär-

Gesetzlicher Rahmen für ein Entlassmanagement im SGB V
Ergänzungen des § 112 SGB V, zu Voraussetzungen, Art und Umfang des Entlassungsmanagements nach § 39 Absatz 1 Satz 4 bis 6 SGB V
GKV-WSG 2007: Versicherte haben einen Anspruch auf ein Versorgungsmanagement (§ 11 Absatz 4 SGB V). Dieser Anspruch umfasst ein verbindliches
Verfahrensrecht, das den Patienten einen Rechtsanspruch einräumt.
GKV-VStG 2012: Das Entlassungsmanagement soll alle erforderlichen Leistungen einbeziehen, um so die Kontinuität der Versorgung zu gewährleisten,
Patienten und ihre Angehörigen zu entlasten und Drehtüreffekte zu vermeiden.
GKV-VSG 2015: Entlassungsmanagement ist unmittelbarer Bestandteil der
Krankenhausbehandlung.

01/20
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Die Versorgung

des Patienten in der
		häuslichen Umgebung sicherstellen.
kungsgesetz sind Krankenhäuser nach
§ 39 Absatz 1a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) verpflichtet, ein
effektives Entlassmanagement zur Unterstützung des Übergangs in die Anschlussversorgung zu gewährleisten. Für
Patienten, die sie stationär, teilstationär
oder mit stationsäquivalenten Leistungen behandeln, ist ein standardisiertes
Entlassmanagement sicherzustellen.
Ausgangspunkt ist dabei jeweils der
individuelle Bedarf des Patienten. Das
Krankenhaus muss feststellen, ob und
welche Unterstützung ein Patient nach
dem Krankenhausaufenthalt benötigt, sodass Antrags- beziehungsweise
Genehmigungsverfahren bei der Feststellung eines neuen oder geänderten
Versorgungsbedarfs eingeleitet werden
können, noch während sich der Patient
in Behandlung befindet. Das betrifft
unter anderem die Bereiche Pflege,
häusliche Krankenpflege, Haushaltshilfe, Rehabilitation, Hilfsmittel, häusliche
Versorgung sowie genehmigungspflichtige Leistungen der erforderlichen Anschlussversorgung und im Rahmen der
Übergangsversorgung (Kurzzeitpflege).
Dazu nimmt das Krankenhaus Kontakt
zur Krankenkasse, bei Bedarf auch zur
Pflegekasse auf. Bei den weiterbehandelnden Ärzten, Therapeuten, Rehabilitations-Einrichtungen oder Pflegeheimen und -diensten sollen die relevanten
Informationen – unter Einhaltung des
Datenschutzes – bereits zum Zeitpunkt
der Entlassung vorliegen. Auch der Patient erhält diese Informationen am Entlasstag in Form eines Entlassbriefes. Bei
Bedarf sollen Krankenhäuser Arznei-,
Verbands-, Heil- und Hilfsmittel sowie
häusliche Krankenpflege und Soziothe-

01/20

rapie für bis zu sieben Tage verordnen
können. Das Verordnungsrecht ist auf
das Entlassmanagement begrenzt. Bei
Arzneimitteln dürfen die Kliniken nur
die kleinste Packung gemäß der Packungsgrößenverordnung (N1-Packung)
verschreiben. Auch können sie für eine
Woche nach der Entlassung die Arbeitsunfähigkeit bescheinigen. Bei allen
Verordnungen gelten für Krankenhäuser
die gleichen Regeln wie für die Vertragsärzte.

Inkontinenzversorgung
S tomaversorgung
V
 ersorgung von Tracheotomierten /
Laryngektomierten
M
 oderne Wundversorgung
R
 espiratorische Heimtherapie

Welche Unterschiede bestehen zwischen Homecare-Versorgern und ambulanten Pflegediensten?
Die Homecare-Therapie ist eine Krankenbehandlung, die vom Arzt verordnet
wird und speziell qualifiziertes Fachpersonal benötigt. Die Komplexität
der Krankheitsbilder, die individuellen
Fähigkeiten der Patienten und das Zusammenwirken der unterschiedlich
verordneten Therapien erfordern eine
Begleitung des Patienten durch medizinisch qualifiziertes Fachpersonal.

Homecare grenzt sich somit von der
klassischen Pflege mit Grund- und Behandlungspflege ab, die neben der Behandlungs- auch die Grundpflege und
hauswirtschaftliche Versorgung umfasst. Während die Behandlungspflege
die Durchführung von medizinischen
Leistungen von geschultem Fachpersonal ausschließlich nach ärztlicher Delegation beinhaltet, bedeutet Grundpflege
die Versorgung eines Pflegebedürftigen
beispielsweise durch die Unterstützung
beim Waschen, der Mundhygiene sowie
bei der Nahrungszufuhr. Die Unterscheidung zwischen Grund- und Behandlungspflege im Kontext des Sozialgesetzbuchs V lässt sich aus praktischen
Gesichtspunkten wie folgt differenzieren (siehe unten).

Zu den typischen Homecare-Versorgungen zählen:
E nterale und parenterale Ernährung
Intravenöse Therapie (Schmerztherapie mit Arzneimitteln, Chemotherapie)

Leistungen der häuslichen Krankenpflege werden nur im Haushalt des Versicherten erbracht. Voraussetzung: Im
Haushalt leben keine Personen, die die
Patientin oder den Patienten im erfor-

BEHANDLUNGSPFLEGE

GRUNDPFLEGE

Durchführung von medizinischen
(diagnostischen & technischen) Leistungen nach § 37 SGB V wie z. B.
Blutentnahmen, Injektionen, Medikamentengaben, Vitalzeichenkontrollen
etc. – ausschließlich zu erbringen von
geschultem/examiniertem Fachpersonal nach ärztlicher Delegation

Pflege und Versorgung von Patienten (Waschen, Ankleiden, Nahrung
zubereiten, Zahn- und Mundhygiene,
Lagern etc.) durch Pflegekräfte, erbringbar auch von Angelernten oder
anderen Hilfskräften

HOMECARE

Stationär

Ambulant
Pflegedienst

Physiotherapeut

derlichen Umfang
pflegen können.
Andernfalls sind
Pflegeleistungen
Aufgabe der Pflegeversicherung.
Bisher wird in Alten- und
Pflegeheimen Behandlungspflege von der Pflegeversicherung (§ 43 SGB XI) im begrenzten
EntlassRahmen ihrer budgetierten
Leistungsmanagement
beträge übernommen, sodass die
nachPfle§39
Abs.1a SGB V
gebedürftigen und ihre Angehörigen
bei Langzeitpflegeversorgung hohe
Eigenanteile zu tragen haben, die sehr
häufig die Finanzkraft der Betroffenen
überfordern und in der Praxis häufig zu
Krankenhauseinweisungen führen. Um
zukünftig vorschnelle stationäre Einweisungen zu vermeiden, wird der Haushaltsbegriff erweitert und die häusliche
Krankenpflege/Behandlungspflege auch
in Wohngemeinschaften oder neuen
Wohnformen (z. B. Betreutes Wohnen)
sowie in besonderen Ausnahmefällen in
Heimen als Leistung gewährt. Die Verordnung von häuslicher Krankenpflege
oder auch von Arzneimitteln/Verbandund Hilfsmitteln bei Entlassung aus dem
Krankenhaus kann durch das Krankenhaus erfolgen. Der Krankenhausarzt, der
als zuletzt Behandelnder die Situation
des Patienten am besten einschätzt,
kann für maximal 7 Tage häusliche
Krankenpflege, Hilfsmittel sowie auch
Arznei- und Verbandmitteln verordnen,
ggf. diese Informationen aber gleichzeitig dem zuständigen niedergelassenen
Kollegen (z. B. Hausarzt) per Entlassbrief geben. Somit soll die Versorgung
des Patienten zumindest für die ersten
Tage zu Hause sichergestellt sein – Zeit
genug für den niedergelassenen Arzt,

Hausarzt

Sanitätshaus

Apotheke

Soziales Umfeld

© B. Braun Melsungen AG

Versorgungsmanagement
alle weiteren Schritte einzuleiten nach
und§11Der politische und
Abs.4zu
SGB VWille „ambulant vor
die Pflege und häusliche Versorgung
als „Unterstützung einer
sektorenübergreifenden Versorgung
der Versicherten beim Übergang
in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung“

organisieren.
Zusammenarbeit von Homecare und
ambulanten Pflegediensten
Unter Homecare sind alle Maßnahmen
zu verstehen, die die Versorgung von
Patienten in der häuslichen Umgebung
sicherstellen. Dazu gehört insbesondere die Beratung, die Schulung und die
Versorgung des Patienten unter Einbeziehung der Angehörigen. Nach Krankenhausentlassung fördert die Zusammenarbeit von Pflegefachkräften mit
Homecare-Fachkräften im interdisziplinären Team eine strukturierte Versorgung.
Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit mit Homecare-Versorgung
ist eine personelle Kontinuität in der
pflegerischen Betreuung sowie eine
gute Kooperation mit den behandelnden
Ärzten. Zur Stärkung der Eigenkompetenzen der Patienten/Betroffenen und
ihrer Angehörigen gehört das Angebot
von Schulungen und Beratungen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt. Dabei
sollten die notwendigen Maßnahmen
von Pflegefachkräften im Sinne des
Case-Managements durchgeführt werden.

dient der „Lösung von Problemen beim Übergang in die verschiedenen
Versorgungsbereiche; dies umfasst auch die fachärztliche Anschlussversorgung. Die betroffenen Leistungserbringer sorgen für eine
sachgerechte Anschlussversorgung des Versicherten und übermitteln
sich gegenseitig die erforderlichen Informationen“:
» alle Leistungserbringer sind angesprochen
» Versorgungsmanagement ist ebenfalls eine Pflichtaufgabe

gesellschaftliche
stationär“ erhöht
die Nachfrage in der Häuslichkeit und in
teilstationären Konzepten, wie Wohngemeinschaften. Eine Kooperation und Zusammenarbeit ist an dieser Stelle nicht
nur gewünscht, sondern auch notwendig, da der betroffene Patient möglichst
lückenlos versorgt werden sollte und
nicht einer Vielzahl von unterschiedlichen Versorgungspartnern gegenübersteht. Dies spielt eine besonders wichtige Rolle bei chronischen Erkrankungen
und häuslichen Pflegesituationen, die
sich über einen längeren Zeitraum hinweg erstrecken oder gar in der Palliativversorgung. Homecare setzt in der
Regel eine im Krankenhaus begonnene
Therapie im häuslichen Umfeld fort. Bei
der Entlassung aus dem Krankenhaus
sind viele der Patienten auf sich allein
gestellt, die aber aufgrund ihrer meist
chronischen Erkrankung und ggf. Pflegebedürftigkeit nicht in der Lage sind,
die Fortführung der Krankenbehandlung
selbst zu koordinieren. Kenntnisse über
weiterführende oder ergänzende Therapieformen, zuständige Kostenträger
(Kranken-, Pflege- oder Rentenversicherung), Einrichtungen zur Weiterversorgung und Fachexperten fehlen in der
Regel.
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tienten, seinen Angehörigen und gegebenenfalls ambulant nachversorgenden
Pflegediensten. Damit wird ein wichtiger
Beitrag in der Vermeidung unnötiger Krankenhauseinweisungen und ein reibungsloser Übergang von der stationären in
die ambulante Versorgung geleistet.

Im Mittelpunkt steht der

Patient.

Homecare-Unternehmen übernehmen
häuslichen Infrastruktur, Koordination
daher zwei wesentliche Aufgaben:
mit ambulantem Pflegedienst und be1. Versorgung des Patienten mit Produktreuenden Angehörigen)
ten (inkl. Beratung, Betreuung)
E inweisung und Schulung in die Hand2. 
Koordination der ambulanten Behabung der Produkte, ggf. Anpassung
handlung in Absprache mit Ärzten
an die patientenindividuellen Bedürfund Pflegediensten
nisse
Im Mittelpunkt steht dabei der Patient.
K
 ontinuierliche Kontrolle der richtigen
Es ist mittlerweile mehrfach belegt,
Produkthandhabung, ggf. Empfehlung
dass durch die aktive Einbindung des
zur Therapieanpassung / ProduktumPatienten in die Krankenbehandlung die
stellung
Compliance erhöht wird. Dazu leistet
Information des Patienten über BegleitHomecare einen wesentlichen Beitrag,
kosten der Versorgung (z. B. Zuzahlunindem eine, auf die jeweilige Therapie
gen, Eigenanteile, Produkte, die nicht
hin qualifizierte Fachkraft, z. B. examivon der Krankenkasse erstattet werden
nierte Kranken- oder AltenpflegerIn den
usw.)
Patienten bzw. dessen Betreuer unterstützt durch:
Fazit
Das Zusammenspiel von Homecare und
Aufgaben von Homecare-Unternehmen: Pflege bildet einen wichtigen BestandO
 rganisation der notwendigen Maßnah- teil eines strukturierten Betreuungspromen zur Fortsetzung der Therapie im zesses in der häuslichen Versorgung von
ambulanten Bereich (Kontaktaufnahme Patienten und unterstützt den ärztlimit dem zuständigen niedergelassenen chen Bereich, insbesondere durch die
Arzt, unverzügliche Bereitstellung der Hilfsmittelauswahl und -anpassung und
benötigten Produkte, Überprüfung der das Anwendungstraining mit dem Pa-
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Literatur bei der Verfasserin

Homecare steht für Expertenwissen in
ausgewiesenen Indikationen, wovon in
erster Linie Pflegedienste oder Pflegeheimmitarbeiter profitieren. Bei Homecare-Unternehmen handelt es sich um
zertifizierte Firmen, die einen hohen
Qualitätsstandard sowohl für die Versorgung des Patienten als auch für die
Dokumentation der erbrachten Leistung
sicherstellen. Der Aufbau von Parallelstrukturen ist nicht sinnvoll. Seitens der
Pflegedienste sollte die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit gelebt werden, denn
angesichts der personellen Situation in
der ambulanten Pflege sind Kooperationsmodelle mit qualifizierten Mitarbeitern aus den Homecare-Unternehmen
notwendig. Durch die Koordination der
Schnittstellen zwischen Krankenhaus
und nachversorgenden Einrichtungen
sichert Homecare eine bessere Verzahnung von Versorgungsprozessen, insbesondere mit der ambulanten Pflege. Ziel
sollte es sein, dem Patienten und den
Angehörigen trotz schwerer oder chronischer Erkrankungen möglichst lange
ein unabhängiges und selbstständiges
Leben zu ermöglichen.
Kontakt
Dr. Christine von Reibnitz
Master of Public Health
Professorin für Gesundheitsmanagement,
ISM International School of Management
E-Mail: christine.vonreibnitz@ism.de
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Ernährung:

Rundum gut begleitet
Von Brigitte Teigeler, Fotos Ulf Schaumlöffel

Wenn Menschen zu Hause über eine Infusion er- „Wie viel wiegen Sie im Moment, Frau Merz*?“
„Das weiß ich gar nicht genau.“

nährt werden müssen, geht das oft mit Ängsten ein- „70,6 Kilogramm“, ergänzt die Tochter. „Im Sommer hat sie
her. Patientenmanagerin Jeannette Heinrich steht noch 85 gewogen.“

gleitet die Patienten – oft über viele Monate.

„Haben Sie Appetit, Frau Merz?“
„Ja, es schmeckt alles.“
„Nein“, wirft die Tochter ein. „Sie hat kaum noch Appetit.
Gestern hat sie zum Frühstück zwei Kekse gegessen und abends
eine Scheibe Vollkornbrot – aber nur mit gutem Zureden.
Ich wundere mich manchmal, wo sie ihre Energie hernimmt,
so wenig, wie sie noch isst.“

Jeannette Heinrich ist heute zum ersten Mal bei Familie Merz.
Die gelernte Krankenschwester ist Patientenmanagerin bei
B. Braun TravaCare, einem Dienstleistungsunternehmen der Organisation B. Braun HomeCare für die heimparenterale Ernährungstherapie. Sie betreut Patienten im Raum Thüringen, die im

häuslichen Umfeld per Infusion ernährt werden. Gestern hat die
Onkologin von Frau Merz sie angerufen und gebeten, die Ernährungssituation abzuklären und bei Bedarf eine parenterale
Ernährungstherapie einzuleiten. Es kann aber auch sein, dass
das Erstgespräch in der Klinik vor der Entlassung geführt wird.

den Betroffenen und ihren Familien während dieser
Zeit zur Seite. Sie organisiert nicht nur die Ernährungstherapie, sondern unterstützt, schult und be-

* Namen von der Redaktion geändert.
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Ingrid Merz* ist 68 Jahre. Sie leidet an einem Magenkarzinom, das vor zehn Monaten diagnostiziert
und zunächst mit einer Chemotherapie behandelt
wurde. Vor sechs Wochen haben die Ärzte ihren Magen komplett entfernt. Geblieben ist nur
ein kleines Reservoir zwischen Speiseröhre und
Zwölffingerdarm. Große Mengen kann sie damit
nicht mehr essen.
Frau Merz ist ein typischer Fall für die parenterale Ernährungstherapie. Mehr als 95 Prozent von
Jeannettes Patienten sind onkologische Patienten,
meist im fortgeschrittenen Stadium. In den vergangenen vier Monaten hat Frau Merz 15 Kilogramm
abgenommen, das sind mehr als 17 Prozent ihres Körpergewichts.
Damit liegt laut den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) eine Mangelernährung vor (s. Kasten
„Mangelernährung“).

Danach schätzt sie die Ernährungssituation von Frau Merz ein.
Sie erkundigt sich nach Vorerkrankungen wie Diabetes oder
Herzinsuffizienz und erfragt die aktuelle Essens- und Trinkmenge. Wenn ein Pflegegrad vorliegt, macht sie auf das kostenfreie
Angebot der Pflegebox von B. Braun aufmerksam (s. Kasten
„Pflegebox“). Zudem führt sie eine Handkraftmessung und eine
Das erste Beratungsgespräch
Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) durch. Beide Untersu„Wissen Sie, was eine künstliche Ernährung ist, Frau Merz?“
chungen liefern wichtige Hinweise auf die Ernährungssituation.
„Nein.“
„Wenn nicht genügend Nahrung über den Magen-Darm-Trakt Sie bestätigen das, was die behandelnde Ärztin schon befürchaufgenommen werden kann, wird die Nahrung direkt über eine tet hatte: Frau Merz befindet sich in einer Mangelsituation.
Infusion ins Blutsystem gegeben. Alle Nährstoffe sind in dieser
Nahrung enthalten. Die Infusion läuft nachts über eine Pumpe.“ Anschließend schaut sich Jeannette den Port an, ein unter der
Hautoberfläche liegender, dauerhafter Zugang zum venösen
„Läuft die Pumpe die ganze Nacht?“, fragt die Tochter.
„Ja, die Nahrung muss mindestens über 12 Stunden laufen. Das Blutkreislauf. Frau Merz hat ihn bereits für ihre Chemotherapie
ist nachts am günstigsten, es geht aber auch tagsüber. Denken bekommen. Für die heimparenterale Ernährung ist er zwingend
notwendig.
Sie, dass Sie damit zurechtkommen werden?“
Jeannette Heinrich sitzt mit Frau Merz, ihrem 74-jährigen
Ehemann und der gemeinsamen Tochter Sonja Krüger* in der
kleinen, holzvertäfelten Küche. Sie hat eine Patientenbroschüre auf den Tisch gelegt und erklärt anhand von Bildern
und Skizzen, wie die künstliche Ernährung über eine Infusion
funktioniert.

WANN LIEGT EINE MANGELERNÄHRUNG VOR?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM)
spricht von einer krankheitsassoziierten Mangelernährung,
wenn einer der drei Kriterien vorliegt
B
 ody-Mass-Index (BMI) unter 18,5 kg/m² oder
u ngewollter Gewichtsverlust von mehr als zehn Prozent
in den letzten drei bis sechs Monaten oder
B
 MI unter 20 kg/m² und unbeabsichtigter Gewichtsverlust von mehr als fünf Prozent in den letzten drei bis
sechs Monaten.
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„Wie lange muss meine Mutter denn die künstliche Ernährung
behalten?“
„Wir planen immer in kleinen Etappen. Wenn die Ernährungstherapie gut anschlägt und Ihre Mutter das Gewicht hält und mehr
Kraft hat, werden wir – zunächst an den Wochenenden – mit den
Infusionen aussetzen.“
Jeannette beantwortet alle Fragen geduldig und nimmt sich viel
Zeit für das Erstgespräch. Die 48-Jährige weiß: Eine heimparenterale Ernährung ist für die Patienten und ihre Angehörigen ein
großer Schritt, der mit vielen Ängsten einhergeht. Ihre Aufgabe
ist es, die Patienten so zu begleiten, dass sie sich sicher und gut
aufgehoben fühlen. Technisch, aber auch menschlich.
Erst wenn alle Fragen geklärt sind, entscheiden Patient und Familie gemeinsam, ob sie sich diese Form der Ernährungstherapie
vorstellen können. Danach folgt der formale Teil: Die Patientin
unterschreibt die erforderlichen Dokumente und bestätigt, dass
sie mit der Durchführung der parenteralen Ernährungstherapie

INTENSIV THER APIE

Jeannette fährt zunächst einen Kilometer aus dem Dorf heraus
und parkt in einer nicht befahrenen Seitenstraße. Ihr Auto ist
gleichzeitig ihr Büro, von dem aus sie Berichte schreibt, Bestellungen aufgibt und telefonisch mit den 24 Patienten Kontakt hält, die sie derzeit betreut. Zunächst geht es darum, die

www.pflegebox-premium.de
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Werbung

einverstanden ist. Grundsätzlich sind die heimparenterale Er- richtige Ernährungslösung für Frau Merz zu finden. Jeannette
nährung und der Wechsel der Portnadel ärztliche Tätigkeiten, berechnet die erforderlichen Aminosäuren sowie den Flüssigkeitsbedarf und wählt auf ihrem iPad unter den mehr als 30
sie können aber an Nicht-Ärzte delegiert werden.
industriell hergestellten Beuteln den aus, der aus ihrer Sicht am
Die zentrale Frage: Wer übernimmt die Ernährungstherapie? besten für Frau Merz passt. Gleichzeitig sucht sie noch Vitami„Haben Sie schon einen Pflegedienst, Frau Merz, der auch die Er- ne und Spurenelemente aus, die den vorgefertigten Dreikammerbeuteln zugesetzt werden müssen.
nährungstherapie übernehmen könnte?“
„Nein, noch nicht.“
„Könnte ich das nicht machen?“, fragt die Tochter. „Ich bin Pflegehelferin im Krankenhaus und wohne hier im Ort.“
„Wenn Sie sich das zutrauen, kann ich Sie gern schulen.“
KOSTENFREIE PFLEGEBOX MIT HILFSMITTELN,
PFLEGEMAGAZIN UND ONLINE-PFLEGEKURS
Die Frage, wer die Ernährungstherapie übernimmt, ist bei der
Pflegehilfsmittel können den Alltag deutlich erleichtern.
heimparenteralen Ernährung entscheidend. Jeannette Heinrich
Alle pflegebedürftigen Menschen mit einem Pflegegrad,
organisiert und berät zwar rund um die Versorgung, sie kommt
die zu Hause von Angehörigen betreut werden, haben
aber nicht täglich in die Familie, um die Ernährungsbeutel andeshalb einen rechtlichen Anspruch auf Pflegehilfsmittel
im Wert von bis zu 40 Euro pro Monat.
und wieder abzuschließen. Das übernimmt in der Regel ein
Pflegedienst, im besten Falle einer, den die Familie schon kennt.
Um diesen Anspruch zu gewährleisten, bietet die Firma
Wenn erforderlich, schult Jeannette auch die Pflegenden des
B. Braun die für Pflegebedürftige kostenfreie, individuDienstes und steht ihnen als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
ell zusammenstellbare Pflegebox an. Zur Auswahl stehen fünf verschiedene Pflegeboxen mit hochwertigen
Oft ist das die schwierigste Aufgabe für Jeannette: einen PfleHilfsmitteln wie Desinfektionsmitteln, Schutzbekleidung,
gedienst zu finden, der die parenterale Ernährung sofort überEinmalhandschuhe, Bettschutzeinlagen etc. Mittels Onnehmen kann. Denn viele Pflegedienste haben aufgrund des
line-Konfigurator können Interessierte in nur vier SchritFachkräftemangels keine Kapazität. „Nicht selten bekomme ich
ten ihre eigene Pflegebox zusammenstellen. Diese wird
gleich mehrere Absagen“, sagt Jeannette. „Für mich heißt das
dann: Die Suche geht weiter.“ Sie sei deshalb froh, wenn sich ein
dann monatlich bequem nach Hause geliefert. B. Braun
Angehöriger bereit erkläre, die parenterale Ernährungstherapie
übernimmt auch die Beantragung bei der Pflegekasse.
durchzuführen. So, wie die Tochter von Frau Merz.
Zusätzlich im Paket enthalten ist das Magazin „AngehöJeannette verabredet sich mit ihr zu einer zweistündigen Schurige pflegen“ sowie ein Online-Pflegekurs. Das Magazin
lung direkt am nächsten Mittag. „Bis dahin werden Sie auch die
ist speziell auf die Bedürfnisse und Fragen von pflegenPumpe und Infusionsbeutel haben“, sagt sie zu der Tochter. „Das
den Angehörigen zugeschnitten. Der Online-Pflegekurs
wird Ihnen alles bis morgen Vormittag geliefert.“
hilft, ein grundlegendes Pflegewissen zu erlangen. Er
bietet Tipps für den Pflegealltag und wichtige Infos rund
Das Ziel: Innerhalb von 24 Stunden läuft die Versorgung
um die Organisation der Pflege.
Nach einer guten Stunde verlässt Jeannette Heinrich die Familie. Jetzt fängt die Arbeit für sie erst richtig an. Das Ziel ist,
den Patienten innerhalb von 24 Stunden in die Versorgung zu
bringen. Das bedeutet, die genaue Infusionstherapie zu planen,
diese mit den beteiligten Ärzten zu besprechen, alle Materialien
und Infusionslösungen zu bestellen und und und … Sie nimmt
den behandelnden Ärzten und entlassenden Kliniken diese Aufgaben komplett ab.
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Anschließend fährt sie zur behandelnden Onkologin und bespricht mit ihr den Infusionsplan und lässt sich diesen unterschreiben. Danach leitet sie den Plan per Mail an einen Kollegen
weiter, der prüft, ob diese Lösung auch unter wirtschaftlichen
Aspekten die beste ist. Als nächsten Schritt setzt sie sich mit
einem kooperierenden Homeservice-Anbieter vor Ort in Verbindung, der ihr zusagt, das gesamte Equipment bis morgen
früh zu liefern: die Pumpe und die erforderlichen Materialien
für das Anschließen der Ernährungsbeutel sowie einen Rucksack, in dem alles während der Infusion verstaut wird. Danach
ruft Jeannette die Apotheke an und bestellt Ernährungsbeutel
für die nächsten zehn Tage. Sie berücksichtigt dabei immer die
Wunschapotheke des Patienten. „Wir planen grundsätzlich nur
kurzfristig und nie über zehn Tage hinaus“, erläutert Jeannette.
„Das ist wirtschaftlicher und wir können die Therapie sehr
schnell anpassen, wenn sich etwas ändert.“
Rund 1.500 Euro kosten die Infusionsbeutel für zehn Tage, hinzu
kommen etwa 400 Euro für die Vitamine und Spurenelemente
sowie die Kosten für die Pumpe und die Verbrauchsmittel. Jeannettes Service wird dabei über die Arzneimittel voll mitfinanziert, er ist quasi im Preis inklusive.

Organisatorin, Begleiterin, Seelentrösterin
Jeannette Heinrich ist bereits seit drei Jahren als Patientenmanagerin für B. Braun TravaCare tätig. In der Pflege arbeitet sie
schon rund 30 Jahre – mit Stationen im Krankenhaus, in der
ambulanten Pflege und im Sanitätsfachhandel. Trotz der langjährigen Erfahrung ist die Aufgabe als Patientenbegleiterin keine Routine für sie. „Es gibt immer wieder Patientenschicksale,
die mir sehr nahegehen“, sagt sie. „Das ist viel mehr als ein Job,
den ich hier mache.“
Ihre Patienten begleitet sie oft über Monate. Sie telefoniert
wöchentlich mit ihnen und versucht, sie mindestens alle zwei
bis vier Wochen zu besuchen: „Ich bin Organisatorin, Begleiterin, Seelentrösterin, manchmal auch Blitzableiterin.“ Oft wartet
schon eine Tasse Kaffee auf sie, wenn sie bei ihren Patienten
vorbeikommt.

Jeannette weiß: Mit der parenteralen Ernährungstherapie treffen zwei Dinge aufeinander – die befremdliche Welt der Technik
und die sich verschlechternde medizinische Situation. Beide lösen Ängste aus, jede auf ihre eigene Art und Weise. Jeannette
geht auf beides ein. Sie erklärt, erläutert und nimmt Ängste, die
mit der Infusionstherapie zusammenhängen. Sie versucht aber
Jeder Schritt ist genau geplant und auf den nächsten abge- auch, Mut zuzusprechen und Hoffnung zu geben. Oder einfach
stimmt. „Ich habe mittlerweile ein gutes Netzwerk, das mir eine zuzuhören. „Ich kann mich so um die Patienten und Angehörischnelle Organisation erleichtert“, sagt Jeannette. Sie arbeitet gen kümmern, wie sie es gerade brauchen. Das ist in der heutieng mit einem örtlich ansässigen Homeservice-Anbieter zusam- gen Zeit ein Privileg.“
men, der nicht nur das Equipment liefert, sondern sie auch bei
Schulungen oder dem Wechseln der Portkanülen unterstützt. Sie wünscht sich oftmals, dass die Ernährungstherapie früher
Auch gibt es eine 24-Stunden-Rufbereitschaft für die betreuten beginnen würde, im besten Falle schon mit Beginn der ChePatienten. An den Wochentagen zwischen 8 und 17 Uhr ist Jean- motherapie. Das empfiehlt auch die DGEM. „Im Moment übernette für Fragen telefonisch ansprechbar, danach und an den Wo- weisen die behandelnden Ärzte die Patienten oft erst in einem
chenenden ist die B. Braun-Hotline für alle Patienten erreichbar. fortgeschrittenen Krankheitsstadium“, sagt Jeannette. „Dabei
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belegen viele Studien, dass gerade bei Krebs ein guter Ernährungszustand die Lebenszeit verlängern und für eine bessere
Lebensqualität sorgen kann.“
Schulung: Eine gute Hygiene ist entscheidend
„Guten Tag, Frau Krüger. Sind Sie aufgeregt?“
„Ja“, lächelt die Tochter. „Ein bisschen schon. Das macht man ja
nicht alle Tage.“
„Sie bekommen das hin. Und wenn nötig, üben wir so lange, bis
sie sich sicher fühlen.“
Jeannette Heinrich ist am nächsten Tag wieder bei Familie
Merz, diesmal mit ihrem großen Schulungskoffer. Wieder
sitzen alle um den Küchentisch und Jeannette breitet ihre
Schulungsmaterialien aus – von dem Beispiel-Port zum Anschauen bis zu den vorgefertigten Kits, die alle Utensilien enthalten, die für das Anschließen der Ernährungsbeutel wichtig
sind. Auch gibt sie Frau Krüger eine bebilderte Handlungsanleitung mit, in der sie alle einzelnen Schritte genau nachlesen
kann.
Da die parenterale Ernährungslösung direkt ins Blut gelangt,
muss vermieden werden, dass Staub oder Bakterien in das
System gelangen. Deshalb ist ein hygienisches Arbeiten entscheidend, um einer gefährlichen Komplikation vorzubeugen
– eine Infektion des Portkatheters. Jeannette legt bei ihren
Schulungen großen Wert darauf, dass die Teilnehmer nicht
nur das korrekte Vorgehen gezeigt bekommen, sondern sie es
selbst üben können: die korrekte Händedesinfektion, das Beachten der Einwirkzeiten der Desinfektionsmittel, der Einsatz
der Non-Touch-Technik.
Die Tochter von Frau Merz übt unter Anleitung, den Dreikammerbeutel für die Ernährungstherapie vorzubereiten, die Vitamine und Spurenelemente steril zuzuspritzen und den Beutel
an die Pumpe anzuschließen. Als sie den Beutel vorsichtig in
den Rucksack packt, sind ihre Wangen gerötet.
„Bekommen Sie das
morgen schon allein
hin, Frau Krüger?“
„Ja, wenn ich das in Ruhe
machen kann, bekomme
ich das bestimmt hin.“
„Wenn Sie Schwierigkeiten haben oder sich
unsicher fühlen, rufen
Sie mich bitte an. Im
Notfall komme ich
nochmal zu Ihnen.“

* Namen von der Redaktion geändert.

RUNDUM-SERVICE BEI DER ÜBERLEITUNG
AUS DER KLINIK
In vielen Fällen wird die parenterale Ernährung schon
von der Klinik aus organisiert. Denn oft ist bei der Entlassung bereits absehbar, dass eine ausreichende Ernährung zu Hause nicht sichergestellt werden kann.
In diesem Fall können die Entlass- oder Case-Manager
die Dienste von B. Braun in Anspruch nehmen, die mit
dem eigenen HomeCare-Versorger prolabor und der
B. Braun TravaCare eine Rundum-Patientenversorgung
anbieten können. Die zuständigen Patientenmanager
kommen direkt in die Klinik und stellen sich dem Patienten und seinen Angehörigen vor. Auch führen sie hier
schon das Aufnahmegespräch und schätzen den Ernährungszustand ein. So weiß die Familie bereits vor der
Entlassung, wer die parenterale Ernährungstherapie zu
Hause koordinieren und begleiten wird.
Auch hier leisten die Patientenmanager eine RundumVersorgung – von der Planung der Infusionstherapie –
der Bestellung der Beutel, Pumpe und erforderlichen
Materialien – über den Kontakt mit dem Hausarzt bis
zur Suche nach einem Pflegedienst inklusive Schulung.
Alle erforderlichen Schritte zur Umsetzung der heimparenteralen Ernährung werden komplett von B. Braun
TravaCare übernommen.
www.bbraun.de/homecare-versorgung

Anschließend legt Jeannette noch die Portnadel bei Frau Merz
und verbindet die Stelle mit einem durchsichtigen Pflaster.
Auch zeigt sie der Tochter, wie sie den Port mit Kochsalzlösung
spülen und die Kanüle steril verschließen kann. Nach zwei Stunden Erklären und Üben packt Jeannette ihren Schulungskoffer
wieder zusammen. Sie kommt am Abend wieder, wenn der Erstanschluss erfolgt.
„Darf ich Sie noch auf eine Tasse Kaffee einladen?“, lächelt Herr
Merz Jeannette zum Abschied an.
„Das nächste Mal sehr gern. Heute muss ich leider weiter. Ich
melde mich morgen wieder bei Ihnen.“

Kontakt
Brigitte Teigeler
Fachjournalistin, Diplom-Pflegewirtin
E-Mail: mail@brigitte-teigeler.de
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Intravenöser Port:

Komplikationen vermeiden
Von Dr. Silke Frohmüller

Der intravenöse Port macht die ambulante und dauerhafte Therapie
wie eine ambulante Chemotherapie bzw. längerfristige parenterale
Ernährung zu Hause oft erst möglich. Zur Infektionsprophylaxe ist
es wichtig, dass das Pflegepersonal in der Porthandhabung geschult ist und auch die Angehörigen bzw. der Patient selbst die
notwendigen hygienischen Maßnahmen kennen und anwenden.
Patienten mit i. v. Port müssen immer
öfter von Pflegenden versorgt werden.
Die häufigsten Indikationen sind die Notwendigkeit einer Chemotherapie oder
einer längerfristigen parenteralen Ernährung. Diese Patienten sind chronisch
schwer erkrankt. Der i. v. Port macht die
ambulante und dauerhafte Therapie oft
erst möglich und bedeutet für die Betroffenen einen Zugewinn an Lebensqualität.

Arbeiten nach einem Pflegestandard das
Risiko einer Komplikation. Ebenso wichtig
wie die Schulung des Fachpersonals erscheint die Aufklärung und Schulung des
Patienten. Ein Patient, der selbst darauf
achtet, dass der i. v. Port korrekt benutzt
wird, kann sich damit vor Komplikationen
schützen.

Infektionen
Eine Katheterinfektion ist die für den PaBei sorgfältiger Handhabung können tienten bedrohlichste Komplikation. Die
Komplikationsraten unter 1 % erreicht häufigsten Keime sind Hautkeime (z. B.
werden, allerdings werden auch deutlich Staphylococcus epidermidis) und Darmhöhere Raten bis zu 7,5 % berichtet.
bakterien (z. B. E. coli). Gerötete Haut
über dem Port ist immer ein Warnzeichen.
Die häufigsten Komplikationen sind In- Der Patient klagt über Schüttelfrost und
fektionen und Paravasate. Daneben gibt Fieber, typischerweise kurz nach Beginn
es seltenere Komplikationen wie Kathe- der Infusion. Oft verschwindet das Fieber
terverschluss, Thrombosen, Katheter- in Infusionspausen. Eine Katheterinfekdislokationen und Katheterbrüche. Die tion kann zur lebensbedrohlichen Sepsis
meisten Komplikationen sind vermeidbar! werden.

!

Die häufigsten Fehler in der Praxis sind:
ungenügende Hände- und Hautdesinfektion, Benutzen von unsterilen Handschuhen, Vergessen der Desinfektion von Anschlussstücken, zu lange Liegedauer von
Portnadeln. Immer wieder kommt es auch
vor, dass Infusionsbestecke für mehrere
Infusionen benutzt werden oder unsteril
gewordenes Material (das z. B. aus der
sterilen Verpackung „rausgerutscht“ ist)
trotzdem verwendet wird.

Der häufigste Einzelfehler ist das Nichtbeachten der Einwirkzeit des benutzten
Desinfektionsmittels. Hier vertrauen die
meisten Pflegenden und Ärzte auf ihr
Zeitgefühl oder auf selbst ausgedachte
„Zeitmesser“: Zählen bis 30 oder 50, Warten bis es trocken ist, innerlich ein Lied
singen ... Erstaunlicherweise benutzen
die wenigsten eine Uhr. Ohne eine präzise Zeitmessung sind jedoch leider die
meisten Desinfektionsmaßnahmen unwirksam. Möglich ist das mit jeder übliMerke
chen Uhr mit Sekundenzeiger, heutzutaFieber und Schüttelfrost sind so lange ge auch mit dem Timer vom Handy oder
Zeichen eines Portinfekts bis das Ge- auch klassisch mit einer Sanduhr (gibt es
genteil bewiesen ist.
ab ca. 1 € zu kaufen).

Grundsätzliches
Ein i. v. Port sollte nur von geschultem
Personal benutzt werden. Eine Schulung
wird von vielen Fortbildungsinstitutionen, zum Teil von Kliniken und von vielen
Providern im Bereich der parenteralen Er- Nahezu alle Portinfektionen sind durch
nährung angeboten. Wie in vielen ande- korrektes Arbeiten vermeidbar. Alle
ren Bereichen der Pflege vermindert das üblichen Erreger inklusive MRSA sind
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empfindlich für die üblichen Desinfektionsmittel. Die wichtigste Maßnahme zur
Verhütung von Komplikationen ist die
Einhaltung der Hygieneregeln. Oft sind
diese Regeln bekannt, werden aber fast
ebenso oft nicht konsequent eingehalten
(nicht nur von Pflegepersonal, sondern
mindestens ebenso oft von Ärzten).

!

Merke
Einwirkzeit des Desinfektionsmittels
wird mit der Uhr gemessen!

INTENSIV THER APIE

Portnadeln dürfen maximal 7 Tage lie- keiten sollte immer unter Aufsicht ergen, bei längerer Liegedauer steigt die folgen.
Infektionsrate erheblich.
Katheterverschluss
Zeit in der Größenordnung von Sekun- Immer wieder kommt es vor, dass eine
den zu sparen oder Geld für nicht ein- Infusion nicht einläuft. Der häufigste
gesetztes oder unsteril gewordenes Ma- Grund hierfür ist eine nicht geöffnete
terial zu sparen, kann für den Patienten Klemme am Infusionssystem. Deshalb
einen erneuten Krankenhausaufenthalt, sollte vor allen weiteren Maßnahmen
eine antibiotische Therapie, eine Port- kontrolliert werden, ob alle Klemmen
explantation und erneute Implantation, geöffnet sind. Ein weiterer Grund für
schlimmstenfalls einen Aufenthalt auf einen nicht spülbaren i. v. Port ist eine
der Intensivstation bedeuten. Gleichzei- zu kurze oder schräg eingestochene
tig müssen notwendige Therapien wie Portnadel. So steht an erster Stelle der
eine Chemotherapie bei Portkomplika- zu ergreifenden Maßnahmen die Entfertionen unterbrochen werden. Die Folge- nung der liegenden Nadel und erneute
kosten jeder Komplikation sind erheblich. korrekte Punktion des Ports. Lässt sich
der Port weiterhin nicht spülen, ist ein
Paravasate
Verschluss durch einen Thrombus oder
Paravasate können vor allem bei der Ablagerungen im System anzunehmen.
Gabe von Chemotherapeutika zu er- Die weiteren Maßnahmen sind im Umheblichen Schädigungen des Gewebes gang mit Portsystemen erfahrenen
führen. Paravasate von parenteraler Er- Ärzten und Pflegekräften vorbehalten.
nährungslösung werden hingegen in der Ursache für den Verschluss eines PortRegel ohne Folgeschäden vollständig systems sind oft Pflegefehler. Der i. v.
resorbiert, können für den Patienten al- Port muss vor und unmittelbar nach
lerdings schmerzhaft sein und führen zu jeder Medikamentengabe sowie vor und
unmittelbar nach der Gabe von pareneiner Unterbrechung der Therapie.

teralen Ernährung muss nach jedem einzelnen Medikament gespült werden, um
Inkompatibilitäten und Ausfällungen im
System zu vermeiden.
Der Pflegealltag
Für alle Beteiligten sind reibungslose
Abläufe ohne Komplikationen wichtig.
Die Versorgung von Patienten mit Infusionen über einen i. v. Port ist für die
Pflegenden immer aufwendig. Meist
fehlt die Routine, oft haben nur einzelne Mitarbeiter Erfahrung mit Portpflege und Infusionstherapie im häuslichen
Bereich. Die Pflegenden müssen zum
Umgang mit dem Port, zum Richten, Anund Abhängen der Infusionen speziell
geschult werden.
Der Zeitaufwand ist im Pflegealltag ungewohnt hoch, gleichzeitig ist pünktliches An- und Abhängen wichtig, um
Komplikationen zu vermeiden. Dies ist
organisatorisch nicht immer einfach.
Die Zeitnot wird häufig durch Personalmangel in der Pflege verstärkt. Die
Pflegenden fühlen sich in schwierigen
Situationen häufig allein gelassen.
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Dennoch ist korrektes Arbeiten unabdingbar, um Komplikationen zu verhüten. Als hilfreich werden regelmäßige
Fortbildungen, klare Strukturen und
Handlungsanweisungen
empfunden.
Hier ist auch die jeweilige Pflegedienstleitung gefordert. Es soll dafür gesorgt
sein, dass nur geschultes Personal Patienten mit einem i. v. Port versorgt.
Bei der Tourenplanung in ambulanten
Diensten sollte der höhere Zeitaufwand
berücksichtigt werden. Häufiger Personalwechsel, Zeitnot und Stress steigern die Rate an Komplikationen. Gut
geschulte Mitarbeiter, die ohne Stress
nach Pflegestandard unter Einhaltung
der Hygieneregeln arbeiten, senken die
Komplikationsrate.
Die wichtigste Maßnahme zur Verhütung von Paravasaten ist die Auswahl
der korrekten Nadellänge und Fixierung
der Nadel mit einem Folienverband. Infusion von gewebetoxischen Flüssig-

teraler Ernährung mit mindestens 10 ml
physiologischer Kochsalzlösung gespült
werden. Bei der Gabe verschiedener
Medikamente oder bei der Gabe von
Medikamenten vor oder nach der paren-

Kontakt
Dr. Silke Frohmüller
Ärztliches Beratungsinstitut
PatientCONSULT, Heidelberg
E-Mail: health@patientconsult.de
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Richtig desinfizieren zu Hause:

Davor und danach
Von Katharina Helwig

Auch in der ambulanten Pflege sind Hygienestandards anzuwenden.
Rahmen-Hygienepläne sind hilfreich für die Umsetzung.
Im Gesundheitswesen hat ein Wandel
stattgefunden, der dazu geführt hat,
dass viele Leistungen vom stationären
Bereich in ambulante Pflegeeinrichtungen verlagert wurden. Seither müssen
sich ambulante Einrichtungen vermehrt
mit Infektionsrisiken auseinandersetzen, die früher in diesem Rahmen nur im
stationären Bereich vorgekommen sind.
In einer Veröffentlichung zeigte das RKI
schon vor fast 15 Jahren Nachholbedarf
in der häuslichen Versorgung von Patienten auf.1 Und das gilt in vielen Fällen noch
heute. Dabei ist es notwendig individuelle Hygienestandards zu entwickeln und
zu implementieren.

Als Vorlage dienen auf jeden Fall die
,,Rahmen-Hygienepläne für die ambulanten Pflegedienste“, die im Internet
von verschiedenen Anbietern, auch
vom für die Hygieneüberwachung zuständigen öffentlichen Gesundheitsdienst, zur Verfügung gestellt werden. Allerdings müssen auch diese auf
die einzelnen Einrichtungen angepasst
werden. Der Hygieneplan muss für
alle Beschäftigten jederzeit zugänglich und einsehbar sein. Des Weiteren
erfolgt mindestens einmal pro Jahr eine
Hygieneschulung, diese ist schriftlich
zu dokumentieren.

Insbesondere vom Pflegepersonal müssen folgende Schwerpunkte berücksichtigt werden:
Hygienische Händedesinfektion
V
 or der Pflege, der Versorgung von Patienten, aseptischen Tätigkeiten
N
 ach Kontakt mit potenziell infektiösem Material, der Pflege, der Versorgung von Patienten, dem Ablegen von
Schutzhandschuhen
Es sind ausschließlich ausgewiesene und
in der VAH-Liste eingetragene Händedesinfektionsmittel einzusetzen. Die Aufbewahrung des Händedesinfektionsmittels
sollte wenn möglich (Compliance) beim
Patienten erfolgen. Alternativ können sogenannte Kittelflaschen eingesetzt werden. Die pflegende Person kann diese mit
einem Clip an der Kleidung befestigen
und hat damit das Händedesinfektionsmittel stets griffbereit zur Hand.
Händewaschen
V
 or Dienstbeginn
V
 or dem Umgang mit Lebensmitteln
N
 ach Kontamination der Hände
N
 ach Toilettenbenutzung

istockphoto.com/Shivendu Jauhari

Tragen von Untersuchungshandschuhen
B
 ei der Intimpflege / Mundpflege
P flege von inkontinenten / infektiösen
Patienten
A
 blassen von Urin- / Sekretbeuteln
B
 eseitigung von potenziell infektiösem
Material
Flächendesinfektion
V
 or Durchführung von aseptischen
Tätigkeiten auf einer Fläche
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V
 or Rückgabe von Hilfsmitteln oder
Medizinprodukten an ein Sanitätshaus
oder einen Lieferanten
N
 ach sichtbarer Kontamination
Verbandswechsel, Ablauf:
P atient zur Vorgehensweise des Verbandswechsels informieren
A
 rbeitsfläche desinfizieren
H
 ygienische Händedesinfektion
V
 orbereiten der notwendigen Materialien
P atient in schmerzfreie Liege-/Sitzposition bringen; die Wunde muss gut zugänglich sein; für gute Beleuchtung sorgen
S chutzhandschuhe anlegen; ggf. zusätzliche Schutzkleidung anlegen
V
 orsichtiges Entfernen des aufliegenden Wundverbands
Inspektion des Wundverbandes auf Farbe, Geruch, Exsudatmenge
A
 bfall direkt in einem flüssigkeitsdichten
Müllbeutel entsorgen
H
 andschuhwechsel; hygienische Händedesinfektion
N
 on-Touch-Technik beachten!
A
 septische Wunden von innen nach
außen reinigen; septische Wunden von
außen nach innen reinigen; pro Wischvorgang eine sterile Kompresse/Tupfer
verwenden
H
 andschuhwechsel; hygienische Händedesinfektion
Inspektion der Wunde
A
 nlegen des neuen Verbands unter
aseptischen Bedingungen
E inmalmaterialien/Abfall entsorgen; alle
patientennahen Flächen desinfizieren
E inmalhandschuhe sowie ggf. getragene Schutzkleidung ausziehen und entsorgen
H
 ygienische Händedesinfektion
D
 okumentation des Verbandwechsels
in den Patientenunterlagen
D
 ie Abstände der Verbandwechsel sollten den Erfordernissen der Wunde und
den Bedürfnissen und Zielen des Patienten angepasst werden.

Injektionen, Ablauf:
P atient zur Vorgehensweise der Injektion informieren
A
 rbeitsfläche desinfizieren
H
 ygienische Händedesinfektion
V
 orbereiten der notwendigen Materialien
V
 or dem Aufziehen der Injektion ist
das Behältnis auf Mindesthaltbarkeitsdatum, Intaktheit und der Inhalt
auf Abweichungen wie Trübung, Ausflockung oder Verfärbung zu prüfen.
D
 esinfektion des Stopfens mit einem
alkoholischen Hautdesinfektionsmittel
A
 rzneimittel mit einer ,,Aufziehkanüle“
aufziehen (bis zu 1 Stunde vor der Applikation)
B
 ei Ampullen-Mehrfachentnahme ist
das Datum und die Uhrzeit auf dem
Behältnis zu dokumentieren.
H
 ygienische Händedesinfektion
U
 ntersuchungshandschuhe anlegen
E rmittlung der Einstichstelle (Sicherstellung, dass die Einstichstelle frei
von Entzündungen, Verletzungen, Ödemen oder Hämatomen ist)
I njektionsstelle mit alkoholischem
Hautdesinfektionsmittel desinfizieren,
Einwirkzeit abwarten
Injektion durchführen
S achgemäße Entsorgung der Kanüle
(Kanülenentsorgungsbox)
E inmalmaterialien / Abfall entsorgen;
alle patientennahen Flächen desinfizieren
A
 bwerfen der Untersuchungshandschuhe in bereitstehendes Abfallbehältnis
H
 ygienische Händedesinfektion
D
 okumentation der Injektion in Patientenunterlagen
Eine wichtige Grundvoraussetzung zur
Infektionsverhütung im privaten Umfeld
eines Patienten ist die Einhaltung der allgemeinen Hygienestandards basierend
auf den aktuell gültigen Empfehlungen

der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO). 2
Diese sollten sich an den Richtlinien
für die Heimversorgung orientieren. Sie
müssen sowohl vom Pflegepersonal als
auch von allen Angehörigen eingehalten
werden. Zu empfehlen ist auch für ambulante Pflegedienste mindestens einen
qualifizierten Hygieneverantwortlichen
zu benennen.
Kontakt
Katharina Helwig
Hygienefachkraft
Sterilisationsassistentin Fachkunde 3
B. Braun Deutschland
E-Mail: katharina.helwig@bbraun.com

TIPP: HÄNDEHYGIENE
Korrekte Händehygiene ist wichtigste Infektionsprävention, nicht nur im
Krankenhaus, sondern auch im häuslichen Umfeld. Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Website:
www.bbraun.de/de/produkte-undtherapien/hygiene/haendehygiene.html

TIPP: HAUTSCHUTZ
Wie Sie Ihre Hände schützen, zeigt die
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege in
ihren Empfehlungen. BGW: Hauptsache Hautschutz. Hände schützen und
pflegen; 1/2019; Bestellnummer BGW
06-12-002, www.bgw-online.de

TIPP: E-LEARNING
E-Learning ist heute eine leicht zugängliche Methode, Kenntnisse aufzufrischen. Die Aesculap Akademie
hat ein E-Learning-Modul entwickelt:
www.campus.aesculap-academy.com
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Ernährung für eine bessere Prognose:

Fit in die OP

Von Prof. Dr. Arved Weimann, Dr. Maria Wobith, Prof. Dr. Karsten Ridwelski, Dr. Carl Meißner

Patienten können sich schon vor großen
Darmeingriffen zu Hause fit machen. Gerade im Falle manifester funktioneller und ernährungsmedizinischer Defizite eröffnet das
Konzept der „Prähabilitation” einen neuen
Weg, der jedoch mehrere Wochen erfordert.
Ziel ist es, den Patienten so „fit“ zu machen,
dass er durch OP und Krankenhausaufenthalt nicht weiter geschwächt wird.
Prähabilitation ist besonders geeignet bei Patienten
nach neoadjuvanter Therapie und in jenem vier- bis
sechswöchigen Intervall der „Erholung“ vor der Operation, das bisher nicht für eine strukturierte Vorbereitung des Patienten genutzt wird. Das von den kanadischen Anästhesisten um Carli et al. entwickelte
Prähabilitationsprogramm umfasst Ausdauer- und
Widerstandstraining, Ernährungstherapie und psychologisches Coaching. Die bisherigen Ergebnisse
sprechen für eine signifikante Verbesserung der kardiopulmonalen Belastbarkeit und auch der Lebensqualität. Im
Vergleich Prähabilitation versus Rehabilitation1 wurde bei Patienten mit kolorektalem Karzinom für die perioperative Körperzusammensetzung ein signifikant niedrigerer Verlust an
Magermasse bei Beginn der Intervention vor der Operation
beobachtet.
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der postoperativen Morbidität (OR 0.63; 95 % CI 0.46-0.87,
I² = 34 %, p < 0.05) beobachtet werden. Dies galt auch für
die als Composite Endpunkt definierte pulmonale Morbidität
(OR 0.4 95 % CI 0.23-0.68, I² = 0 %, p = 0.0007), in die auch
die Krankenhausverweildauer, die Differenz im prä-/postinterventionellen maximalen inspiratorischen Druck und der 6-Minuten-Gehstrecke mit einflossen.

Eine aktuelle Metaanalyse2 hat 15 prospektiv randomisierte
Studien eingeschlossen: 457 Patienten hatten eine Prähabili- Erste Langzeitergebnisse von 202 Patienten weisen sogar
tation erhalten, 450 waren in den Kontrollgruppen. Hier konn- auf ein besseres krankheitsfreies Überleben bei Patienten mit
te in der Prähabilitationsgruppe eine signifikante Reduktion Prähabilitation vor Resektion eines kolorektalen Karzinoms hin.3
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FALLBERICHT 1
Bei einem 75-jährigen Patienten wurde ein tiefsitzendes
Rektumkarzinom 3–5 cm ab ano mit dem TNM-Stadium
mrT3 mrN1c cM0, CRM+ neu diagnostiziert. Leitlinienkonform erfolgte zunächst eine neoadjuvante Radiochemotherapie mit zwei Zyklen 5-FU und insgesamt 50,4 Gy, welche
bis auf eine selbstlimitierende Diarrhoe und eine
Hautreaktion perianal von Grad II gut toleriert
wurde. Der Termin für die Operation wurde sechs
Wochen nach Abschluss der Vorbehandlung festgelegt. Da bei dem Patienten aufgrund seines
Alters und einer Multimorbidität ein ASA-Score
von drei vorlag und somit ein hohes perioperatives Risiko bestand, wurde ein multimodales
Prähabilitationsprogramm durchgeführt.
Prähabilitationsprogramm
Dieses bestand aus Physio- und Ernährungstherapie sowie psychologischer Unterstützung
und dauerte insgesamt sechs Wochen. Zweimal
in diesem Zeitraum erfolgte eine psychologische Konsultation für motivierende Gespräche,
Krankheitsbewältigung und Angst- und Depressionsvermeidung, welche vom Patienten gut angenommen wurden.

Hilfsmitteln wie einem Thera-Band und Gewichten, Koordinationsübungen der oberen und unteren Extremitäten,
Verbesserung des Gleichgewichts in Kombination mit einer
Kräftigung der unteren Extremität wie auch Spaziergänge
durchgeführt. Bei den Hausbesuchen wurden außerdem
Fragen und Probleme des Patienten in enger Rücksprache
mit den behandelnden Ärzten erörtert. Außerdem wurden
Übungen erlernt, die der Patient täglich zu Hause selbstständig durchzuführen hatte. Diese führte er zweimal
täglich für etwa zehn Minuten durch mit Atemtraining im
Anschluss. Des Weiteren erhielt er für diesen Zeitraum ein
Pedometer, um die täglich erreichte Schrittzahl zu dokumentieren.
Stationärer Aufenthalt
Es erfolgte dann die abdominoperineale Rektumexstirpation
mit einem komplikationslosen postoperativen Verlauf. Am
neunten postoperativen Tag konnte der Patient vollständig kostaufgebaut und mobilisiert in die Häuslichkeit entlassen werden. Bei einem TNM-Stadium ypT2 ypN1a (1/14)
M0 R0 L0 V0 Pn0 und 95 % Tumorregression wurde im anschließenden Tumorboard die adjuvante Chemotherapie beschlossen.

Compliance
Initial erfolgte eine Ernährungsberatung, welche Die Motivation zur Durchführung eines Prähabilitationspronach der Hälfte der Zeit wiederholt wurde. Dabei grammes war bei dem Patienten von Beginn an groß. Von
wurde besprochen, was bei der täglichen Ernäh- Vorteil waren die zweimal wöchentlichen Hausbesuche, bei
rung zu beachten ist und insbesondere wie viel denen durch die Physiotherapeutin Ängste und Bedenken
Kalorien und Proteine der Patient zu sich neh- bezüglich der Operation besprochen werden konnten. Auch
men sollte. Außerdem wurden Ratschläge zur Umsetzung die Nachricht eines endgültigen Stomas und der damit
erteilt, wie die Ziele zu erreichen seien. Der Patient sollte einhergehenden Angst vor Veränderung konnte so schnell
dazu täglich Tellerdiagramme ausfüllen. Supplementierend verarbeitet und behoben werden. Der Patient empfand es
erhielt er zweimal täglich orale Trinknahrung mit hohem als sehr positiv, mit dem Programm selbst etwas zu seiner
Gesundheit beizutragen.
Proteinanteil.
In den sechs Wochen erfolgte zweimal
pro Woche Physiotherapie zu Hause, welche durchschnittlich jeweils eine Stunde dauerte. Hier wurden Kräftigung und
Mobilisierung der oberen Extremität mit

Durchführung eines multimodalen

Prähabilitationsprogramms
01/20
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FALLBERICHT 2
Bei einem 64-jährigen Patienten wurde ein histologisch
gesichertes undifferenziertes Adenokarzinom des Magens
vom diffusen Typ nach Lauren, endosonografisch uT2uN0
diagnostiziert. Leitlinienkonform erfolgte nach Beschluss
der Tumorkonferenz die primäre Operation. Der Termin für
die Operation wurde sieben Tage nach Indikationsstellung
zur Operation festgelegt. Der Patient zeigte sich in stabilem Allgemeinzustand, sodass nach Ernährungsberatung
(einschließlich Einnahme oraler Trink- und Zusatznahrung)
und Bewegungsprogramm mit Atemtrainer
die präoperative Konditionierung in der Häuslichkeit erfolgte.

Stationärer Aufenthalt
Es erfolgte dann die totale Gastrektomie mit einem komplikationslosen postoperativen Verlauf. Am achten postoperativen Tag konnte der Patient fast vollständig kostaufgebaut
und mobilisiert in die Häuslichkeit entlassen werden. Bei
einem TNM-Stadium G3 pT1b pN0 (0/31 LK) L0 V0 Pn0 R0
wurde im anschließenden Tumorboard eine onkologische
Nachsorge beschlossen.

Die Eigenverantwortung
des Patienten stärken

Prähabilitationsprogramm
Das präoperative und hier „kurze“ Prähabilitationsprogramm bestand aus Bewegungsund Ernährungstherapie für die Dauer von sieben Tagen
bis zur Operation. Initial erfolgte eine Ernährungsberatung mit Supplementierung von Trinknahrung zweimal
täglich. In der Zeit bis zur Operation erfolgte eine Bewegungstherapie zweimal täglich für zehn Minuten mit
vorwiegend Kniebeugen. Weiterhin kam der an den Patienten ausgegebene Atemtrainer zweimal täglich zur Anwendung.

Kontakt:
Prof. Arved Weimann, MA
Ernährungsmediziner, Chefarzt der Klinik für
Allgemein-, Viszeral- und Onkologischen Chirurgie
Klinikum St. Georg, Leipzig
E-Mail: arved.weimann@sanktgeorg.de
Dr. Carl Meißner
Ernährungsmediziner, Oberarzt an der Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirurgie, Klinikum Magdeburg
E-Mail: carl.meissner@Klinikum-Magdeburg.de

01/20

Compliance
Die Motivation zur Durchführung eines „kurzen“ Prähabilitationsprogrammes war bei dem Patienten vorhanden. Von
Vorteil war, dass der Patient eine Anleitung für Verhaltensmaßnahmen mit nach Hause in die Hand bekommen hat.
Der Patient empfand es, ebenfalls wie im ersten Fall, als
sehr positiv, mit dem Programm selbst etwas zu seiner Gesundheit beizutragen.

Telefonberatung für Krebspatienten
Ernährungsspezialisten von B. Braun beraten Patienten
mit onkologischen Erkrankungen zu Mangelernährung
und Kachexie.
Werktags, Telefon: 0800 5661-710.
www.bbraun.de/ernaehrungsguide

Anzeige

Der B. Braun Lerncampus ist eine
E-Learning-Plattform und richtet
sich an Fachpersonal aus dem
Gesundheitswesen.
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Diabetesmanagement in der
vollstationären Pflege:

Auf  die  Ernährung  achten
Von Katja Sonntag

Die Diagnose Diabetes mellitus wird im Alter eher zufällig oder sehr spät gestellt,
steht aber oft im Zusammenhang zu altersbedingten Symptomen. Eine Herausforderung für die Pflegeheime stellen besonders Hypoglykämien, aber auch ein
höherer Pflegeaufwand ihrer Bewohner dar.

In Deutschland erkranken immer mehr
Menschen an Diabetes mellitus. Aktuelle Hochrechnungen zeigen, dass bis
zum Jahr 2040 12,3 Millionen Menschen
erkrankt sein werden. Bereits heute leidet jeder vierte Bewohner eines Pflegeheims an Diabetes mellitus. Strenge
Diäten verfehlen aber gerade im hohen
Lebensalter ihr Ziel und schränken die
Lebensqualität stark ein. Therapieentscheidungen müssen sich vielmehr an
der gesundheitlichen Konstitution des
Bewohners sowie seinen Fähigkeiten
orientieren.

diger Harndrang, Inkontinenz, rezidivie- kanischen Leitlinien orientiert und 2018
rende Harnwegsinfekte, Exsikkose, Gang- noch einmal überarbeitet wurde.
unsicherheit, Stürze sowie Müdigkeit.1
Auch alte Menschen können günstige
Diabetes mellitus wird im Alter häufig Blutzuckerwerte erreichen und so andeerst spät diagnostiziert
re Gesundheitsrisiken wie Schädigungen
Hypoglykämien sind die zweithäufigste an Herz oder Nieren vermeiden. Nach
Ursache für arzneimittelbedingte Not- Meinung vieler Fachleute stellt ein höaufnahmen älterer Menschen ins Kran- herer Blutzucker bei Älteren aber ein
kenhaus. Die Inzidenz schwerer Hypo- weitaus geringeres Problem dar als in
glykämien ist mit 7,8 % pro Patient und der Vergangenheit angenommen. Legt
Jahr in Pflegeheimen deutlich höher als man nämlich die Normwerte jüngerer
häufig vermutet. 2 In Pflegeheimen ist Menschen zugrunde, so wäre ein Vierdas Personal zunehmend mit Problemen tel der über 80-Jährigen zuckerkrank.
des Diabetes-Managements konfron- Es ist daher fraglich, ob es sich um eine
In Deutschland sind etwa zwei Drittel tiert. Dabei geht es nicht nur um Blut- krankhafte Veränderung oder um einen
der Diabetiker älter als 65 Jahre. Da die zuckerkontrollen und die korrekte Gabe gängigen Alterungsprozess handelt. 3
Erkrankung im Alter häufig kaum oder oraler Antidiabetika. Vielmehr müssen Der Erhalt der Lebensqualität und das
keine spezifischen Symptome auslöst, auch die zahlreichen Komplikationen des Vermeiden von Hypoglykämien sind
wird sie mitunter nie, zufällig oder spät Diabetes, von der akuten Stoffwechsel- vielmehr vorrangiges Therapieziel. Inentdeckt. Oft führen erst Spätkomplika- entgleisung bis hin zur Polyneuropathie dividuelle Aspekte von Lebensqualität
tionen, beispielsweise Nervenschmerzen und diabetischen Fußulcera rechtzeitig sollen deshalb aktiv erfragt werden soin den Beinen oder Veränderungen in der erkannt und behandelt werden. Auch in wie die psychische und physische LeisNetzhaut zur Diagnosestellung. Auch Deutschland wurde eine evidenzbasier- tungsfähigkeit berücksichtigt werden.
vermeintlich altersbedingte Beschwer- te Leitlinie zu Diagnostik, Therapie und Der HbA1c-Wert hat im höheren Leden können durch eine Hyperglykämie Verlaufskontrolle des Diabetes mellitus bensalter einen geringeren Stellenwert
verursacht werden, zum Beispiel stän- im Alter erstellt, welche sich an ameri- bei Therapieentscheidungen und sollte
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Patientengruppe

Patientenbeschreibung

HbA1c
(%)

HbA1c
(mmol/mol)

Funktionell
unabhängig

Ältere Menschen mit Diabetes mellitus
und gutem funktionellen Status
Geringe Komorbidität
Höchstens geringe kognitive
Einschränkungen
Gute Kompensationsmöglichkeiten

≤ 7,5

≤ 58

Funktionell
leicht abhängig

Ältere Menschen mit Diabetes mellitus
und eingeschränktem funktionellen
Status
M
 ultimorbidität
Funktionelle und/oder kognitive
Einschränkungen
Geriatrische Symptome

≤ 8,0

≤ 63,9

Funktionell
stark abhängig

≤ 8,5
Ältere Menschen mit Diabetes mellitus
mit extrem eingeschränkten funktionellen
Status oder terminal erkrankte Menschen
M
 ultimorbidität
Geriatrische Symptome
Ausgeprägte funktionelle und/oder
kognitive Einschränkungen
Erkrankungen mit limitierter Lebensprognose

≤ 69,4

Ältere Menschen, die sich in der unmittel- Sekundär,
baren Sterbephase befinden
Symptomfreiheit

Sekundär,
Symptomfreiheit

End of life

außerdem vor dem Gesichtspunkt der
vermuteten Lebenserwartung gewertet
werden.4 Sinnvolle Therapieziele können
die Steigerung der Lebensqualität, eine
Verbesserung bei der Selbstständigkeit
und auftretender geriatrischer Symptome sowie die Vermeidung von Folgeerkrankungen sein.5
Zielwerte des HbA1c müssen an den
Gesundheitszustand des Patienten angepasst werden
Eine gute Diabetestherapie erstreckt
sich nicht nur auf die Einnahme von Tabletten oder die Injektion von Insulin. Die
Blutzuckerhöhe als Ergebnis des Wechselspiels von Bewegung, Nahrungsaufnahme und Medikamentengabe muss
regelmäßig überwacht werden.
Die Behandlung eines gestörten Zuckerstoffwechsels ist anspruchsvoll, denn
sie erfordert Kooperation und Sachkenntnis beim Patienten. Schon bei Jüngeren bereitet dies in der Praxis häufig
Probleme. Die Kontrolle der Diabetestherapie ist bei Pflegebedürftigen eine

HbA1c-Korridore für ältere Menschen (angelehnt an Zeyfang et al. 2018)
01/20
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tägliche Herausforderung. Den Patienten fehlt oft der Überblick sowohl über
die Medikation als auch über ihr Essverhalten. Zugleich wird die Hilfe von
Pflegekräften oder Angehörigen nicht
immer angenommen, denn aus Scham
werden kognitive Defizite sowie eine
Überforderung zu überspielen versucht.
Pflegekräfte, Betreuer und Angehörige
müssen den Heimbewohner bei der Diabetestherapie unterstützen, wobei die
Abstimmung zwischen den verschiedenen Helfern nicht immer funktioniert.
Besucher bringen zum Beispiel gern Obst
oder Schokolade mit ins Pflegeheim, um
den Bewohnern eine Freude zu machen
sowie den Appetit anzuregen. Dagegen
ist auch nichts einzuwenden, doch muss
das Pflegepersonal darüber informiert
werden, damit die Blutzuckereinstellung
entsprechend angepasst werden kann.
Ältere Menschen vergessen häufig, was
und wie viel sie zwischendurch gegessen haben und gerade Menschen mit
Demenz haben eine Vorliebe für süße
Speisen. Umso wichtiger ist es, Warnzeichen für Über- oder Unterzuckerung
rechtzeitig zu erkennen.6

ausgeschlossen ist. Dennoch bleibt der
Balanceakt zwischen möglichst guten
Blutzuckerwerten und Unterzuckerungen bestehen.7

am Tag zu sich nehmen sollen. Neuere
Studien zeigen aber, dass die positiven
Aspekte eines hohen Obstverzehrs überwiegen, zu nennen sind hier die Vitamine, Ballaststoffe sowie die relativ niedEs mehren sich die Hinweise, dass Hy- rige Energiedichte.10
poglykämien die Entstehung kardiovaskulärer Ereignisse und einer Demenz Bei der Gabe von Insulin oder insuim Alter begünstigen8 . Sie führen aber linotropen Medikamenten sollte eine
auch häufig zu Stürzen mit Komplika- ausreichende Nahrungszufuhr sichertionen9.
gestellt werden, um eine Hypoglykämie
zu vermeiden. Kurz wirksame Insuline
Ernährung für älteren Diabetiker
haben den Vorteil, dass sie aus SicherEine moderne Diabetestherapie, gerade heitsgründen ohne zeitlichen Abstand
im hohen Lebensalter, zielt nicht auf zur Mahlzeit gegeben oder auch bei Apstrenge Diäten und Verzicht. Die Ge- petitlosigkeit oder einer Demenz nach
Hypoglykämien als größte Akutgefahr fahr einer Mangelernährung ist hier sehr Beginn einer Mahlzeit verabreicht werHypoglykämien stellen die größte Akut- groß. Dennoch werden Senioren mit den können.11 Gerade bei zunehmender
gefahr in der Therapie des Diabetes Diabetes mellitus in der vollstationären Pflegebedürftigkeit oder fortgeschritmellitus dar und treten häufig nachts Pflege häufig noch bei der Ernährung tener Demenz ist für die Pflegekräfte
auf. Die Symptome sind beim älteren benachteiligt. Sie erhalten häufig mit nicht vorhersehbar, ob und wie viel ein
Menschen oft abgeschwächt, sodass der Süßstoff gesüßte Speisen und Getränke, Patient mit Diabetes mellitus bei der
Betroffene sie häufig nicht rechtzeitig
wahrnimmt. Ohnehin sinkt bei längerer
Diabetesdauer die Wahrnehmung von
Unterzuckerungsanzeichen. Besonders
bei kognitiv eingeschränkten Bewohnern stellt die rechtzeitige Feststellung
einer Hypoglykämie eine besondere
Herausforderung für die Pflegekräfte was aber mit der richtigen Diabetesthe- nächsten Mahlzeit zu sich nehmen wird.
dar. Die Blutzucker-Zielbereiche soll- rapie vollkommen überflüssig ist. Auch Vorgerücktes Alter allein ist kein Grund,
ten daher so gewählt werden, dass wurde lange Zeit empfohlen, dass Dia- um auf eine Insulintherapie zu verzicheine Hypoglykämiegefahr weitgehend betiker maximal zwei Portionen Obst ten. Für viele geriatrische Patienten ist

Die positiven

Aspekte eines hohen
Obstverzehrs überwiegen.

01/20

DIABE TESMANAGEMENT

dies die beste Möglichkeit, eine anabole Stoffwechsellage zu erreichen.12 Die
pflegerische Versorgung in der vollstationären Pflege ermöglicht häufig eine
Flexibilisierung der Diabetestherapie,
die den betroffenen Patienten selbst
überfordern würde.

gefasst. Oft kommt eine neurologische
Erkrankung oder eine Niereninsuffizienz
dazu. Beim multimorbiden Patienten
steigt das Risiko von Wechsel- und Nebenwirkungen mit der Anzahl der eingenommenen Medikamente.16 Verschiedene medikamentöse Therapien, zum
Beispiel Psychopharmaka, Onkologika
Ältere Menschen mit Diabetes, die ihre sowie Steroide können häufig zu einer
Insulintherapie und Stoffwechselkon- Stoffwechseldekompensation sowie zu
trolle selbst durchführen, sollten regel- lebensbedrohlichen Zuständen wie einer
mäßig auf ihre kognitiven und senso- Hypoglykämie führen.17 Es sollte daher
motorischen Fähigkeiten hin
betrachtet werden.13 Der Geldzähltest kann sehr einfach
zeigen, ob ein Patient (noch)
in der Lage ist, sich eigenständig Insulin zu spritzen. Kann er
das Geld aus seiner Geldbörse
nicht mehr korrekt vorzählen,
ist er auch mit der Bedienung
von Blutzuckermessgeräten und Insulin- versucht werden, dass der Patient nicht
pens überfordert.14 Dennoch erfordert mehr als fünf verschiedene Medikamenes Fingerspitzengefühl von Ärzten, An- te am Tag einnehmen muss, um Wechselgehörigen und Pflegekräften die Ver- und Nebenwirkungen sowie Komplikatiantwortung für die Diabetestherapie onen zu vermeiden.
zu übernehmen, ohne den Patienten zu
entwürdigen. Immer, auch bei älteren Pflegerische Schwerpunkte bei PatienMenschen und bei leichten kognitiven ten mit Diabetes mellitus
Einschränkungen, sollten der Patient mit Die Situations- und Risikoeinschätzung
Diabetes mellitus sowie möglichst auch für pflegebedürftige Patienten mit Diaseine Angehörigen an einer strukturier- betes mellitus sollte stets gemeinsam mit
ten Diabetesschulung teilnehmen. Für dem Hausarzt und allen an der Versorfunktionell eingeschränkte Patienten gung beteiligten Berufsgruppen erfolgen.
liegen mittlerweile speziell angepasste
Schulungsprogramme vor.15
Zu den Pflegeschwerpunkten geriatrischer Patienten mit Diabetes gehören:
Multimorbidität erhöht die Gefahr von
H
 ypoglykämievermeidung
Stoffwechseldekompensationen
P rävention des diabetischen FußsynMenschen im hohen Alter leiden nur
droms
selten an einer chronischen Erkrankung.
E rfassung von Schmerzen, insbesonMeist liegen neben dem Diabetes meldere auch mit Blick auf Polyneuropalitus auch Übergewicht, eine koronare
thien
Herzerkrankung, Hypertonie sowie LiT ägliche Beobachtung der Haut
pidstoffwechselstörungen vor. Dies wird
W
 undassessments und professionelles
als metabolisches Syndrom zusammenWundmanagement

F örderung der Mundgesundheit
E rfassung der Ernährungssituation sowie Vermeidung von Mangelernährung
K
 ontinenzerhaltung und -förderung
E rfassung von Mobilitätseinschränkungen und Sturzrisiken (inklusive
Überprüfung der Medikation, z. B.
Neuroleptika, Sedativa)
A
 ngebote zur Sturzprävention (z. B.
Entfernen von Stolperfallen, KraftBalance-Training)
Ü
 berprüfung der Sehleistung18

Die pflegerische Versorgung in der
vollstationären Pflege ermöglicht häufig
eine Flexibilisierung der Diabetestherapie

Literatur bei der Verfasserin

Da die pflegerische Versorgung von älteren, häufig multimorbiden Patienten
mit Diabetes mellitus sehr anspruchsvoll
und komplex ist, gibt es entsprechende Weiterbildungsangebote der Deutschen Diabetes Gesellschaft zur Diabetes-Fachkraft.

Kontakt
Katja Sonntag
Einrichtungsleitung
Johanniter-Stift Wuppertal
E-Mail: katja.sonntag@jose.johanniter.de
www.johanniter.de
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Möglichkeiten
der Wundreinigung:

Abtragen,
aufweichen,
spülen
Von Kerstin Protz

Das Débridement dient während der Reinigungsphase dazu, Nekrosen
und Fibrinbeläge zu entfernen. Zudem mindert es Gerüche, senkt die
Infektionsgefahr, reduziert Exsudat, fördert die Epithelisierung und
trägt so zu einer Steigerung der Lebensqualität des Patienten bei.
Chirurgisches Débridement
Dies ist „…die radikale Abtragung von
avitalem Gewebe, Nekrosen, Belägen
und/oder Entfernung von Fremdkörpern
mit dem Skalpell und Pinzette (Abb. 1),
scharfem Löffel, Shaver, Ringkürette
(Abb. 2) oder mittels Wasserstrahldruck
bis in intakte anatomische Strukturen.“
(AWMF 2012). Diese schnellste und
effektivste Débridementmethode wird
von erfahrenen Ärzten durchgeführt.
Sie ist invasiv und nicht gewebeschoDébridementmethoden
nend, da avitale Strukturen chirurgisch
Es gibt unterschiedliche Methoden, Be- abgetragen und Wundtaschen eröffnet
läge abzutragen: chirurgisch, biochir- werden. Im Gegensatz hierzu sind alle
urgisch, mechanisch, autolytisch und anderen Methoden lediglich oberflächenzymatisch. Die Indikation für eine lich.
Débridementmethode orientiert sich an
der Wundursache und der Art des zu ent- Cave: Gerinnungsstörungen und die Einfernenden Gewebes sowie der vorhande- nahme von Gerinnungshemmern sind im
nen Feuchtigkeit. Zudem sind Schmerz- Vorweg abzuklären! Bei einer peripheren
empfinden und Lebenssituation des Pa- arteriellen Durchblutungsstörung sind
tienten, Kenntnisse und Fähigkeiten des trockene Nekrosen erst im Anschluss
Anwenders sowie vorhandene Materia- an eine Revaskularisation zu behandeln
lien zu bedenken.
(Abb. 3).

Biofilm, Beläge, Nekrosen, Fremdkörper,
Abfallstoffe, überschüssiges Wundexsudat und anderes avitales sowie schlecht
heilendes Gewebe erschweren die Beurteilung des Wundgrunds. Zudem können
sich Infektionen unbemerkt ausbilden.
Daher sind eine adäquate Wundbeurteilung und die darauf aufbauende individuell angepasste Wundversorgung erst im
Anschluss an ein umfassendes Débridement möglich.
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Enzymatisches Débridement
Diese Methode nutzt biosynthetisch
hergestellte proteolytische Enzyme, um
den Heilungsprozess durch Aktivierung
körpereigener Reaktionen zu fördern. In
Interaktion mit Proteinen verflüssigen
sie Gewebetrümmer und weiches nekrotisches Material. Enzympräparate sind
als verschreibungspflichtige Arzneimittel
zugelassen.
Anwendungshinweise:
Selektives Aufweichen von Gewebe
durch proteolytische Enzyme
Keine Wirkung bei trockenen Nekrosen
Die Anwendung kann Schmerzen,
Brennen und Hautreizungen auslösen
Aufgrund kurzer Wirksamkeit sind
Verbandwechsel ein- bis zweimal
pro Tag erforderlich

WUNDHEILUNG

Mechanisches Débridement
Diese Methode wird zumeist von Pflegefachkräften im Rahmen des Verbandwechsels durchgeführt. Mit trockenen
oder angefeuchteten Kompressen, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von
Instrumenten wie Pinzetten (Abb. 4)
oder auch speziellen Reinigungspads,
werden Zelltrümmer, oberflächliche
Beläge und Abfallstoffe entfernt. Lockere Beläge können mit Pinzetten entfernt werden. Gegebenenfalls können Reibung und Druck Schmerzen erzeugen und
frisches Gewebe traumatisieren.

mit jeweils einer neuen sterilen Kompresse wiederholt, bis keine Rückstände mehr
haften bleiben. Eine weitere Möglichkeit
ist ein Anweichen von hartnäckigen Belägen mit angefeuchteten Kompressen,
die 10 bis 20 Minuten auf der Wunde belassen werden.

che Faserseite mit einer Wundspüllösung angefeuchtet. Beim Reiben über
die Wundoberfläche dringen die Fasern in Vertiefungen ein und entfernen
schmerzarm Abfallstoffe und Exsudat.
Ergänzend kann die Umgebungshaut
gereinigt werden.

Nachfolgende Produkte sollen das me- b) Getränktes Reinigungstuch:
chanische Débridement unterstützen.
Dieses Viskosetuch ist bereits mit einer Reinigungslösung getränkt, welche
a) Faserverbundkompressen:
aus Aloe Vera, Allantoin und PoloxaDiese Reinigungspads bestehen, je nach mer besteht. Die Reinigungslösung soll
Hersteller, aus Monofilament-Polyes- zur Zerstörung des Biofilms beitragen,
ter-Fasern und einer Rückenbeschich- Hautinfektionen verhindern, Mikroben
Tipp: Eine Alternative zum Auswischen tung aus Polyacrylat oder aus einer bekämpfen sowie ein erneutes Bakterimit sterilen angefeuchteten Kompres- reinigenden Mikrofaserseite und einer enwachstum hemmen. Auch Wundrand
sen ist deren wiederholtes Auflegen mit darüber absorbierenden Schicht (Au- und -umgebung können mit dem Produkt
leichtem Andruck. Dieser Vorgang wird ßenseite). Vor Anwendung wird die wei- gereinigt werden.
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Biochirurgisches Débridement
Bei dieser Methode reinigen steril gezüchtete Larven der Fliege Lucilia sericata die
Wunde von avitalem Gewebe. Die Larven
sind als Fertigarzneimittel zugelassen
und als Freiläufer oder zur erleichterten Aufbringung in einem Polyesternetz
(BioBag) eingeschlossen erhältlich (Abb.
5). Sie reinigen die Wunde, indem sie mit
ihrem Speichelsekret, das proteolytische
Enzyme enthält, avitales Gewebe aufweichen und extrakorporal verdauen. Die
Ausscheidungen wirken antibakteriell auf
grampositive Bakterien, inklusive MRSA.
Gegenüber gramnegativen Bakterien, zum
Beispiel Pseudomonas aeruginosa, besteht
eine eingeschränkte Wirksamkeit. Fliegenlarven können Kribbeln, Juckreiz oder
Schmerzen auslösen. Sie verbleiben drei
d) Hydroreinigende Polyacrylatwund- bis vier Tage auf der Wunde, wobei der
Sekundärverband, abhängig von der Exsuauflage:
Dieses Produkt ist mit/ohne Silber als dation, mindestens täglich zu wechseln ist.
Kompresse mit mikroadhäsiver Lipidokolloid-Matrix oder Tamponade mit steriler Autolytisches Débridement
Applikationshilfe erhältlich. Sie ist ab der In allen Wunden findet auf natürliche
Reinigungsphase für fibrinöse, exsudie- Weise autolytisches Débridement statt.
rende Wunden geeignet. Die hydrorei- Dieser körpereigene Selbstreinigungsnigenden Polyacrylatfasern vergelen im prozess weicht durch Feuchtigkeit BeläKontakt mit dem Wundexsudat. Dieses ge auf und schwemmt Abfallstoffe und
Gel bindet und absorbiert Fibrinbeläge. Je Fremdkörper aus. Dies ist ein schonender,
nach Lokalisation und Exsudation erfolgt langsamer Vorgang.
die Abdeckung mit einem Sekundärverband. Die Verweildauer beträgt je nach Nachfolgende Produkte unterstützen das
Exsudation ein bis zwei Tage.
autolytische Débridement.

c) Offenporiger Schaum zur mechanischen Wundreinigung:
Dieser Schaum besteht aus einem elastischen, geschäumten, luft- und wasserdurchlässigen Polyurethan (PUR). Seine
grobe Struktur und raue Oberfläche bewirken einen durchblutungsfördernden,
mechanischen Reiz, der die Granulation
stimuliert. Durch die mechanische Reizung können Schmerzen auftreten. Je
nach Wundzustand und Schmerzwahrnehmung stehen unterschiedlich grobe
Varianten zur Auswahl. Auch Wundrand
und -umgebung können mit dem Produkt
gereinigt werden.
Cave: Die Produkte a) bis c) dienen der
mechanischen Wundreinigung und sind
kein Wundverband!

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2

Abb. 4
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Abb. 5

Hydrogele – Hydrogele sind als Tubengele oder Gelplatten erhältlich. Sie enthalten Gelbildner und gegebenenfalls Alginate sowie bis zu 95 Prozent gebundenes
Wasser, sind aber selbst nicht in Wasser
löslich. Tubengele sind unkonserviert, erund konserviert (z. B.
kennbar an der
mit Polihexanid, Octenidin, Natriumhypochlorit) erhältlich. Unkonservierte
Produkte sind direkt nach Anbruch zu
verwerfen. Nekrosen und Beläge verlieren durch die Zuführung von Feuchtigkeit
ihre innere Festigkeit und lösen sich vom
Wundgrund. Daher ist ein dickes Auftragen (0,3 – 0,5 cm) angeraten. Neben
dieser autolytischen Wirkung können die
Hydrogele, insbesondere in Plattenform,
auch zur Feuchthaltung beziehungsweise Rehydration trockener Wunden oder
austrocknungsgefährdeter freiliegender
Strukturen, zum Beispiel von Sehnenoder Knochengewebe, zum Einsatz kommen. Bei Tubengelen ist ein Sekundärverband, beispielsweise sterile Transparentfolie zur Verstärkung der Autolyse,
erforderlich. Die Verweildauer liegt, je
nach Wundzustand, bei bis zu drei Tagen.
Cave: Kein Einsatz bei stark nässenden
oder blutenden Wunden.
Wundauflage zur Nasstherapie – Dies
ist eine mehrschichtige Wundauflage in
Kissenform. Sie besteht aus einem Saugkissen aus Zellulose- und Zellstofffasern
mit superabsorbierendem Polyacrylat,
das mit Ringerlösung getränkt ist. Ein
Polypropylengestrick mit aufgetragenem Silikonstreifen bildet die Wundkontaktschicht, um ein Verkleben mit dem
Wundgrund zu verhindern. Dieses Produkt gibt in einem Saug-Spül-Prozess
kontinuierlich Ringerlösung in die Wunde
ab und weicht Nekrosen und Beläge auf.
Toxine, keimbelastetes Wundexsudat und
Zelltrümmer werden durch das Saugkissen aufgenommen, dort gebunden und
beim Verbandwechsel aus der Wunde
entfernt. Dieses Produkt benötigt eine
geeignete Fixierung und bei Bedarf eine
Sekundärabdeckung. Abhängig von der
Exsudation sollte alle ein bis drei Tage ein
Wechsel erfolgen.
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Alginate und Hydrofaser/-fiber – Beide
Produktgruppen sind als Kompressen und
Tamponaden erhältlich. Alginate werden
aus marinen Braunalgen hergestellt. Sie
geben bei Kontakt zum Wundexsudat
Calciumionen ab und nehmen gleichzeitig Natriumionen auf. Ihre Fasern bilden
ein hydrophiles Gel, das die Wunde ausfüllt und feucht hält. Dieses Gel hat eine
hohe Saugkapazität und bindet Exsudat,
Zelltrümmer sowie sonstige Abfallstoffe. Bei ausreichend Feuchtigkeit können
Alginate gut zur Reinigung von feuchten
Belägen eingesetzt werden.
Cave: Da Alginate in alle Richtungen aufquellen, dürfen sie zur Vermeidung von
Mazerationen nicht über den Wundrand
überlappend gelegt werden.
Hydrofaser/-fiber wird hingegen bewusst den Wundrand überlappend
appliziert. Diese Produkte nehmen
Wundexsudat nur vertikal auf und
gewährleisten so gleichzeitig einen
Mazerationsschutz. Hydrofaser/-fiber
bestehen – je nach Produkt – aus Natriumcarboxymethylzellulose, ZelluloseEthylsulfonat-Fasern oder Polyvinylalkoholfasern. Sowohl Alginate wie
auch Hydrofaser/-fiber benötigen eine
Sekundärabdeckung, beispielsweise mit
einer sterilen semipermeablen Transparentfolie (ggf. zusätzlich mit Saugkompressen) oder einem feinporigen Polyurethanschaumverband. Die Verweil-
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PRONTOSAN DEBRIDEMENT PAD
Das Pad wurde als mechanisch unterstützende Komponente des Prontosan
Wundreinigungs-Systems entwickelt. Es besteht aus einer reinigenden Mikrofaserseite und einer darüberliegenden absorbierenden Schicht. Die Mikrofaserseite entfernt Wundbeläge und Debris, während das dabei aufgenommene überschüssige Wundexsudat in der
absorbierenden
Außenseite
gespeichert wird. Das Pad erzielt sogar bei Verkrustungen
und nekrotischen Belägen gute
Erfolge, wenn eine entsprechende
Einweichphase vorausgegangen ist.
Dazu eignen sich Prontosan Wundspüllösung oder Prontosan Wound Gel X
in besonderem Maße.

dauer beträgt, je nach Wunde, Produkt
und Exsudation, drei bis sieben Tage.

Der Einsatz von Antiseptika erfolgt immer befristet und beschränkt sich auf die
Behandlung von kritisch kolonisierten
Wundspülung
und infizierten Wunden.
Eine Wundspülung ist wesentlicher Be- Tipp: Ein Infekt sollte spätestens nach
standteil einer sachgerechten Wundrei- 14 Tagen behoben sein.
nigung. Sie erfolgt durch sterile, farblose,
nicht resorbierbare, erwärmbare, reiz- Zeitgemäße Antiseptika enthalten die
lose, atraumatische und physiologische Wirkstoffe Octenidin (Octenisept: 0,1 %
Spüllösungen. Bei der Anwendung steht Octenidin mit 2 % Phenoxyethanol) oder
der physikalische Ausspülungsprozess im Polihexanid (z. B. Serasept 1 oder 2: 0,02
Vordergrund. Es wird in unkonservier- oder 0,04 % Polihexanid).
te Spüllösungen, wie Ringer- und NaCl Cave: Octenisept muss jederzeit gut ab0,9 % und konservierte Spüllösungen, fließen können, etwa über Drainage oder
zum Beispiel mit Polihexanid oder Oc- Lasche, und darf nicht unter Druck in
tenidin, unterschieden. Unkonservierte Wundhöhlen beziehungsweise ins GeweProdukte sind direkt nach Anbruch zu be eingebracht werden.
verwerfen. Die konservierten Lösungen
sind hingegen mehrere Wochen nach Fazit
Anbruch (siehe Packungsbeilage) haltbar. Die Auswahl der jeweiligen DébridementCave: Manche Spüllösungen enthalten methode erfolgt individuell nach mediziantiseptische Stoffe, wie Polihexanid nischen und wirtschaftlichen Kriterien
oder Octenidin zur Konservierung. Trotz sowie orientiert an den Auswirkungen
dieser Zusätze handelt es sich um Medi- auf die Lebensqualität des Betroffenen.
zinprodukte (erkennbar am CE-Kennzei- Dessen Aufklärung und darauf basierenchen) und nicht um Antiseptika (Arznei- des Einverständnis ist hierfür die Vorausmittel). Infizierte und kritisch kolonisierte setzung.
Wunden sind mit zeitgemäßen Antiseptika (siehe Dekontamination) zu behandeln. Kontakt:
Kerstin Protz
Dekontamination
Projektmanagerin Wundforschung im
Antiseptika wirken bakterizid oder bak- Comprehensive Wound Center (CWC) am
teriostatisch, fungizid oder fungistatisch Uniklinikum Hamburg-Eppendorf
sowie viruzid. Die physikalische Wund- Referentin für Wundversorgungskonzepte
reinigung, also das Ausspülen, wird somit Vorstandsmitglied Wundzentrum Hamburg
ergänzt durch das Abtöten der Erreger. E-Mail: kerstin.protz@gmx.de
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Selbstpflege eines Urostomaträgers:

Nicht ohne Stomafachkraft!
Von Olga Ganzhorn und Burkhard Kneiseler

Bei Urostomien kommt es häufig zu Komplikationen. Eine Stomafachkraft kann Betroffene auf dem Weg zu mehr Selbstständigkeit begleiten.
Die Zahl der Urostomaträger nimmt zu. Aufgrund von Früherkennungsmethoden und erfolgreichen Operationstechniken kann
die Lebenserwartung und -qualität deutlich gesteigert werden.
Dabei ist neben der fachlichen Qualifikation Empathie, Mitwirkbereitschaft und Offenheit von Betroffenen und Stomafachkraft
wichtig. Sie kann einen Patienten, wenn er es wünscht, von der
präoperativen pflegerischen Aufklärung bis hin zum Alltag in den
eigenen vier Wänden begleiten und unterstützen.

01/20

Was ist eigentlich ein Urostoma?
Ein Urostoma ist ein künstlich angelegter Harnblasenausgang. Eine künstliche
Harnableitung wird als Ileum-Conduit
oder Kolon-Conduit bezeichnet, abhängig des zur Urinableitung genutzten
Darmsegmentes.
Dabei handelt es sich um ein aus der
Darmpassage entnommenes 10 – 20  cm
langes vitales Dünndarm- oder Dickdarmsegment mit Mesenterium. Der
Darm wird End-zu-End anastomosiert.
In das vitale Darmsegment werden die
Harnleiter implantiert. Das orale Ende
des Segments wird prominent etwa
2 – 2,5  cm über Hautniveau (vgl. Lyon

STOMA

Wichtig sind Empathie,
Fachwissen und Zuwendung.
und Smith 2010) als Urostoma an die
in der präoperativen Phase ermittelte
und markierte Stelle, meist im rechten
Unterbauch, positioniert. Das entgegengesetzte Ende wird „blind“ verschlossen.
Die Prominenz der Anlage ist besonders wichtig für die Ableitung des Urins
in das Beutelsystem und eine sichere,
einfache und abdichtende Versorgung.
Der Harnfluss wird intraoperativ nach
Implantation der Ureter in das Conduit
stattfinden und fließt sofort nach Anlage
über Splints und Conduit ab.
Um einen ungehinderten Harnfluss auch
bei Ödemen an den Anastomosestellen zu gewährleisten, werden Katheter,
sogenannte Splints (Ureterschienen,
Harnleiterschienungen), intraoperativ
eingelegt. Sie leiten den Harn aus dem
Nierenbecken über den Ureter und das
Conduit in die Stomaversorgung. Ein Teil
des Urins läuft auch neben den Splints
in den Urostomiebeutel. Die Splints können nach erfolgter Abheilung (in der Regel nach 10-14 Tagen) gezogen werden.
Noch im Operationssaal wird eine sterile Stomaversorgung auf die gereinigte
Haut passgenau und faltenfrei angebracht, um die Stomafixierung und die
parastomale Haut vor Ausscheidungen
und somit einem toxischen Kontaktekzem zu schützen (Lyon und Smith
2010). Eine Stomaanlage gilt für die
ersten 48 Stunden nach der Operation
als postoperative Wunde. Erst danach,
wenn der primäre Wundverschluss erfolgt ist (erste Narbenbildung), kann
ein Stoma auch als solches betrachtet
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werden und verlässt damit den Status
einer Wunde. Eine Grundlage zur hygienischen Versorgung postoperativer
Wunden findet sich in der Empfehlung
zur „Prävention postoperativer Wundinfektionen“, KRINKO-Empfehlung gültig
seit 2018.
Beraten, Anleiten, Schulen
Bis zur Entlassung kann ein Betroffener
individuelle und bedarfsgerechte Beratung zu seiner Stomaversorgung durch
eine Fachkraft wahrnehmen. Das Ziel
der zu Hause durchgeführten Anleitungen ist es, dem Patienten Fertigkeiten
zu vermitteln, adäquat in bestimmten
Situationen zu reagieren und Erlerntes
anzuwenden. Das definierte Ziel ist hier
die größtmögliche Eigenständigkeit der
Betroffenen zu erreichen. Die wichtigsten Merkmale der Anleitung beinhalten
die Anpassung der Größe, Form und Ausstattung der Stomaversorgung. Hierbei
gilt der Leitsatz: Weniger ist mehr. Die
Versorgung sollte so einfach wie möglich gestaltet werden, darf aber nicht zu
Unsicherheiten führen. Neben der Auswahl des richtigen Materials wird ein
Hauptaugenmerk auf Wechselintervalle,
Vorbereitung und Durchführung des Versorgungswechsels in der richtigen Reihenfolge zum richtigen Zeitpunkt gelegt.
Die Handhabung des Zubehörs wie
Hautschutzmaterialien,
Pflegemittel
oder Nacht-/Beinbeutel gehört ebenso
mit in die Beratung wie auch die Anleitung zur groben Urinbeurteilung. Die
wichtigen Aspekte sind: Konzentration,

TIPP ZUR VERSORGUNG:
DER ZEITPUNKT IST ENTSCHEIDEND
Gerade bei einem Urostoma hat der
Zeitpunkt des Versorgungswechsels einen wesentlichen Einfluss auf
die möglichst einfache und sichere
Durchführung. Empfohlen ist hier,
den Wechsel in den Morgenstunden (vor dem Frühstück und nach
Möglichkeit vor der ersten Getränkeaufnahme) durchzuführen. Oral
aufgenommene Getränke führen in
der Regel innerhalb der ersten 10
bis 30 Minuten zur kontinuierlichen
Urinausscheidung. Ein Urostoma
sieht in seiner Anlage keine Speicherung des produzierten Urins vor (Das
Conduit hat in der Regel ein Volumen
von etwa 50-75 ml). Somit wird der
produzierte Urin unmittelbar ausgeschieden und stört den Ablauf der
hygienischen und vor allem trockenen
Versorgung. Aber auch die Reinigung
der parastomalen Haut an sich birgt
bei unsachgemäßer Durchführung
die Gefahr der Keimverschleppung in
das Stoma und somit das Risiko einer
Harnwegsinfektion. Beachtet werden
sollte hierbei, dass die Reinigung immer von innen nach außen zu erfolgen hat, also vom Stoma weg. Wichtig bei Männern ist die regelmäßige
Rasur der parastomalen Haut. Auch
dies vermeidet Komplikationen wie
z. B. eine Follikulitis (Haarbalgentzündung) die durch das Herausziehen
der Haare beim Ablösen der Basisplatte entstehen kann.
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Geruch und Beimengungen. Oftmals
kann bereits der Geruch Rückschlüsse
auf z. B. eventuelle Infektionen zulassen.
Lebensmittel und Medikamente haben
Einfluss auf die Zusammensetzung, Färbung und den Geruch von Urin. Nicht
immer bedeutet ein riechender oder
verfärbter Urin auch gleich einen pathogenen Vorgang im Harntrakt. Hier ist
es wichtig, dass die Betroffenen lernen,
welche Medikamente und Lebensmittel
zu welchen Veränderungen des Urins
führen können.
Bevor ein Urostomiepatient entlassen wird, sollte er Informationen über
Nachsorge- und Kontrolltermine, Blutkontrollen und ambulante Sprechstunden erhalten. Hinweise auf eine mögliche
Versorgungsänderung oder Nebenwirkungen von z. B. medikamentösen Therapien können besprochen werden. Der
Kontakt zu Selbsthilfegruppen (lokal,
wie auch über das Internet) können den
Betroffenen ergänzende, praxisnahe Informationen bieten und somit die Arbeit
der Stomafachkräfte unterstützen.
Im Rahmen eines Entlassgespräches
eruiert die Stomafachkraft, wie weit der
Betroffene Selbstständigkeit entwickeln
konnte und welche Defizite noch aufzuarbeiten, bzw. zu kompensieren sind.
Nach der Entlassung werden die Übungseinheiten in enger Absprache mit den Betroffenen fortgesetzt. Um eventuell bereits vorhandene Defizite oder aber auch
in Zukunft auftretende Defizite abdecken
zu können, ist es immer sinnvoll in die Beratung der Betroffenen Angehörige oder
Bezugspersonen mit einzubeziehen.
Komplikationen
Wie bei allen Stomaanlagen kann es
auch bei Urostomien zu Komplikationen kommen, die im weiteren Verlauf
zu erschwerten Versorgungssituationen
führen. Häufig sind undichte oder nicht
mehr adäquat angepasste Versorgungen
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die Ursache für toxisch irritative Kontaktekzeme, Granulome oder Mykosen
im parastomalen Bereich. Daher sollte
die poststationäre Nachsorge in den
ersten 3 – 6 Monaten engmaschig (bis
zu zweitägig) angeboten werden.

Fachwissen und Zuwendung um einiges
leichter machen.

Kontakt
Olga Ganzhorn
Exam. Krankenschwester
Wundexpertin (ICW)
Die Anlage eines Stomas bringt un- StomaCERT – Fachkraft für Stomapflege
bestreitbar eine Veränderung der Lebensgewohnheiten und des gewohnten Burkhard Kneiseler
Körperbildes für die Betroffenen mit Exam. Krankenpfleger m. W., Pflegesich. Das therapeutische Team kann die- experte SKW (FgSKW), B. Braun Dtl.
sen Weg der Betroffenen mit Empathie, E-Mail: burkhard.kneiseler@bbraun.com
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ERSTER DEUTSCHER PODCAST FÜR STOMATRÄGER
B. Braun hat einen ersten Podcast zur Stomaversorgung für Betroffene und
deren Angehörige veröffentlicht. Im ersten Beitrag spricht Jutta Landgraf,
gelernte Altenpflegerin und Pflegeexpertin Stoma + Kontinenz + Wunde,
über ihre Arbeit und macht deutlich, was für die Betroffenen und auch
behandelnden Stomatherapeuten wichtig ist. Geplant sind weitere Folgen
zu Darmerkrankungen, Alltagsproblemen, Komplikationen und Pflege eines
Stomas. Den Podcast finden Sie bei Spotify, iTunes-Podcast und Deezer.
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Eine Stomakappe, die „dicht“ macht

WELTNEUHEIT: BE 1
Be 1 ist ein innovatives Produkt, mit dem sich Kolostomieträger das Gefühl der Freiheit zurückerobern
können. Be 1 ist eine Stomakappe mit intelligent integriertem Beutel, der sich erst bei Bedarf entfaltet.
Sich endlich wieder freier fühlen – ohne Stomabeutel
am Bauch. Wieder rechtzeitig merken, wenn man eine
„Bio-Pause“ benötigt. Wieder sicherer sein, in Gesellschaft
nicht durch unangenehme Geräusche aufzufallen. Diese
natürlichen Wünsche von Stomaträgern kann B. Braun
mit der Entwicklung einer völlig neuen Versorgung erfüllen. Damit ist Be 1® eine „kleine“ Revolution in der Stomaversorgung. Die Idee ist, Trägern eines Kolostomas
ein Stück Selbstbestimmung zurückzugeben. Stomaträger und –therapeuten erhalten detaillierte
Informationen über das Produkt und dessen
Anwendung unter
www.bbraun.de/be1-patienten
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Stoma-Hotline:
05661 71-3399 (Mo.–Fr. 08:00–18:00 Uhr)

Neue Website für Menschen mit künstlichem Darmausgang

AUCH MIT STOMA MITTEN IM LEBEN
Weiblich. Jung. Stoma. Lisa ist 26 Jahre alt und wenn sie Superkräfte hätte,
könnte sie so fliegen wie Iron Man, sagt sie. Lisa hat einen künstlichen Darmausgang. B. Braun möchte Menschen wie Lisa in ihrem Leben begleiten und
bietet unter www.bbraun.de/stoma-patienten Informationen für Stomaträger und deren Angehörige an. Leser finden hier nicht nur Informationen
über Produkte, sondern auch aktuelles Wissen über Therapien und Prozesse.
Was ist ein Stoma, welche Operationsmethoden gibt es und wie pflegt
man ein Stoma? In Videos kommen Mediziner und Therapeuten zu
Wort, gehen leicht verständlich auf Fragen ein, die alle StomaPatienten betreffen. Außerdem gibt die neue Website praxisnahe
Tipps für den Alltag mit Stoma. Zum umfassenden Service
gehören auch Ernährungstipps und eine Liste mit hilfreichen
Links.
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Intermittierender Katheterismus:

Der Erfolg liegt
im Selbermachen
Von Will Vance

Er wird immer noch zu viel eingesetzt: der Dauerkatheter. Dabei gibt es als Alternative
den intermittierenden Katheterismus, der von Inkontinenz Betroffene unabhängig von
der Diagnose, weiterhin (fast) normal am Leben teilnehmen lässt.
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Wer kennt sie nicht? Patienten, welche seit Jahren einen transurethralen oder suprapubischen Katheter haben und immer
wieder durch rezidivierende Harnwegsinfekte auffallen. Oftmals erinnert sich niemand mehr an den Anlass für die Harnableitung und in den Arztbriefen und der Pflegedokumentation ist der Grund für die Harnableitung auch längst verloren
gegangen. In den Rettungsstellen, wo diese Patienten insbesondere nachts und am Wochenende wegen verlorener, vom
Patienten selbst gezogener oder verstopfter Katheter, oder einer Hämaturie vorgestellt werden, findet niemand die Zeit die
Indikation für die Harnableitung zu überprüfen.

Nicht nur bei Querschnittlähmung
Mit dem Begriff des intermittierenden Selbstkatheterismus
ist untrennbar das Krankheitsbild der Querschnittlähmung
verbunden. In den Leitlinien zur urologischen Behandlung
Querschnittgelähmter wird der intermittierende Selbstkatheterismus als anzustrebende Form der Harnblasenentleerung
bei kompletter und inkompletter Querschnittlähmung und bei
gleichzeitigem Vorliegen einer neurogenen Harnblasenentleerungsstörung empfohlen. Dies ist inzwischen Standard und
führt (allgemein akzeptiert) zu einer deutlichen Verbesserung
der Lebensqualität und Lebenserwartung der Betroffenen.

Allen Pflegestandards und Leitlinien zum Trotz werden allzu
häufig dauerhafte Harnableitungen nicht nur bei Harnblasenentleerungsstörungen, sondern auch zur Behandlung von
Harninkontinenz und zur Erleichterung der Pflegetätigkeit
eingesetzt. Längst ist bekannt, dass die Häufigkeit von MRSAund ESBL-Infektionen positiv mit der Häufigkeit von Harnableitungen korreliert, dass nach vielen katheterbedingten
Harnwegsinfektionen in den Antibiogrammen nur noch Multiresistenzen zu finden sind, uns langsam aber sicher die
Wirksamkeit der Antibiotika ausgehen, dass Harnableitungen
die Immobilität der Patienten fördern und dass Patienten mit
eingeschränkten kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten
sich manchmal nur deshalb den Katheter ziehen, damit die
Schmerzen in der Harnblase und -röhre endlich aufhören.

Doch die Methode des Selbstkatheterismus ist auch für andere Krankheitsbilder, welche mit einer Harnblasenentleerungsstörung einhergehen, geeignet. Im Folgenden werden
auch andere Einsatzmöglichkeiten und unsere Erfahrungen
dargestellt.

Multiple Sklerose
Die einfachste Form der Harnblasenfunktionsstörung bei MS
ist eine Dranginkontinenz, welche ohne Restharnbildung einhergeht. Zur Behandlung reicht häufig eine anticholinerge
Medikation zur Unterdrückung des Harndranges aus. Bei
anderen besteht jedoch eine Harnblasenentleerungsstörung,
bedingt durch eine Lähmung des Harnblasenmuskels (Detrusorakontraktilität) und/oder eine fehlende zeitgerechte
Öffnung des Schließmuskels (Detrusor-Sphinkter-DyssynerAber oft bleibt es dabei – beim Dauerkatheter. Dauerhafte gie). Bei einigermaßen vorhandener Handfunktion und etwas
Harnableitungen, die transurethralen mehr als die suprapu- Geduld und Motivation des medizinischen Personals können
bischen, haben eine Lobby von der die Methode des Selbst- diese Patienten den Selbstkatheterismus erlernen. Entscheidend für die Indikation ist hierbei nicht die Restharnmenge
oder Fremdkatheterismus nur träumen kann.
in ml, sondern die Relation (Prozent) der Restharnmenge zur
Die Liste der neurologischen Krankheitsbilder, bei welchen sich Blasenkapazität.
der intermittierende Katheterismus sowohl in diagnostischer
wie auch therapeutischer Hinsicht der dauerhaften Harnablei- Hierzu zwei Beispiele: Eine 50-jährige Frau litt mehrere Jahtung als überlegen erweist, ist lang. Dass in unserer Klinik bei re unter einer Dranginkontinenz, mehrere Jahre wurde sie
querschnittgelähmten Patienten ein transurethraler Kathe- erfolglos mit anticholinerger Blasenmedikation und Schutzter die Ausnahme bleibt, muss nicht weiter erwähnt werden. hosen versorgt, die Miktionsmengen lagen bei 150 ml, die
Selbstverständlich sind nicht alle Patienten zum Selbstkathe- Restharnmengen bei 140 ml. Mit jeder Zystitis nahm die
terismus fähig. Allerdings muss den Patienten viel Zeit und Spastik der Beine zu. Nach urodynamischer Diagnose einer
viel Geduld gewidmet werden, bevor man sich auf eine (dann Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie und einer überaktiven Blamöglichst suprapubische) Harnableitung einigt. Nicht selten senfunktion und einer Botulinumtoxin-Behandlung der Adverhindert die Überlastung des Pflegepersonals die Möglich- duktorenspastik der Beine führt sie nunmehr viermal täglich
keit die Patienten doch noch zur Durchführung des Kathete- den Selbstkatheterismus nach Spontanmiktion durch. Seitrismus zu befähigen. Und manchmal wird auch der Verfechter dem ist sie harnkontinent, spastikfördernde Harnwegsinfekte
des Selbstkatheterismus überrascht: Eine 70-jährige, adipöse, sind selten. Beispiel 2: Bei Patienten mit schubweisem Verlauf
querschnittgelähmte und blinde (!) Patientin erlernte binnen ei- zeigt sich, dass bei vielen nur während des akuten Schubs eine
ner Woche den Selbstkatheterismus. Nach zwei Jahren stellte Harnblasenentleerungsstörung besteht, nach Abklingen des
sich die Patientin erneut in unserer Klinik vor und wir fragten Schubes normalisiert sich bei vielen die Harnblasenfunktion
wie viele Harnwegsinfekte in dieser Zeit aufgetreten waren, ihre wieder. Diese MS-Patienten praktizieren den SelbstkatheteAntwort: „Zwei.“ Auf die Frage wie es denn mit dem Kathetern rismus nur im Bedarfsfall. Würde man in diesen Fällen eine
funktioniere, antwortete sie: „Ich habe mich daran gewöhnt dauerhafte Harnableitung legen: Wer würde die dauerhafte
und denke darüber gar nicht mehr nach.“
Harnableitung und zu welchem Zeitpunkt wieder entfernen?
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DISKRET KATHETERISIEREN MIT ACTREEN
Die Actreen-Kathetervarianten ermöglichen ein steriles
Katheterisieren und sind sofort gebrauchsfertig. Anwender
und Anwenderinnen beschreiben die Katheterbeschichtung
als besonders schonend und gleitfähig – unabhängig davon,
wie viel Zeit für das Katheterisieren benötigt wird.

Passt in die Handtasche: Actreen Mini Cath & Actreen
Mini Set
Actreen Mini Cath und Mini Set sind speziell für Frauen
für den intermittierenden Selbstkatheterismus entwickelt.
Form und Verpackung sind an die Bedürfnisse der Anwenderinnen angepasst: So lässt sich die Katheterverpackung
leicht öffnen und der Katheter entnehmen, ohne dass er im
Einführbereich berührt werden muss. Die kompakte Größe
verhindert einen Kontakt zur Toilette. Actreen Mini Cath ist
nur 9 cm lang und damit ideal für die weibliche Harnröhre.
Es gibt ihn auch im praktischen Set zusammen mit einem
Urinbeutel.
Actreen Hi-Lite Cath & Actreen Hi-Lite Set
Actreen Hi-Lite Cath ist ein faltbarer Katheter für den intermittierenden Selbstkatheterismus mit einer speziell entwickelten innovativen Gelbeschichtung für Männer. Eine ausgewogene Kombination aus Glyzerin und Wasser sorgt dafür,
dass der Katheter gleichmäßig beschichtet ist und lange
gleitfähig bleibt. Die Beschichtung stellt ein müheloses Einführen und Entfernen sicher – egal wie viel Zeit für die Katheterisierung benötigt wird.
Den Katheter gibt es auch
als Set mit einem integrierten Urinauffangbeutel von
einem Liter Fassungsvolumen und Antirefluxventil.
Mit dem angeschlossenen
Auffangbeutel kann der
von Inkontinenz Betroffene sich überall diskret
katheterisieren.
Werbung
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Parkinson-Syndrom
Für jeden urodynamisch versierten Urologen stellen Harnblasenentleerungsstörungen bei Parkinson-Patienten eine Herausforderung dar. Einerseits können einige Parkinsonmedikamente
in entsprechender Dosierung zu (vorübergehenden) Blasenentleerungsstörungen führen, andererseits ist häufig nur mit aufwendiger urodynamischer Diagnostik eine neurogene von einer
durch eine Prostatavergrößerung bei männlichen Patienten,
bzw. eine Blasensenkung (bei Frauen) verursachten Blasenentleerungsstörung zu differenzieren. Neurogene, dauerhafte
Blasenentleerungsstörungen treten besonders häufig bei atypischen Parkinson-Syndromen und bei Multisystematrophie
auf. In unserer Klinik werden deshalb alle Patienten mit hoher
Restharnbildung urodynamisch und radiologisch untersucht,
um unnötige Prostata- und Inkontinenzoperationen und zusätzliche anticholinerge Harnblasenmedikamente zu vermeiden.
Neurologen wissen, dass jede Narkose und jeder Harnwegsinfekt zu einer Verschlechterung der Parkinson-Symptomatik
beitragen kann. In unserem Patientengut sind erstaunlich viele
Patienten in der Lage den Selbstkatheterismus zu praktizieren.
Hierbei reicht oft der zwei- bis dreimalige Katheterismus pro Tag
(morgens und abends) aus. In den meisten Fällen kathetern die
Patienten nach einer Spontanmiktion den Restharn ab und entgehen hierdurch einer Überlauf- und einer Dranginkontinenz. In
anderen Fällen wird der Einmalkatheterismus erfolgreich durch
die Angehörigen durchgeführt. Diese Vorgehensweise hat dazu
geführt, dass in unserer Klinik erst nach vielen erfolglosen Versuchen zur Anleitung in den Selbstkatheterismus die Indikation
zur dauerhaften Harnableitung gestellt wird und die Anzahl der
Harnableitungen bei Parkinsonpatienten kontinuierlich sinkt.
Andere neurologische Krankheitsbilder
Bei Patienten mit Hirninfarkten (Schlaganfall) wird nahezu ausnahmslos in der Akutphase eine transurethrale Harnableitung
gelegt. Aufgrund der Bettlägerigkeit, der Hemiplegie und der
Aphasie werden diese leider oftmals erst nach Wochen oder Monaten wieder entfernt. Bei ca. jedem zwanzigsten Patienten besteht danach eine (oft nur) vorübergehende Blasenentleerungsstörung. Nahezu immer entwickelt sich oder besteht bereits vor
der Dauerkatheterentfernung ein Harnwegsinfekt, welcher zu
Inkontinenz führt und die Bereitschaft zur Katheterentfernung
auf der Seite des medizinischen Personals zusätzlich schmälert.
Bei hohen Restharnmengen und bei Harnverhaltungen sollte
hier der intermittierende Katheterismus eingesetzt werden: In
vielen Fällen sind bereits nach wenigen Tagen die Restharnmengen rückläufig und eine Indikation zur Harnableitung besteht
nicht mehr.
Am erfolgreichsten erweist sich in unserem Patientengut
der Einsatz des Selbst- und Fremdkatheterismus beim Guillain-Barré-Syndrom. Sobald die Lähmungen rückläufig sind und
der Einmalkatheterismus durchgeführt wird, normalisiert sich
in über zwei Drittel der Fälle die Harnblasenfunktion bereits in
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kurzer Zeit. In den letzten fünf Jahren mussten wir nur vier Pa- Operation unterziehen und möchten auch keine dauerhafte
Harnableitung. In diesen Fällen reicht häufig der Einmalkatienten mit GBS mit einer Harnableitung entlassen.
theterismus zweimal täglich aus, um die InkontinenzepisoNeurologen und neurourologisch tätige Urologen wissen, dass den zu reduzieren. Wenn der ambulante Pflegedienst sowieso
ein akuter oder chronischer Hydrozephalus internus unabhängig zwei- bis dreimal pro Tag kommt, kann dieses als Fremdkavon der Ursache zu einer Harnblasenentleerungsstörung und zu theterismus gestaltet werden. Die „Leitlinie“ ist hier nicht der
einer Harnverhaltung führen kann. Urodynamisch findet sich urodynamische oder der urologische Befund, sondern die Zuoftmals eine Lähmung des Blasenmuskels. Hier erweist sich der friedenheit des Patienten. Zu unserer Überraschung erhalten
intermittierende Katheterismus nicht nur als symptomatische wir gelegentlich nach Monaten die Rückmeldung, dass sich
Therapie. Sobald der Hydrozephalus rückläufig ist (mit oder der Restharn und die Inkontinenz auch ohne Operation und
ohne Shunt) kehrt die Harnblasenfunktion zurück. Auch hierzu weitere Therapie nur durch den Einmalkatheterismus so weit
die Frage: Wer hätte wann eine kontinuierliche Harnableitung reduziert hat, dass er nur noch einmal täglich oder überhaupt
nicht mehr durchgeführt werden muss. Dies lässt sich nicht
entfernt?
immer erklären, muss man auch nicht: Der Erfolg spricht in
diesen Fällen für sich.
Nicht vergessen: Restharn bei Diabetikern
Eine weitere Indikation für den intermittierenden Selbstkatheterismus stellt die diabetische Zystopathie (Diabetes-Blase) dar.
Die
für dauerhafte Harnableitung
Neben Schädigungen der Nierenfunktion, der Blutgefäße, der
Augen und Potenzstörungen kann ein Diabetes mellitus frühwerden.
sollte
zeitig zu einer Schädigung jener sensiblen und motorischen
Nerven führen, welche beim Gesunden ein regelrechtes Blasengefühl und eine regelrechte Harnblasenentleerung garantieren. Unser Fazit aus einer neurologischen Rehabilitationsklinik
Bei einem Teil der Patienten äußert sich dies durch eine über- mit neurourologischer Abteilung: Die Indikation für daueraktive Harnblase, mit oder ohne Dranginkontinenz, bei anderen hafte Harnableitungen sollte strenger gestellt und so oft es
in Form einer Harnblasenentleerungsstörung. Die Folgen die- geht wenigstens klinisch oder urodynamisch überprüft werden.
ser autonomen Nervenschädigung können ein herabgesetztes Andererseits sollte bei Harnblasenentleerungsstörungen sowie
Blasenfüllungsgefühl, eine Zunahme der Speicherkapazität bei Dranginkontinenz mit einhergehender Restharnbildung die
(z. B. 1000 statt 500 ml) und eine verminderte Kontraktilität Indikation zum Einmalkatheterismus (Selbst- oder Fremdkader Harnblase sein. Auffällig werden die Patienten durch einen theterismus) viel häufiger zugelassen oder wenigstens versucht
hohen Restharn, einen schwachen Harnstrahl, Harnwegsinfek- werden. Mit viel Aufwand werden internistische und neurologische Störungen behandelt und die vegetativen (insbesondere
tionen, eine Überlaufblase oder eine Harnverhaltung.
urologischen) Beschwerden und Bedürfnisse leider oft vernachDurch eine urodynamische Untersuchung kann oftmals die Dia- lässigt. Warum? Transurethrale Harnableitungen haben scheingnose bestätigt und von anderen Ursachen (z. B. Prostatahyper- bar einen Vorteil, welcher der Einmalkatheterismus nicht hat:
plasie) abgegrenzt werden. Hier kann auch festgestellt werden, eine breite Lobby und eine hohe Akzeptanz beim medizinischen
ob ein jahrelanges, intensives Auspressen der Harnblase durch Personal. Aber auch die Hersteller von Einmalkathetern sollten
den Patienten (z. B. mit den Händen oder durch Bauchdrucker- umdenken: In ihren Broschüren zum Selbstkatheterismus orihöhung) zu einer Überdehnung der Harnblasenmuskulatur entieren sie sich nahezu ausschließlich am Klientel der jünführte. Dann wären auch die Erfolgschancen eines sogenannten geren querschnittgelähmten Patienten. Oft werden junge und
sportliche Patienten dargestellt. In unserer Abteilung für querBlasen-/Darmschrittmachers gering.
schnittgelähmte Patienten nimmt die Zahl älterer Patienten
Diabetes mellitus erhöht auch ohne Harnblasenentleerungsstö- mit Harnblasenentleerungsstörungen aufgrund nicht-traumarung das Risiko eines Harnwegsinfektes um bis das 20-fache. tischer spinaler Erkrankungen (z. B. Spinalkanalstenosen) immer
Der Selbstkatheterismus stellt auch hier das deutlich geringere mehr zu und stellen inzwischen die Mehrheit dar. Diese finden
Infektionsrisiko im Vergleich zum Harnröhren- oder Bauchde- sich in diesen Broschüren oftmals nicht wieder.
ckenkatheter dar.

Indikation
strenger gestellt

Urologische Krankheitsbilder
Auch nicht-neurologisch erkrankte Patienten können von der
Methode des Selbstkatheterismus profitieren: Ältere Männer
mit nachgewiesener Prostatavergrößerung und Frauen mit
Harnblasensenkungen, welche mit hoher Restharnbildung
und Inkontinenz einhergehen, möchten sich nicht mehr einer

Literatur beim Verfasser

Kontakt
MBA, MPH Will N. Vance
Facharzt für Urologie
Neurologische Rehabilitationsklinik Beelitz-Heilstätten
14547 Beelitz-Heilstätten
E-Mail: vance@rehaklinik-beelitz.de
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Anzeige

Actreen® Mini schenkt Ihnen die Freiheit,
sich auf die schönen Dinge des Lebens zu
konzentrieren. Der gebrauchsfertige
Einmalkatheter besitzt eine überaus
gleitfähige Beschichtung für eine sanfte,
sichere und sofortige Anwendung.
Und dank Mini-Format wird Actreen® Mini
zu Ihrem diskreten Begleiter. Jederzeit,
überall.

Mein Leben. Meine Freiheit.
Mein Actreen® Mini.

Tauchen Sie auf unserer Actreen® Mini Website
in persönliche Erfahrungsberichte ein.
Einfach QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones
und geeigneten Reader Applikationen einscannen.
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