Altenhilfe und
Gesundheitsförderung

Informationen für
pflegende Angehörige

Pfl

urseei
k
e
eg
nfr
ste

ko
sind

IMPRESSUM
Herausgeber
Deutsches Rotes Kreuz e.V.
Generalsekretariat
Team 42
Altenhilfe und
Gesundheitsförderung
Carstennstraße 58
12205 Berlin

Redaktion

Andreas Elvers

Satz / Layout

Michael Oswald, Kommunikationsberatung
© Deutsches Rotes Kreuz e.V., Berlin, Oktober 2012

Informationen für
pflegende Angehörige

©

Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
sehr geehrte Angehörigen,
wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre Unterstützung und hilfreiche Informationen für Ihre Häusliche Pflege geben.
Bei einer Erkrankung besteht immer auch die Gefahr von zusätzlichen Erkrankungen und Komplikationen. Unsere Mitarbeiter erkennen die Gefahren, weisen Sie darauf hin und planen geeignete Maßnahmen. Folgeschäden können
meist durch eine regelmäßige Durchführung dieser Maßnahmen, beziehungsweise der Beachtung von Regeln, vermieden werden. Um eine kontinuierliche
Umsetzung der geplanten Maßnahmen zu erreichen, benötigen wir, wie bereits
mit Ihnen besprochen, Ihre Mitarbeit.
Diese Broschüre gibt Ihnen die Möglichkeit Ursachen, Erkennungszeichen und
mögliche Maßnahmen nochmals nachzulesen und wird dadurch zur Hilfe die
Häusliche Pflege sicherzustellen.
Gerne sind wir Pflegekräfte natürlich auch weiterhin bereit Sie im Gespräch zu
beraten und Ihnen praktische Anleitung für Ihre pflegerische Arbeit zu geben.

Herzlichst,
Ihre Pflegeprofis vom Ambulanten Pflegedienst
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Erklärung
der Fachwörter
Aspiration:

Eindringen flüssiger oder fester Stoffe in die Atemwege („sich
verschlucken“)

Dekubitus:

Wunde, die durch andauernden Druck auf die Haut entsteht

Harnkontinenz: Fähigkeit, den Urin willentlich zurückzuhalten bzw. die Urinausscheidung willentlich auszulösen und zu kontrollieren
Kontraktur:

dauerhafte Verkürzung von Muskeln, Sehnen, Bändern bei Gelenken, die zu einer bleibenden Einschränkung der Beweglichkeit
oder zu einer kompletten Versteifung des Gelenks führen kann

Obstipation:

akute oder chronische Verstopfung des Darmes

Parotitis:

Entzündung der Ohrspeicheldrüse

Pneumonie:

Lungenentzündung

Prophylaxe:

Vorbeugung vor Krankheiten oder gesundheitlichen Komplikationen

Soor:

Infektionskrankheit durch Pilze der Haut und Schleimhäute,
hier v.a. Mundschleimhaut

Thrombose:

Gefäßerkrankung, bei der sich ein Blutgerinnsel (Thrombus) in
einem Gefäß bildet
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Aspirations- und
Pneumonieprophylaxe
Wichtige Informationen für unsere Kunden und
deren Angehörige
Das Atmen ist eines unserer wichtigsten Bedürfnisse. Setzt die Atmung aus oder
ist sie erschwert, treten alle anderen Bedürfnisse in den Hintergrund.
Diese Informationen sollen Ihnen Kenntnisse über die verschiedenen Möglichkeiten zur Aspirationsprophylaxe (aspirieren – verschlucken) vermitteln. Die
Folge einer Aspiration kann eine Lungenentzündung (Pneumonie) sein.

Aspirationsprophylaxe
Allgemeine Informationen
Aspiration (das Verschlucken) ist das Eindringen von Sekreten, flüssigen oder
festen Stoffen aus Magen, Rachen und Mund in die Atemwege. Die Vermeidung solcher Vorgänge ist das Ziel der Aspirationsprophylaxe. Normalerweise
ist der Mensch durch Schutzmechanismen (Husten, rechtzeitiges Schlucken)
vor einer Aspiration geschützt. Ist der Hustenreflex gestört, kann es zum Eindringen von Speisebrei in die Atemwege (auch in die Lunge) kommen. Dies
kann zu einer so starken Reizung führen, so dass es zu einem bronchialen
Infekt oder sogar einer Lungenentzündung kommen kann.
Daher ist es wichtig zu wissen, welches die Anzeichen einer Aspiration sind
und wie man eine Aspiration vermeiden kann.
Aspirations- und Pneumonieprophylaxe
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Maßnahmen zur Aspirationsprophylaxe
Oberkörperhochlagerung
Verabreichen Sie Nahrung und Flüssigkeiten immer bei/ mit hoch gelagertem
Oberkörper.
Dabei sollten Sie darauf achten, dass der Kopf leicht nach vorn geneigt ist. Besonders vorsichtig müssen Sie beim Verabreichen von Flüssigkeiten sein, da
diese besonders leicht verschluckt werden können. Nach dem Essen sollte der
Körper noch mindestens 20 Minuten in Oberköperhochlagerung verbleiben, da
aus dem Magen immer noch etwas Speisebrei hochsteigen kann.
Auswahl der Kostform
Reichen Sie keine „krümelige“ Nahrung wie z.B. Zwieback, da dies besonders
leicht eingeatmet und damit „in den falschen Hals“ gelangen kann. Wählen Sie
stattdessen lieber breiige Kost, da diese leichter geschluckt werden kann.
Art der Nahrungsaufnahme
Generell sollte für das Essen und Trinken immer ausreichend Zeit zur Verfügung sein. Der Mund sollte immer gründlich geleert sein, bevor der nächste
Bissen gereicht wird. Wenn etwas zu trinken gereicht wird, sollten Sie besonders vorsichtig sein. Lassen Sie die pflegebedürftige Person selber trinken,
wenn dies möglich ist. Nehmen Sie einen Strohhalm zu Hilfe, aus diesem lässt
sich leichter trinken.

Mundpflege
Um eventuell vorhandene Speisereste aus den Mundtaschen und den Zahnzwischenräumen zu entfernen, sollte nach jedem Essen eine gute Mundpflege
durchgeführt werden.
Hustenauswurf ausspucken
Bei Husten sollte der Auswurf ausgespuckt werden. Entfernen Sie das Sekret
mit einem feuchten Tuch aus dem Mund, wenn das Sekret nicht alleine ausgespuckt werden kann. In schweren Fällen kann es vorkommen, dass das Sekret
von einem Pflegedienst durch Absaugen entfernt werden muss.
8
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Wenn es doch passiert ist ...
Auf den Rücken zu klopfen schafft keine Erleichterung. Beugen Sie stattdessen den Oberkörper und den Kopf leicht nach vorne. Beim Verschlucken im
Bett sorgen Sie dafür, dass der Oberkörper seitlich aus dem Bett herausgehängt wird, mit dem Gesicht nach unten. So kann leichter abgehustet werden.
Bleiben Sie ruhig!
Je ruhiger Sie bleiben, desto leichter fällt dem Pflegebedürftigen die Konzentration auf das Abhusten. Manche Aspirationen verlaufen ganz still, ohne dass
man einen Hustenanfall mitbekommen hat. Dies passiert vor allem bei sehr
geschwächten Menschen. Wenn Sie eine Veränderung am Zustand des Pflegebedürftigen bemerken, z.B. Temperaturveränderung, Schwäche oder Teilnahmslosigkeit oder wenn Sie vermehrt Atemgeräusche hören, sollten Sie zur
Sicherheit Ihren Arzt oder Ihre Ärztin hinzuziehen.

Pneumonieprophylaxe
Allgemeine Informationen
Pneumonie ist der Fachbegriff für eine Lungenentzündung. Wird die Lunge
schlecht belüftet oder durch Sekret „verstopft“, kann sie sich leicht entzünden.
Eine Lungenentzündung kann lebensbedrohlich sein und darf niemals unterschätzt werden. Eine Lungenentzündung führt zu einer weiteren Belastung des
hilfebedürftigen Menschen und zu einer zusätzlichen Reduzierung seiner körperlichen Ressourcen. Maßnahmen zur Vermeidung einer Lungenentzündung
sind daher ein wichtiger Bestandteil der täglichen Pflege.
Vor allem gefährdet sind Menschen, die sich nicht ausreichend bewegen können. Dies kann aufgrund allgemeiner Schwäche, Alter oder Lähmungen der
Fall sein. Die eingeschränkte Bewegung hat eine verminderte Atmung zufolge, was wiederum dazu führen kann, dass einzelne Lungenabschnitte unterversorgt werden, da sie nicht ausreichend belüftet werden können.
Besonders gefährdet sind Menschen, bei denen Aspirationsgefahr besteht. Durch
dieses Eindringen für die Lungen fremder Stoffe können Entzündungen entstehen.
Aspirations- und Pneumonieprophylaxe
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Maßnahmen zur Pneumonieprophylaxe
Wirksame Maßnahmen sind vor allem Maßnahmen, die die Belüftung der Lunge
verbessern und das Lösen von Sekret erleichtern.
Die Mobilität fördern
Fördern Sie die Mobilität, denn dadurch vertieft sich die Atmung und die Atemfrequenz steigt. Sorgen Sie für einen Lagerungswechsel im Bett, vielleicht gelingt auch das Aufstehen aus dem Bett oder der Wechsel vom Sofa in den
Sessel.
Mundhygiene
Auch durch eine gute Mundhygiene kann das Risiko einer Lungenentzündung
gesenkt werden.
Die richtige Lage
Halbsitzend im Bett ist die beste Position damit sich die Lunge entfalten kann.
Auch führen der so genannte Reitersitz (man sitzt verkehrt herum auf einem
Stuhl und lässt die Arme über die Lehne fallen) oder der Kutschersitz (bei vorgebeugten Oberkörper werden die Ellenbogen auf den Knien abgestützt) zu
einer Atemerleichterung.
Das bewusste Atmen
Sorgen Sie für eine ausreichende Frischluftzufuhr, denn eine frische Luft steigert auch die Motivation zum tiefen Durchatmen. Fordern Sie den pflegebedürftigen Menschen während des Lüftens zum bewussten Durchatmen auf,
beim Einatmen durch die Nase kann der Luftstrom „nachgespürt“ werden. Versuchen Sie sich gemeinsam vorzustellen, wie die Luft bis in die letzten Spitzen
der Lunge vordringt. Blasen Sie die Luft bewusst wieder durch den Mund aus.
Machen Sie dabei die so genannte Lippenbremse, in dem Sie die Lippen locker
aufeinander legen. Durch den schmalen Spalt des geschlossenen Mundes
lassen Sie die Luft hörbar entweichen.
Um die Atmung bewusst zu steuern legen Sie Ihre Hände (wärmen Sie diese
vorher an) auf den Brustkorb des Pflegebedürftigen und zwar unterhalb des
Zwerchfells (Bereich unterhalb der Rippen). Dann halten Sie den Pflegebe10
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dürftigen an, Ihre Hände „wegzuatmen“. Sie können Ihre Hände auch seitlich
auf den Brustkorb legen, um die Atmung in die Flanken „zu lenken“.
Lassen Sie den Pflegebedürftigen einen Wattebausch wegpusten oder pusten
Sie gemeinsam (gedanklich) Kerzen aus. Dies alles führt nämlich zu einer vertieften Ausatmung, was wiederum automatisch zu einer vertieften Einatmung
führt.
Versuchen Sie zu singen und zu lachen sooft es geht – das hat den gleichen
Effekt und ist zudem Balsam für die Seele!

Darüber hinaus sorgen Sie dafür, dass
• durch die Nase geatmet wird; dadurch wird die Atemluft angewärmt und
		 befeuchtet.
• die Atemluft angefeuchtet ist; durch das Aufstellen von einem Gefäß mit
		 Kamillen- oder Salzlösung in der unmittelbaren Nähe des Pflegebedürf		 tigen.

Abhusten
Geben Sie Hilfestellung beim Abhusten, indem Sie den Pflegebedürftigen stützen und durch ein sanftes Klopfen auf den Rücken zur Beruhigung des Pflegebedürftigen beitragen.

Wenn es doch zu einer Lungenentzündung gekommen ist ...
… müssen so schnell wie möglich medizinische Maßnahmen eingeleitet werden. Anzeichen für eine Lungenentzündung können ein langsamer und manchmal auch nur geringer Temperaturanstieg oder ein beständiger trockener Reizhusten sein. Aber auch bei einem leicht reduzierten Allgemeinzustand sollten
Sie besser eine ärztliche Meinung einholen.

Aspirations- und Pneumonieprophylaxe
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Dekubitusprophylaxe

Wichtige Informationen für unsere Patienten und
Angehörige
Dieser Informationsteil soll Ihnen Kenntnisse von Faktoren vermitteln, die das
Auftreten von Druckgeschwüren (Dekubitus) beeinflussen. Darüber hinaus
möchten wir Ihnen Maßnahmen zur Verhinderung von Druckgeschwüren aufzeigen.

Allgemeine Informationen
Ein Dekubitus (Druckgeschwür) ist „eine durch länger anhaltenden Druck
entstandene Schädigung der Haut und des darunter liegenden Gewebes.“
Er entsteht durch Druck auf eine bestimmte Körperzone für eine bestimmte
Zeit. Durch den Druck werden die Blutgefäße zusammengedrückt was dazu
führt, dass das Körpergewebe nicht ausreichend ernährt wird. Dadurch können
Körperzellen absterben, die Folge ist eine Wunde, ein schmerzhaftes Druckgeschwür.

Wichtige Faktoren und Kennzeichen
Gefährdeter Personenkreis
Gefährdet sind alle immobilen Personen (Personen, die in ihrer Beweglichkeit
erheblich eingeschränkt sind) oder Personen, die ein vermindertes körper12
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liches Empfinden haben. Der fehlende Schmerzreiz verhindert, dass die Körperlage rechtzeitig verändert wird. Lähmungen und Schwäche, eine schlechte
Durchblutung oder ein schlechter Ernährungszustand (Über- oder Untergewicht) tragen ebenfalls zu einer erhöhten Gefährdung bei. Ungünstig sind auch
das Liegen auf durchnässten Unterlagen oder ein Hin- und Herrutschen, da
hierdurch die oberen Hautschichten leicht verletzt werden.
Entstehungsorte
Entstehungsorte sind bei häufigem bzw. längerem Liegen auf dem Rücken der
Hinterkopf, die Schultern, das Kreuzbein und die Fersen. In der Seitenlage
sind es vor allem die Ohrmuscheln, die Schultern, die Hüften, die Knie und die
Fersen. Beim häufigen Sitzen im Bett oder auf dem Stuhl können vor allem das
Kreuzbein, das Steißbein und die Fersen betroffen sein.

Dekubitusgefährdete Stellen

in 90°-Seitenlage

im Sitzen

in Rückenlage

Kennzeichen
Das erste Zeichen, dass ein Dekubitus zu entstehen droht, ist eine mehr oder
weniger schmerzhafte Rotfärbung der Haut. Wenn diese Rotfärbung der Haut
nach einem Druck mit dem Finger rot bleibt, statt weiß zu werden, spricht man
bereits von einem Dekubitus ersten Grades.
Dekubitusprophylaxe
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Auf Schmerzäußerungen sollte immer geachtet werden.
Um einen Dekubitus zweiten Grades handelt es sich, wenn sich anstelle der
Rotfärbung eine blasse oder oberflächliche Wunde gebildet hat.
Ist eine tiefe Wunde zu sehen, handelt es sich um einen Dekubitus dritten Grades.
Sind darüber hinaus tiefe Gewebeschichten oder sogar bereits der Knochen
betroffen, handelt es sich um einen Dekubitus vierten Grades.
Schon bei einem Dekubitus ersten Grades sollte schnell ein Arzt oder ein Pflegedienst eingeschaltet werden, damit eine rasche Behandlung erfolgen kann
und weitere Schädigungen verhindert werden können.

Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe
•
		
		
•
		
		
		
		
•
		
		
		
		
•
		
•
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Ausgangspunkt aller Maßnahmen ist die tägliche Beobachtung der Haut
auf Nässe, Rötung und offene Stellen. So können Rötungen rechtzeitig
erkannt werden, wenn sie noch rückgängig zu machen sind.
Bauen Sie Bewegungen und Lagerungswechsel in den täglichen Pflegeablauf mit ein, denn häufige Bewegungen oder Lagewechsel nehmen
den Druck von den gefährdeten Hautstellen. Die Haut und das Gewebe
können sich erholen. Spätestens alle zwei bis vier Stunden sollte ein
Lagerungswechsel erfolgen.
Führen Sie täglich eine schonende Hautpflege durch. Das Waschen mit
Seife zerstört den Säureschutzmantel der Haut. Verwenden Sie daher
milde, seifenfreie Waschlotionen. Körperlotionen eignen sich zur anschließenden Hautpflege, verzichten Sie aber auf Fettcremes oder Melkfett, da diese die Poren verstopfen und die Hautatmung verhindern.
Wechseln Sie feuchte Unterlagen und Hosen möglichst umgehend, da
Feuchtigkeit die Haut aufweicht und Schädigungen erleichtert.
Eine abwechslungsreiche Ernährung mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr (Zufuhr von Energie in Form von Eiweiß und Kohlehydraten) hilft
einen möglichst guten Allgemeinzustand zu erhalten, was auch dem Hautzustand zugute kommt.

Dekubitusprophylaxe
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Kontrakturprophylaxe

Wichtige Informationen für unsere Patienten und
Angehörige
Hier sollen Ihnen Kenntnisse von Faktoren vermitteln werden, die das Auftreten
von Kontrakturen beeinflussen. Darüber hinaus möchten wir Ihnen Maßnahmen zur Verhinderung von Versteifungen und zur Aufrechterhaltung der Beweglichkeit der Gelenke aufzeigen.

Allgemeine Informationen
Kontrakturen sind Versteifungen von Gelenken, die hauptsächlich aufgrund
von Bewegungsarmut, Bewegungslosigkeit (Immobilität) und Lähmungen
entstehen. Eine Kontraktur ist eine Verkürzung der Muskel-Sehnen-Verbindung und sonstiger Weichteilgewebe, die ein Gelenk umgeben. Oft sind
die großen Gelenke wie Hand-, Ellenbogen oder Schultergelenke betroffen;
aber auch die Gelenke der Hals- oder Lendenwirbelsäule, Hüft-, Knie- oder
Fußgelenke.

Wichtige Faktoren und Kennzeichen
Körperliche Risikofaktoren
Kontrakturen entstehen beispielsweise nach Krankheiten oder Unfällen, wie

Kontrakturprophylaxe
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•
•
•
•
•
•
•
•

Schlaganfall
Hemiplegie
Morbus Parkinson
Arthritis/ rheumatische Erkrankungen
demenzielle Erkrankung
Multiple Sklerose (MS)
Depression
Zustand nach Knochenbrüchen

Bestimmtes ärztliches oder pflegerisches Handeln, wie
•
•
•
•

Überversorgung mit Beruhigungsmittel/ Psychopharmaka
Über-/ Unterversorgung mit Schmerzmittel
bewegungseinschränkendes Lagern durch Lagerungshilfsmittel, wie Kissen
Inaktivierung (ständiges Sitzen in gleicher Position)

kann das Auftreten von Bewegungseinschränkungen fördern.

Maßnahmen zur Kontrakturprophylaxe
Bewegung
Hier geht es nicht um die Durchführung ausgefeilter Bewegungsprogramme,
sondern um die Beibehaltung von Alltagsbewegungen. Auch die kleinste Bewegung zur Veränderung der Körperposition oder der Arme und Beine ist wichtig.
Zusätzlich gibt es einige Übungen, die durchgeführt werden können:
•
		
•
		
		
•
		
16

Die Hände zu Fäusten ballen und wieder lösen (Das bringt auch den
Kreislauf in Schwung).
Bei der täglichen Körperpflege des Pflegebedürftigen können die Übungen zur Kontrakturprophylaxe mit einbezogen werden (z.B. beim Waschen die Arme mehrmals vor- und zurückbewegen).
Im Sitzen sollte darauf geachtet werden, dass Boden unter den Füßen

Kontrakturprophylaxe
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•

ist, d.h. dass der Untergrund gespürt werden kann. Der Gegendruck hilft,
den eigenen Körper zu spüren und so die eigene Körperwahrnehmung
zu erhalten.
Die Position der Gelenke häufig verändern.

Dabei sollten Sie folgende Prinzipien für die Bewegung zur Kontrakturprophylaxe beachten:
•
•
•
		

Nie über die Schmerzgrenze hinaus bewegen.
regelmäßige Bewegung.
Motivieren und ermuntern Sie zur Bewegung, beispielsweise bei Alltagshandlungen wie beim Waschen, Anziehen, der Essenszubereitung.

Lageveränderung
Bei einer Lageveränderung bzw. der Bewegungsförderung von Extremitäten
ist es wichtig, die Gelenke mehrmals jeden Tag in unterschiedliche Positionen
zu bringen. Lagern Sie die Gelenke des Pflegebedürftigen möglichst so, dass
es für die betroffene Person angenehm ist. Manch einer mag nicht auf dem
Rücken liegen und verkrampft dann.
Ermöglichen Sie Freiheiten zur Eigenbewegung, so dass kleine Bewegungen
oder Verlagerungen von Armen und Beinen oder auch des Gesäßes möglich
sind.
Seelische Unterstützung
Schaffen Sie positive Anreize durch die oben genannten Übungen und damit
verbundenen Erfolge.
Sie motivieren zur Bewegung und lösen eigeninitiierte Haltungsänderungen
aus. Beachten Sie Gefühle wie die Angst vor dem Verlust der körperlichen
Fähigkeiten. Eine interessante Umgebung, die den Geist anregt und zur Bewegung motiviert, unterstützt die Maßnahmen zusätzlich.

Kontrakturprophylaxe
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Obstipationsprophylaxe

Wichtige Informationen für unsere Patienten und
Angehörige
Folgende Informationen sollen Ihnen Kenntnisse von Faktoren vermitteln, die
das Auftreten einer Verstopfung (Obstipation) beeinflussen. Darüber hinaus
möchten wir Ihnen Maßnahmen zur Verhinderung einer Verstopfung aufzeigen.

Allgemeine Informationen
Regelmäßige Stuhlausscheidung hat einen sehr individuellen Rhythmus und
kann ein- bis zweimal täglich oder auch nur bis zu jedem dritten oder vierten
Tag variieren.

Einflussfaktoren auf die Obstipation
		
		
		
		
		
18

• Bewegung
• Flüssigkeitszufuhr
• Ernährung
• Stress und Ortswechsel
• Medikamente
Obstipationsprophylaxe
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Unter einer Obstipation versteht man ein verzögertes oder erschwertes Absetzen geringer und trockener Kotmengen. Sie äußert sich über Bauchschmerzen, Völlegefühl und Absetzen kleiner und harter Mengen Stuhl bei oft starkem
Stuhldrang.

Einflussfaktoren auf eine Obstipation
Bewegung
Jede Bewegung, besonders Gehen, fördert die Darmperistaltik, also das
Arbeiten des Darms. Der Weitertransport des gesamten Stuhls wird so erleichtert. Ein Spaziergang oder Gymnastik fördern die Darmperistaltik. Langes Liegen oder nur wenige Stellungswechsel am Tag sind einer gesunden
Verdauung abträglich.
Flüssigkeitszufuhr
Auch für den Stuhlgang gilt: ausreichend trinken! Ein Glas Wasser oder
Saft auf nüchternem Magen wirkt stimulierend auf den Darm – aber auch
eine Tasse Kaffee entfaltet eine besondere Wirkung auf den Darm.
Ernährung
Achten Sie auf eine ballaststoffreiche Ernährung in Verbindung mit einer
ausreichenden Flüssigkeitsaufnahme. Vollkornprodukte, Gemüse, Salate
und Obst sowie milchsäurehaltige Lebensmittel wie Joghurt, Quark, Sauerkraut und Rhabarber sind nicht nur gesund, sondern wirken dazu leicht
abführend.
Medikamente
Bestimmte Medikamente wie Schmerzmittel, Antidepressiva, entwässernde Präparate oder eine Chemotherapie können das Auftreten einer Obstipation begünstigen. Hier kann mit einer vermehrten Flüssigkeitszufuhr und
Erhöhung der Ballaststoffe in der Nahrung gegengesteuert werden.

Obstipationsprophylaxe
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Teufelskreis der Abführmittel

Abführmitteleinnahme

Wasserverlust

Obstipation

Mineralienverlust,
Wasserresorption

Hilfen für Zuhause
•
		
		
•
		
		

Versuchen Sie Störungen der Intimsphäre zu vermeiden. Auch auf der
Toilette braucht ein Mensch Ruhe. Verlassen Sie, wenn möglich, das Zimmer, und lassen Sie die pflegebedürftige Person ungestört.
Bauchdeckenmassage: Hierbei wird im Uhrzeigersinn mit einer warmen
Hand (am besten vorher ein paar Tropfen Kümmelöl in die Hand geben)
in kreisenden Bewegungen der Bauch leicht massiert.

Wenn trotz aller Bemühungen die Verstopfung nicht zu beseitigen ist, können
Kotsteine die Ursache sein. Hier kann dann ein Arzt entsprechende Maßnahmen (z.B. Einläufe) durchführen oder verordnen.

20
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Soor- und
Parotitisprophylaxe
Wichtige Informationen für unsere Patienten und
Angehörige
Kenntnisse über die unterschiedlichen Maßnahmen der Mund- und Zahnpflege
werden Ihnen hier vermitteln. Diese Maßnahmen dienen dazu, den Mund und
die Zähne sauber und damit die Mundschleimhaut intakt zu halten. So können
Infektionen mit Bakterien und Pilzen vermieden werden.

Allgemeine Informationen
Die Mundpflege ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für jeden Menschen.
Sie dient der Reinigung der Zähne nach dem Essen und der Gesunderhaltung
des Zahnfleisches. Ein gesunder Mund ermöglicht genussvolles Essen, umgekehrt stellt aber Essen auch eine wirksame Mundpflege dar. Auch Speichel
ist für eine gesunde Mundflora nötig. Insgesamt dient die Mundpflege dem persönlichen Wohlbefinden.
Grundsätzlich gilt für die Mundpflege: Sie sollte nach Möglichkeit „wie gewohnt“
ausgeführt werden und das, was selbstständig durchgeführt werden kann, soll
auch selbstständig durchgeführt werden.
Muss die Mundpflege im Bett durchgeführt werden, muss der Oberkörper hoch
gelagert und das Kinn brustwärts geneigt werden, um ein Verschlucken zu vermeiden und die Durchführung zu erleichtern.

Soor- und Parotitisprophylaxe
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Maßnahmen zur Mundpflege
Zahnpflege
Wenn keine besonderen Beschwerden vorliegen, ist eine ganz normale Zahnpflege wie bisher ausreichend. Mit nach vornüber geneigtem Kopf wird die
Zahnpflege von dem Pflegebedürftigen selber häufig als angenehmer empfunden.
Zahnpflege bei schweren Beeinträchtigungen
Bei schweren Beeinträchtigungen (z.B. Schluckbeschwerden) kann es sinnvoll
sein, die Zähne nur mit Wasser (oder ungesüßtem Tee) zu putzen, da sich
der Zahnputzschaum nur schlecht entfernen lässt. Die Gefahr besteht, dass
der Schaum verschluckt oder eingeatmet wird. Angesammelter Schleim oder
Speisereste aus den Wangentaschen müssen mit einer feuchten Kompresse
entfernt werden.
Prothesenpflege
Auch die Prothesenpflege sollte wie gewohnt durchgeführt werden, d.h. mit
allen bereits bekannten Pflegemitteln. Muss die Prothese herausgenommen
werden, entfernen Sie zuerst die obere Prothese. Beim Wiedereinsetzen der
Prothese gehen Sie genau umgekehrt vor, d.h. zuerst wird die untere Prothese, dann die obere Prothese wieder eingesetzt.
Zahnfleisch und Zahnzwischenräume
Besonders das Zahnfleisch und die Zahnzwischenräume müssen gut gesäubert und gepflegt werden, da sich an den Zahnrändern leicht Bakterien bilden
können die zu unangenehmen Entzündungen führen. Mit einer extra weichen
Zahnbürste kann man nach dem Zähneputzen das Zahnfleisch gut massieren.
So wird die Durchblutung gesteigert und die unterhalb des sichtbaren Zahnbereiches vorhandenen Bakterien werden in Richtung Zähne hin wegmassiert
und können gut ausgespült werden.
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Maßnahmen zur Parotitisprophylaxe
•
		
		
•
		
		
		
•
		
•
		
		
		
		
		
•
		
•
		
		
		
		
•
		
•
		
		
		
		

Den Speichelfluss anregen: Speichelfluss ist die wichtigste Art der Mundpflege. Ausreichend Speichel ist wichtig, um die Mundschleimhäute
feucht und die Mundflora gesund zu halten.
Durch eine mangelnde Speichelproduktion kann es aber auch zu einer
Ohrspeicheldrüsenentzündung kommen, der Parotitis. Der ausgetrocknete Mund bietet Nährkeime für Bakterien, die dann bis in die Ohrspeicheldrüse vordringen können. Eine Parotitis ist sehr schmerzhaft.
Zum Kauen anregen: Das Kauen regt den Speichelfluss an. Zum „darauf
Herumkauen“ eignen sich Dörrobst, Trockenfleisch und auch Kaugummis.
Säure riechen oder schmecken lassen: Das Riechen an Zitrusfrüchten
oder das Ablutschen einer Orangenscheibe regt ebenfalls den Speichelfluss an. Achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass der Mund verletzungsfrei ist, ansonsten brennt der Zitronen- oder Orangensaft sehr.
Alternativ können Sie auch Orangen- oder Pampelmusensaft stark verdünnen und damit den Mund auswischen.
Den Mund auswischen: mit Wasser, verdünnten Obstsäften oder Tee
(maximal zwei Minuten ziehen lassen).
Die Lippen bestreichen: Das Auftragen von Lebensmitteln (Honig oder
Joghurt) führt dazu, dass die Lippen reflexartig abgeleckt werden was
dann ebenfalls zur Speichelproduktion führt. Achten Sie darauf, dass es
sich um zähflüssige Lebensmittel handelt. Zu flüssige Stoffe könnten
leicht zu einem Verschlucken führen.
Ausreichende Flüssigkeitszufuhr: Diese ist notwendig, damit der Körper
genügend Speichel produzieren kann.
Massage der Speicheldrüsen: Dies muss sehr vorsichtig durchgeführt
werden. Massieren Sie mit leichtem Druck mit den Fingerspitzen vom
Ohr aus in Richtung Kieferwinkel und streichen Sie dann zur Wange hin
aus. Danach streichen Sie ebenfalls mit leichtem Druck von oberhalb
des Kehldeckels in Richtung Kinn aus.

Soor- und Parotitisprophylaxe
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Sturzprophylaxe

Wichtige Informationen für unsere Patienten und
Angehörige
An dieser Stelle sollen Ihnen Kenntnisse und Faktoren vermittelt werden, die
das Auftreten von Stürzen beeinflussen. Darüber hinaus möchten wir Ihnen
Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie mit diesem Problem umgehen können.

Allgemeine Informationen
„Ein Sturz ist ein Ereignis, in dessen Folge eine Person unbeabsichtigt auf dem
Boden oder einer tieferen Ebene zu liegen kommt“ (Def. Sturz). So versteht
man unter einem Sturz auch Hinfallen, unfreiwilliges Ausrutschen, Gleiten z.B.
vom Badewannenrand oder Fallen von Personen von einem Sessel oder Stuhl
auf den Boden. Ursachen hierfür können Kreislaufprobleme, Verlust der Motorik, Nachlassen der Sinne, Angst oder ein Hindernis sein.

Einflussfaktoren auf einen Sturz
Bewegungsfähigkeit
Wenn die Bewegungsfähigkeit eingeschränkt ist, führt dies häufig dazu, dass
sich der Bewegungsradius verkleinert. Dies kann zu einem Abbau der Muskelkraft und damit zu einer körperlichen Schwäche führen. Der Gang wird unsicher, Stürze können die Folge sein.
24
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Kleidung und Hilfsmittel
Manchmal kann die Kleidung beim Gehen behindern oder die Beweglichkeit
einschränken. Auch schlechtes Sehen oder Hören kann ebenfalls Auswirkungen auf die Beweglichkeit haben. Das Sehen der Umgebung, wie sie wirklich
ist, erleichtert das Gehen und Bewegen. Gleiches gilt für Hörgeräte: Hörgeräte
können verhindern, dass man erschrickt und infolgedessen hinfällt.
Wohnraum und Umgebung
Auch der Wohnraum oder die Umgebung in der man sich aufhält, beeinflussen
das Risiko zu stürzen. Möbel können Hindernisse darstellen, aber auch überstehende Teppichenden sind gefährliche Stolperfallen. Auf ausreichende helle,
nicht blendende Beleuchtung, sollte ebenfalls geachtet werden.
Angst
Alleine die Angst vor Stürzen hemmt die Freude an der Bewegung und führt zu
einer verkrampften Haltung, was wiederum Stürze begünstigen kann.

Maßnahmen zur Sturzprophylaxe
•
		
		
		
		
		
		
•
•
		
•
		
•
		

Am wichtigsten ist es, sich zu bewegen! Für die Mobilität ist es hilfreich,
Bewegung zu ermöglichen, Bewegung zu fördern und eine sichere Bewegung zu gewährleisten. Es gibt spezielle Übungen, die dem Vorbeugen von Stürzen dienen:
- Zehen anziehen, Beine abwechselnd anheben,
- mit den Händen pumpen (Faust machen und lösen),
- betont langsames Aufstehen und Hinsetzen auf dem Stuhl.
Balancetraining: abwechselnd kreuzweise eine Hand zum Knie führen.
Muskeltraining: Gehstock im Sitzen quer halten und vor- und zurückbewegen.
Krafttraining: Gehstock vor sich halten und mit einer Hand über den Kopf
heben.
Kleidung: Achten Sie darauf, dass die Kleidung die Bewegung nicht einschränkt. Sie sollte gut am Körper anliegen, aber nicht einengen. Besonders

Sturzprophylaxe
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•
•
		
•
		
•
•
•
		
•
		
		
•
		
•
		
		
•
		
		
		

flatternde Hosenbeine oder lange Morgenmäntel sind gefährlich, weil
man sich darin verhaken und stolpern kann.
Schuhe sollten fest sitzen und die Gelenke stützen.
Ableitungssysteme wie ein Katheterschlauch sollten möglichst nah am
Bein, aber mit etwas Spiel angelegt werden.
Hüftprotektoren sind ein wirksamer Schutz vor Sturzverletzungen im
Hüftbereich.
Entfernen Sie überstehende Teppichenden oder kleben Sie diese fest.
Bringen Sie, wenn möglich, Haltestangen (im Bad) an.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung der Wege (eventuell Nachtbeleuchtung).
Bauen Sie Vertrauen in die Mobilität auf! Vermitteln Sie durch ruhiges
Verhalten, klare Anweisungen und Hilfestellungen Sicherheit in Bezug
auf Mobilität.
Immer wiederkehrende, gleich durchgeführte Transfers fördern das Vertrauen in sich selbst und in den anderen.
Überlegen Sie, ob Sie Maßnahmen wie Wohnberatung in Anspruch nehmen wollen. Auch eine Beratung durch den Hausarzt (eventuell Verordnung von Physiotherapie) können Sie in Anspruch nehmen.
Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, eine Schulung oder Beratung
zum Thema Sturzprophylaxe in der eigenen Häuslichkeit (nach § 37 sowie § 45 SGB XI) in Anspruch zu nehmen. Wir informieren Sie darüber
gerne. Diese Schulungen sind für Sie unentgeltlich!

Wenn es doch passiert ist ...
… ist das Wichtigste, Ruhe zu bewahren und zu vermitteln. Können die
Gliedmaßen bewegt werden? Bestehen Schmerzen oder Verletzungen?
Sollte Letzteres der Fall sein oder Zweifel bestehen, sollte die gestürzte
Person in ihrer aktuellen Position gelassen werden, bis ein Arzt eingetroffen
ist. Legen Sie ein Kissen zur Bequemlichkeit unter. Wenn keine Verletzungen
vorliegen, sollte versucht werden, aus dem Vierfüßlerstand aufzustehen. Achten Sie auch in den folgenden Stunden oder Tagen auf Schmerzäußerungen.
26
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Manchmal stellen sich Verletzungen Stunden oder Tage später heraus. Ist
eine Person gestürzt, hilft es später dem Arzt, Therapeuten oder dem Pflegedienst, wenn die genauen Umstände des Sturzes bekannt sind. Daher kann
es sinnvoll sein, einige Sätze zum Hergang des Unfalls zu notieren, wenn
die Erinnerung noch frisch ist.

Sturzprophylaxe
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Thromboseprophylaxe

Wichtige Informationen für unsere Patienten und
Angehörige
Kenntnisse und Faktoren sollen Ihnen hier vermittelt werden, die das Auftreten
von Blutgerinnseln (Thrombosen) beeinflussen. Darüber hinaus möchten wir
Ihnen Maßnahmen zur Verhinderung von Thrombosen aufzeigen.

Allgemeine Informationen
Eine Thrombose ist ein Blutgerinnsel im venösen Blutsystem, also in den Gefäßen, die das Blut zum Herzen zurücktransportieren. Löst sich ein solches
Gerinnsel und wird es in den Körperstamm geschwemmt, kann das schwerwiegende Folgen haben, z.B. die sogenannte Lungenembolie. Zweck der
Thromboseprophylaxe ist es, durch Verbesserung des venösen Rückflusses
des Blutes, die Entstehung eines Blutgerinnsels zu verhindern.

Hauptursachen und Kennzeichen einer Thrombose
Schädigung der Gefäßwände
Altersbedingt können die Blutgefäße an den Innenwänden geschädigt sein.
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Störungen der Blutbeschaffenheit
Bei einem Flüssigkeitsmangel kann das Blut „eindicken“. Dies kann z.B.
passieren, wenn dem Körper zu wenig Flüssigkeit zugeführt wird (nicht ausreichend getrunken wird), oder entwässernde Medikamente (sogenannte
Diuretika) eingenommen werden.
Verlangsamte Strömgeschwindigkeit des Blutes
Eine Herzschwäche oder Immobilität (langes Liegen) führen zu einer Verlangsamung der Strömungsgeschwindigkeit des Blutes. Die Muskeln kontrahieren
sich nicht wie gewohnt (bei einer Immobilität sind vor allem die Beinvenen betroffen) und können so den Venen nicht helfen, dass Blut „nach oben“ zu pumpen.
Kennzeichen
Thrombosen treten häufig im Bereich der Waden auf. Das betroffene Bein rötet
sich, schwillt an und schmerzt. Weitere Warnzeichen können Schmerzen im
Bereich der Leiste bei Druck oder ein ins Bein „einschießender“ Schmerz sein.
Wichtig zu wissen ist, dass eine einmal aufgetretene Thrombose oder Lungenembolie auch in Zukunft immer ein Risikofaktor darstellen kann.

Maßnahmen zur Thromboseprophylaxe
•
		
•
		
		
		
		
•
		
		
		

Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, damit das Blut
nicht eindickt.
Jede Mobilisierung/ Bewegung regt die „Muskelpumpe“ an. Jeder Gang
zur Toilette, jedes Aufstehen aus dem Sessel ist eine wirksame Thromboseprophylaxe. Das ist nicht zu unterschätzen und wirkt sich darüber
hinaus auch positiv auf die Bereiche Dekubitus- und Kontrakturprophylaxe
aus.
Maßnahmen zum Aktivieren der Muskelpumpe sind wie folgt:
- das Heben und Senken der Füße,
- das Anwinkeln, Aufsetzen und Ablegen der Beine,
- die Zehen krallen,

Thromboseprophylaxe
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•
		
		
		

- mit den Füßen kreisen,		
- die Fußsohlen gegen einen Widerstand drücken (z.B. einen wenig aufgeblasenen Luftballon oder gegen eine Wand).		
- Beim Gehen werden alle beteiligten Muskelgruppen miteinbezogen.
Alle Bewegungsübungen für die Beine können auch im Sitzen und im
Liegen durchgeführt werden.
Hochlegen der Beine in Rückenlage. Achten Sie dabei darauf, dass die
Beine nicht zu hoch gelagert werden, damit die Venen in der Leiste nicht
abgeknickt werden. Unterstützen Sie ebenfalls die Kniekehlen, da diese
sonst „durchhängen“, was ebenfalls zu Schmerzen führen kann.

Medizinische Thromboseprophylaxe-Strümpfe oder Kompressionsstrümpfe
werden vom Arzt verordnet und müssen speziell angepasst werden (dazu
werden die Beine vermessen). Medizinische Thromboseprophylaxe-Strümpfe
werden nur bei bettlägerigen Menschen angewendet und sowohl tagsüber als
auch nachts getragen. Kompressionsstrümpfe sind für mobile Menschen mit
Thrombosegefahr geeignet.
Vor allem im Sommer wird das Tragen der Strümpfe aufgrund der Hitze abgelehnt. Gerade dann ist das Tragen aber besonders wichtig, da es durch die
Wärme zu einer Erweiterung der Gefäße kommt.
Die Kompressionsstrümpfe werden am besten morgens vor dem Aufstehen
angezogen und zur Nacht abgelegt. Die Haut sollte vor dem Anlegen trocken
sein, um das Anziehen zu erleichtern. Das Eincremen der Beine führen Sie
daher am besten abends durch.
Blutverdünnende Medikamente müssen ärztlich angeordnet werden. Der Arzt
führt dann auch eine regelmäßige Blutuntersuchung durch.
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Förderung der
Harnkontinenz
Allgemeine Informationen
Von Harnkontinenz spricht man, wenn es zu keinem unwillkürlichen Harnverlust kommt und bei der Harnausscheidung weder Hilfe durch andere noch die
Anwendung von Hilfsmitteln notwendig ist.
Häufig jedoch kommt mit steigendem Alter durch verschiedene Faktoren und
Grunderkrankungen gelegentlich oder andauernd zu ungewolltem Verlust von
Urin. Hier spricht man von einer Harninkontinenz.

Personen- und umgebungsbezogene Risiken:
•
		
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•
•

kognitive Einschränkungen (fehlende Erinnerung, Orientierung, Kommunikation, Fähigkeit der Toilettennutzung),
körperliche Einschränkungen (Bewegungseinschränkung, mangelnde
Fingerfertigkeit),
Alter (oft komplexes Ursachenbündel körperlicher und geistiger Leistungseinschränkungen, veränderte Struktur von Blase, Beckenboden),
Erkrankungen wie Multiple Sklerose (MS), Demenz, Parkinson, Schlaganfall und Diabetes mellitus,
kurzfristige Inkontinenz nach Unfällen, Operationen,
Medikamente wie z.B. Diuretika, Anticholinerika, Antihistaminika, Antidepressiva, Neuroleptika, Opiate und Kalziumantagonisten,
Harnwegsinfekte, Blasenentzündungen,
Obstipation (Darm drückt auf die Blase),

Förderung der Harnkontinenz
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•
		
•
•
•
•
		
•

Belastung des Beckenbodens durch Schwangerschaft, Husten, körperliche Belastung, Übergewicht,
Östrogenmangel,
Veränderung/ Operation der Prostata (Vorsteherdrüse),
Erreichbarkeit der Toilette (z.B. weite Wege, Barrieren),
Nutzbarkeit der Toilette (fehlende Haltegriffe, fehlende Toilettensitzerhöhung, Kleidung ungeeignet),
Zugänglichkeit der Toilette (enge Türen).

Wichtig ist es, die Ursache für eine Inkontinenz immer durch einen Arzt
abklären zu lassen! Er leitet dann die Therapie ein.

Maßnahmen zur Kontinenzförderung
•
•
		
•
		
•
		
		
•
		
•
		
		
		
		
•
•
•
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Eine Aufklärung und Beratung zu den Risiken.
Die Überprüfung der Umgebungsfaktoren und Veranlassung der notwendigen Veränderungen.
Eine Teilnahme an vorbeugenden Kursen der Krankenkassen wie z.B. ein
Beckenbodentraining.
Geregelte Verdauung durch vollwertige, ballaststoffreiche Ernährung.
Die Nahrungsmittel sollten keine blähende Wirkung haben, um eine Druckerhöhung im Bauchraum zu vermeiden.
Joghurt und Kefir auf Ihrem täglichen Speiseplan unterstützen die natürliche Darmflora.
Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr durch Mineralwasser, Kräuterund Früchtetees.
Beachten Sie: Fruchtsäfte und manche Gemüsesäfte, Kaffee und
Schwarztee sind wegen ihrer zum Teil harntreibenden Wirkung nicht so
gut geeignet.
Beim Stuhlgang nicht pressen.
Entspannung und Reflexzonentherapie sind unterstützende Maßnahmen
Richtige (keinen Druck auf den Bauchraum ausübende), regelmäßige
Bewegung.
Förderung der Harnkontinenz
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•
		
•
		
•
		

Tragen und heben Sie mit möglichst geradem Rücken und halten Sie die
Last nahe am Körper.
Sprechen Sie mit ihrem Arzt über die Möglichkeit der Linderung durch
Medikamente.
Toilettentraining nach ärztlicher Anweisung bzw. in Absprache mit ihrem
Pflegepersonal.

Einsatz von Hilfsmitteln
Ableitende Hilfsmittel werden bei schwerer Inkontinenz und medizinischer
Notwendigkeit verwendet und vom Arzt verordnet. Dazu gehören der transurethrale Dauerkatheter und der suprapubische Katheter. Dabei wird der Urin
durch einen dünnen Kunststoffschlauch durch die Harnröhre bzw. die Bauchdecke von der Blase in einen Auffangbeutel abgeleitet.
Aufsaugende Hilfsmittel sind Einlagen oder Slips aus hochsaugfähigem Material. Sie sind in verschiedenen Größen und Saugstärken von verschiedenen
Herstellerfirmen erhältlich. Muster davon können Sie in ihrer Apotheke oder im
Sanitätshaus erhalten. Gerne beraten Sie auch unsere Mitarbeiter in der Pflege
zu diesem Thema.
Kondomurinale bestehen aus Latex und werden individuell angepasst. Sie
haften selbst oder werden mit einem Hautklebestreifen befestigt. Am unteren
Ende des Urinalschlauches befindet sich ein Ansatzstück, mit dem ein Auffangbeutel für den Urin befestigt werden kann. Auch hier können Sie Muster in
der Apotheke oder im Sanitätshaus anfragen.
Funktionell anatomische Hilfsmittel für Frauen wie z.B. Pessare, Harnröhrenstöpsel finden je nach Ursache Anwendung. Bitte sprechen Sie mit ihrem
Gynäkologen über individuell sinnvolle Möglichkeiten.

Förderung der Harnkontinenz
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Ernährung und
Flüssigkeitshaushalt
Allgemeine Informationen
Essen und Trinken sind wichtige Bestandteile der Lebensqualität und helfen
den Tag zu strukturieren.
Bei den älteren Menschen kann die aufgenomme Menge an Essen und Trinken stark abnehmen. Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass kleine Portionen möglichst viel Energie und die wichtigsten Hauptnährstoffe in ausreichender Menge enthalten. Die Wahrnehmung verändert sich im Alter. Oftmals
werden Essensgerüche nicht mehr so einfach wahrgenommen. Mit einer gezielten Anregung der Sinne und der Gestaltung des Umfeldes kann der oftmals fehlende Appetit angeregt werden.

Tipps und Anregungen
• Die richtige Atmosphäre macht Appetit:
		 - Das Essen in Gesellschaft und an einem bunt gedeckten Tisch (jahres			 zeitliche Orientierung, farbige Kontraste) einnehmen.
		 - Lassen Sie sich genügend Zeit.
		 - Bieten Sie regionale Speisen an.
		 - Bereiten Sie Speisen gemeinsam und erkennbar zu.
		 - Wählen Sie feste Rituale zum Mahlzeitenbeginn.
		 - Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung.
• Möglichkeit der Selbstbedienung schaffen:
		 - Bieten Sie eine Hilfestellung beim Umgang mit dem Besteck.
		 - Bieten Sie Spezialbesteck an.
34
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		 - Akzeptieren Sie „veränderte“ Tischmanieren, z.B. mit Fingern zuzugreifen.
• Mit allen Sinnen genießen ist, ...
		 - Lebensmittel mit intensivem Geruch auszuwählen,
		 - Speisen (z.B. gebratenen Speck mit Rührei) und Getränken (z.B. Kaf			 fee) direkt vor Ort zuzubereiten,
		 - mit frischen Kräutern zu arbeiten, z.B. mit Pfefferminz- oder Kamillentee,
		 - Obst- und Gemüsesäfte frisch zu pressen!
		 - Speisen stärker zu würzen oder auch mal süßlich abzuschmecken.
		 - ein „geräuschvolles“ Tischdecken!
		 - die Lebensmittel Be-Greifen zu lassen und
		 - die Vorfreude auf das Essen zu wecken.

Maßnahmen zur Förderung des Essens und Trinkens
• Abklären, dass die Appetitlosigkeit, Speisen- und Getränkeverweigerung
		 keine anderen Ursachen hat, wie z.B. nicht intaktes Gebiss, appetitbe		 einflussende Medikamente, körperliche Einschränkungen, Obstipation,
		 chronische Schmerzen ...
• Regelmäßiges Anbieten von Getränken und Einführen von Trinkritualen.
• Abwechslung schaffen, bei Geschmack, Konsistenz als auch Temperatur.
• Essen und Trinken gibt dem Tage eine Struktur und sollte daher immer
		 zur gleichen Zeit und in der gleichen Form ablaufen.
• Möglichst in Gemeinschaft essen, nehmen Sie mit dem Pflegebedürfti		 gen gemeinsam das Essen oder Getränke ein.
• Auf deutliche farbliche Kontraste zwischen Tischdecke, Teller und Spei		 sen achten, da die Speisen sonst nicht wahrgenommen werden.
• Das Essen sollte nicht zu heiß sein, da sonst die Gefahr des Verbrühens
		 besteht.
• Essen mit den Fingern (Finger-Food):
		 - Speisen anbieten, die leicht mit der Hand aufgenommen werden kön			 nen und mit ein oder zwei Bissen zu verzehren sind.
• Essen und Trinken in der Bewegung (eat by walking):
		 - Speisen und Getränke an mehreren „Anlaufstellen“ anbieten.
Ernährung und Flüssigkeitshaushalt
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Kleine Teller/ Körbchen an Plätze stellen, die von Interesse sind und
zum Innehalten einladen (z.B. Bild an der Wand, Fenster mit Aussicht).
Angebote auch außerhalb der üblichen Essenszeiten (z.B. mehrere
kleine Zwischenmahlzeiten, Mitternachtssnack).
Immer darauf achten, dass Lebensmittel nicht „gesammelt“ werden.

Maßnahmen, wenn Essen und Trinken schwierig ist
Hierzu sollten Sie sich auf jeden Fall von unseren Mitarbeitern beraten lassen.
Informationen und Muster können Sie im Bedarfsfall in Ihrer Apotheke oder im
Sanitätshaus erhalten.
•
		
•
		
•
•
•
•
		
•
		

Im Einzelfall und in Absprache mit dem Arzt können speziell einrührbare
Pulver (bei Schluckbeschwerden) nützlich sein.
Kaloriengehalt des Essens steigern durch spezielle Nahrungszusätze
oder Nahrungen.
Zeitdruck vermeiden bei der Unterstützung beim Essen.
Einen kleinen Löffel verwenden, damit die einzelnen Bissen nicht zu groß sind.
Regelmäßige Gewichtskontrollen, um Veränderungen früh zu erkennen.
Vermeiden Sie grundsätzlich schwere Speisen wie z.B. fette Wurst oder
Fleisch.
Bieten Sie vorzugsweise eiweißreiche Kost an.
Bei länger anhaltenden Problemen sollten Sie Ihren Arzt zu Rate ziehen.

Maßnahmen zur Deckung des Flüssigkeitshaushaltes
Ältere Menschen sollten täglich mindestens 1500 bis 2000 ml Flüssigkeit
zu sich nehmen. Im Einzelfall ist es sinnvoll eine Trink-Bilanz zu führen und
diese dem Arzt zur Verfügung zu stellen. Hilfreich kann es auch sein, die
tägliche Trinkmenge sichtbar bereitzustellen. Auch und gerade an heißen
Sommertagen können folgende Tipps helfen:
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•
		
		
•
•
		
		
		
		
•
		

Bieten Sie vorzugsweise kühle (nicht kalte) Getränke an, die gerne getrunken werden: z.B. Kräuter- oder Früchtetee, Saftschorle, Mineralwasser, Leitungswasser.
Bieten Sie in jeder Stunde ein bis zwei Gläser Flüssigkeit an.
Bei starkem Schwitzen oder auch Durchfällen sollten Sie darauf achten,
dass der Salzverlust ausgeglichen wird. Verwenden Sie natriumreiche
Mineralwässer. Sollte (Mineral-)Wasser nicht akzeptiert werden, können
Sie mit kalten Suppen, Kompott, wasserreichen Früchten wie Erdbeeren,
Gurken usw. variieren.
Bei Fieber sollte die Trinkmenge möglichst erhöht werden. Bieten Sie
dann leichte Kost, z.B. viel Gemüse oder wasserreiches Obst an.

Unterstützung bei besonderen Herausforderungen, z.B. bei Demenz
Die Ernährung gerade bei dementen Pflegebedürftigen kann gekennzeichnet sein durch
- eine allgemeine Appetitlosigkeit.
- ein verändertes Hunger-, Durst- oder Sättigungsgefühl.
- ein nicht mehr Erkennen von Körpersignalen, wie Magenknurren, Übel		 keit oder Völlegefühl.
- Kau- und/ oder Schluckstörungen, mit der Gefahr des Verschluckens.
- motorische Unruhe und der gesteigerten Mobilität auch während der
		 Mahlzeiten.
- veränderte Geschmackswahrnehmung, Saures oder Salziges wird häufig
		 abgelehnt, Süßes hingegen bevorzugt.
- eine veränderte Wahrnehmung, Speisen und Getränke werden nicht als
		 solche wahrgenommen.
- Menschen mit Demenz essen und trinken häufig morgens bis nachmit		 tags mehr als zum Abend hin.
Beachten Sie: keine giftigen Dekorationsgegenstände in Reichweite lassen,
wie z.B. Blumen, sie werden ggf. als essbare Nahrung (Vergiftungsgefahr)
wahrgenommen. – Weiter Informationen, Broschüren und Rezepte stellen
Ihnen gerne unsere Mitarbeiter zu Verfügung.
Ernährung und Flüssigkeitshaushalt
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Umgang mit Demenz

Allgemeine Informationen
Das Nachlassen der Gedächtnisleistung, kleine und größere Änderungen des
Verhaltens von älteren Menschen ist für Angehörige und die soziale Umgebung oft mit Ängsten und Vorurteilen verbunden. Es ist aber zu berücksichtigen, dass nicht alles eine Demenz sein muss. Demenz heißt übersetzt „Die
Abwesenheit von Denkvermögen“ = lat. de-mens). Innerhalb des Krankheitsbildes Demenz gibt es jedoch große Unterschiede. Wir wollen Ihnen hier Hinweise zur Unterscheidung und Tipps für den Umgang mit Demenz geben.
Gerne beraten Sie auch unsere Mitarbeiter in der Pflege zu diesem Thema.

Demenz – Was ist das?
Die Hauptursache für demenzielle Erkrankungen ist vermutlich eine Störung
der Nervenzellkommunikationspunkte, bzw. auch das Absterben von Nervenzellen im Gehirn.
Typische Symptome demenzieller Erkrankungen sind ...
•
•
•
•
		
•
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das Nachlassen der Gedächtnisleistung (Kurzzeitgedächtnis).
Schwierigkeiten beim Planen und Organisieren.
Störungen in der Sprache (= Aphasie).
Einschränkungen in der Fähigkeit motorische Aktivitäten auszuführen
(= Apraxie).
Probleme, Gegenstände wiederzuerkennen (= Agnosie).
Umgang mit Demenz
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Demenzkranke sind aus diesen Gründen häufig dem Alltag nicht mehr gewachsen und auf besondere Fürsorge angewiesen. Manche Auswirkungen von
Demenz können in einem gewissen Umfang behandelt bzw. verzögert werden.
Eine Heilung ist jedoch heute nahezu nicht möglich.
Eine echte Demenz wird oft erst spät erkannt, da ihre Symptome mit normalen
Alterserscheinungen (Altersvergesslichkeit) verwechselt werden. Die Krankheit tritt meist ab dem 65. Lebensjahr auf. Die Wahrscheinlichkeit der Erkrankung steigt mit zunehmendem Alter. Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste
aber bei weitem nicht die einzige Form von Demenz. Die Formen unterscheiden sich in den Auswirkungen und auch in den entsprechenden Unterstützungsnotwendigkeiten.
Die häufigsten Warnzeichen für eine beginnende Demenz sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergesslichkeit mit Auswirkung auf die Arbeit,
Schwierigkeit mit gewohnten Handlungen,
Sprachprobleme,
räumliche und zeitliche Orientierungsprobleme,
eingeschränkte Urteilsfähigkeit,
Probleme mit abstraktem Denken,
Liegenlassen von Gegenständen,
Stimmungs- und Verhaltensänderungen,
Persönlichkeitsänderungen,
Verlust der Eigeninitiative.

Alle Menschen können mal etwas vergessen, wie z.B. den Herd auszuschalten.
Nimmt das aber ungewohnte Ausmaße an und wiederholt sich häufig, dann sollte
man eine Demenz in Betracht ziehen und mit dem Arzt Kontakt aufnehmen.

Maßnahmen und Konzepte für die Pflege bei Demenz
Es gibt zahlreiche Ansätze, wie Pflegende und Angehörige die Situation des
Betroffenen und seiner Umgebung verbessern und erleichtern können. Einige
Beispiele für solche Konzepte sind:
Umgang mit Demenz
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Biografiearbeit (wie z.B. Psychobiografie nach Böhm):
•
		
•
		
•
		
		

Durch eine gemeinsame Erinnerungs- und Biografiearbeit („Lebensrückschau“) wird der Rückzug des Dementen verhindert.
Der Pflegende lernt den Dementen besser kennen und verstehen und er
erfährt etwas über dessen Lebensziele, Wünsche und Werte.
Das Wissen um die Biografie des Betroffenen ermöglicht es dem Pflegenden, über vertraute Ereignisse und Themen Zugang zu finden und
Orientierung zu geben.

Milieutherapie:
Alle älteren Menschen aber vor allem auch Demenzkranke verlieren im Alter
die Fähigkeit, sich an ihre Umgebung anzupassen. Ziel von Milieutherapie ist
es daher, dass sich der Demenzkranke geschützt fühlt und seine Fähigkeiten
angeregt werden. Hierzu wird versucht die Umgebung an veränderte Bedürfnisse anzupassen. Dies kann zum Beispiel geschehen durch
•
		
		
•
•
		

kleine Anpassungen in der Wohnung (einfache, barrierefreie Raumstruktur; kontaktfördernde Bereiche im Zusammenleben mit anderen schaffen, Einrichtungen, die zur Eigenbeschäftigung anregen).
eine Struktur des Tagesablaufs (Kontinuität, Ruhepausen und Rituale).
Wertschätzung des Erkrankten, seiner Biografie und seiner Arbeit durch
Einbeziehung seines sozialen Umfeldes (Freunde, Kollegen).

Validation (begründet durch Naomi Feil):
Basis dieses Ansatzes ist die Überzeugung, dass jedes Verhalten des Betroffenen eine Bedeutung hat. Wichtig ist es für den Außenstehenden das Verhalten zu verstehen. Dies soll erreicht werden durch eine fördernde Kommunikation mit Bestätigung und Wertschätzung.
• Wertschätzung führt zu Vertrauen, verringert Ängste und vermittelt Aner		 kennung: „Heute sind Sie aber fleißig“ – „Sie packen aber toll mit an!“.
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•
		
•
		

Verstärkung kann beispielsweise durch Sprichwörter geschehen: „Ohne
Fleiß kein Preis.“ – „Ordnung ist das halbe Leben.“.
Durch das Aussprechen von schmerzlichen Gefühlen werden diese geringer. Ignoriert man sie, werden sie stärker.

Weitere Therapieansätze:
Obwohl bei der Alzheimer-Erkrankung Heilung nicht möglich ist, kann durch
eine ganzheitliche Therapie der Krankheitsverlauf verlangsamt werden. Hierzu
können unterschiedliche Therapieverfahren kombiniert werden, wie z.B.:
•
•
•
•

Medikamentöse Therapie;
Gedächtnistraining, Ergotherapie, Physiotherapie;
pflegerische Unterstützung in allen Aktivitäten des täglichen Lebens;
Ernährungstherapie (besondere Rezepte und Spezialnahrungen).

Spezielle Angebote des DRK
Der Gesetzgeber hat in den vergangenen Jahren die Finanzierung von Leistungen und Angeboten für Demenzkranke deutlich verbessert. Zur besseren
Betreuung von Demenzkranken und auch zur Entlastung der pflegenden Angehörigen gibt es unterschiedlichste Angebotsformen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demenzberatungsstellen,
Finanzierung von Wohnraumanpassungen,
Gedächtnistrainingsgruppen,
Tagespflegeeinrichtungen,
(stundenweise) Gruppenangebote für Demenzkranke,
Besuchs- und Begleitdienste,
Ausflüge und Reisen für Demenzkranke (und deren Angehörige),
Kurse für pflegende Angehörige und Schulung/ Beratung zu Hause.

Fragen Sie Ihr DRK vor Ort nach möglichen Hilfen und Angeboten in Ihrer konkreten Situation. Die Pflegedienste und Beratungsstellen informieren Sie gerne.
Umgang mit Demenz
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