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Was Studien sagen
Können spezielle Matratzen und Auflagen Druckgeschwüren vorbeugen?

(Dean Mitchell / iStock / Thinkstock)
Für Menschen mit einem erhöhten Risiko für ein Druckgeschwür (Dekubitus) ist es wichtig, sich so oft wie
möglich zu bewegen – falls nötig mit Unterstützung. Zusätzlich können druckentlastende Hilfsmittel wie
spezielle Bettauflagen und Matratzen das Risiko für Druckgeschwüre senken.
Druckgeschwüre treten vor allem bei Menschen auf, die sich kaum oder gar nicht bewegen können und
deshalb viel liegen oder im Rollstuhl sitzen müssen. Druckgeschwüre lassen sich aber vermeiden: Oft
entstehen sie, wenn Menschen nicht oft genug bei der Bewegung unterstützt oder umgelagert werden.
Manchmal ist aber auch eine kurzfristig nötige Ruhigstellung wie zum Beispiel durch einen Gipsverband die
Ursache.

Mit druckentlastenden Maßnahmen Risiken senken
Bei einem erhöhten Dekubitus-Risiko ist es entscheidend, auf Druckentlastung zu achten: Wer über lange
Zeit im Bett liegt, sollte sich deshalb so viel wie möglich – falls nötig auch mit Unterstützung – bewegen,
umdrehen und aufsetzen. Falls aktives Bewegen nicht möglich ist, muss regelmäßig in andere Positionen
umgelagert werden, damit man nicht zu lange auf einer Seite oder dem Rücken liegt.
Zusätzlich können druckentlastende Hilfsmittel wie Auflagen, Matratzen und spezielle Kissen eingesetzt
werden. Solche Hilfsmittel funktionieren nach zwei Prinzipien:
 Manche Auflagen verteilen den Druck auf eine größere Körperfläche. Dazu gehören bestimmte
Matratzen (beispielsweise aus Schaumstoff oder Gel) und Auflagen. Die Auflagen können aus Wolle ode
Fell sein oder Materialien wie Silikon oder Gel enthalten.
 Andere Systeme funktionieren über Wechseldruck. Das heißt, dass unterschiedlich starker Druck
abwechselnd auf bestimmte Körperregionen verteilt wird. Dies funktioniert über luftgefüllte Matratzen
oder Auflagen, die an verschiedenen Stellen stärker oder schwächer aufgeblasen werden können.

Studien zu druckentlastenden Hilfsmitteln
Welchen Nutzen haben druckentlastende Hilfsmittel? Sind bestimmte Produkte besser als andere? Um das
herauszufinden, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des internationalen Forschungsnetzwerks
Cochrane Collaboration nach Studien gesucht, die diese Fragen beantworten können. Am
aussagekräftigsten sind sogenannte randomisierte kontrollierte Studien. In solchen Studien werden die
freiwilligen Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer nach dem Zufallsprinzip in Gruppen aufgeteilt, von
denen eine die zu testende Behandlung und die andere(n) keine oder eine andere Therapie erhalten. Auf
diese Weise ist es möglich herauszufinden, wie sich die Behandlung auf die Gesundheit der Teilnehmenden
auswirkt.
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Die Cochrane-Forschergruppe suchte 2011 nach Studien, die den Nutzen von Hilfsmitteln zur Vorbeugung
eines Druckgeschwürs untersuchten, und zwar bei Menschen mit einem erhöhten Risiko. Sie fanden 53
solcher Studien, in denen die verschiedenen Hilfsmittel mit normalen Matratzen oder miteinander
verglichen wurden. Angesichts der Vielzahl der eingesetzten Hilfsmittel konnten die Forscherinnen und
Forscher jedoch nur für einige davon aussagekräftige Schlüsse ziehen. Eine Forschergruppe der Agency for
Healthcare Research and Quality (AHRQ) kam 2013 insgesamt zu ähnlichen Ergebnissen.

Spezielle Matratzen und Schaffelle verringern das Dekubitus-Risiko
Die Studien zeigen, dass weniger Menschen Druckgeschwüre bekommen, wenn man Matratzen aus
speziellem
Schaumstoff
anstelle
herkömmlicher
Krankenhausmatratzen
einsetzt.
Solche
Schaumstoffmatratzen sind deutlich weicher und passen sich dem Körper an, sodass man beim Liegen
etwas einsinkt. In Krankenhäusern, Pflegeheimen oder zu Hause werden solche Matratzen mittlerweile
häufig eingesetzt.
Einige wenige Studien deuten an, dass auch Matratzen mit einem Wechseldrucksystem Druckgeschwüren
vorbeugen können. Wechseldruckmatratzen werden meist bei Menschen mit besonders hohem Risiko für
Druckgeschwüre verwendet, die sich kaum oder gar nicht selbst bewegen können. Wie gut
Wechseldruckmatratzen helfen und ob bestimmte Systeme besser sind als andere, muss aber noch besser
untersucht werden.
Drei Studien liefern Hinweise darauf, dass bestimmte medizinische Schaffelle aus Australien, die als
Matratzenauflagen eingesetzt werden, das Risiko für ein Druckgeschwür mindern können. Für andere Felle
fanden sich keine aussagekräftigen Studien. Ein Nachteil der Schaffelle: Manche Menschen empfinden sie
als unangenehm, da die Haut bei längerem Kontakt sehr warm werden kann.
Zur Frage, ob Wasserbetten vorbeugen können, fanden sich gar keine Studien. Auch zu unterschiedlichen
Spezialkissen für Betten und Rollstühle gibt es noch nicht genügend Forschung. Einige dieser Kissen haben
Aussparungen für knochige Körperstellen, andere bestehen aus Gel, das den Druck verteilen kann. Ob diese
Spezialkissen helfen oder auch schaden können, ist unklar.
Selbst wenn bestimmte Auflagen und Matratzen das Dekubitus-Risiko senken: Sie können den Druck auf die
gefährdeten Körperstellen nur mindern, aber nicht ganz aufheben. Deshalb bleibt die Druckentlastung
durch Bewegung oder Umlagerung das wichtigste Mittel, um Druckgeschwüren vorzubeugen. Ambulante
Pflegedienste und Beratungsstellen bieten Schulungen für Angehörige an, in denen vermittelt wird, wie sich
bei der Pflege zu Hause Druckgeschwüre verhindern lassen.
Aktualisiert am 23. September 2015
Erstellt am 15. Juli 2009
Nächste geplante Aktualisierung: 2018

Quellen
Chou R, Dana T, Bougatsos C, Blazina I, Starmer A, Reitel K et al. Pressure ulcer risk assessment and prevention: comparative
effectiveness. Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2013.
McInnes E, Jammali-Blasi A, Bell-Syer SE, Dumville JC, Cullum N. Support surfaces for pressure ulcer prevention. Cochrane Database
Syst Rev 2011; (4): CD001735.
IQWiG-Gesundheitsinformationen sollen helfen, Vor- und Nachteile wichtiger Behandlungsmöglichkeiten und Angebote der
Gesundheitsversorgung zu verstehen.
Ob eine der von uns beschriebenen Möglichkeiten im Einzelfall tatsächlich sinnvoll ist, kann im Gespräch mit einer Ärztin oder einem
Arzt geklärt werden. Wir bieten keine individuelle Beratung.
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Unsere Informationen beruhen auf den Ergebnissen hochwertiger Studien. Sie sind von einem Team aus Medizin, Wissenschaft und
Redaktion erstellt und von Expertinnen und Experten außerhalb des IQWiG begutachtet. Wie wir unsere Texte erarbeiten und aktuell
halten, beschreiben wir ausführlich in unseren Methoden.

__________________________________________________________________________________________________

gi

gesundheitsinformation.de
Herausgeber: Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)

5

Glossar
Agency for Healthcare Research and Quality
AHRQ
Die Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ist ein Institut für die Bewertung medizinischer
Maßnahmen in den USA und dort dem nationalen Gesundheitsministerium angegliedert.
Das Ziel dieses Instituts ist es, die Qualität, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der
Gesundheitsversorgung in den USA zu verbessern. Fundierte Informationen aus der Forschung der AHRQ
sollen medizinische Entscheidungsprozesse unterstützen.
Die AHRQ trug in der Vergangenheit den Namen AHCPR (Agency for Health Care Policy and Research). Mehr
Informationen finden Sie unter: www.ahrq.gov

Cochrane Collaboration
Die Cochrane Collaboration ist ein internationaler Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern, die sogenannte systematische Übersichten (Reviews) erstellen. Systematische Reviews
erlauben wissenschaftlich begründete Aussagen über die Wirksamkeit medizinischer Therapien. Zu diesem
Zweck haben die Mitglieder der Cochrane Collaboration Methoden entwickelt, um systematisch und
umfassend die verfügbaren Informationen über klinische Studien und die Wirksamkeit medizinischer
Maßnahmen zu sammeln. Die deutsche Internetadresse der Cochrane Collaboration, auf der sich die
Organisation selbst vorstellt, lautet www.cochrane.de.

Dekubitus
Ein Druckgeschwür (Dekubitus) ist eine offene Wunde. Diese entsteht durch einen anhaltenden Druck auf
die Haut. Die Schädigung kann von einer Rötung der betroffenen Stelle (Schweregrad 1 eines
Druckgeschwürs) bis hin zu einer offenen Wunde (Schweregrad 2 bis 4) reichen. Druckgeschwüre entwickeln
sich meist durch längeres Liegen oder Sitzen in einer Stellung bei Menschen, die sich wenig oder nicht
bewegen können. Sie entstehen vor allem an den Körperstellen, an denen die Haut dem Knochen
unmittelbar anliegt, beispielsweise an Schulterblättern, Steiß oder Ferse. Manchmal treten sie auch unter
einem nicht richtig sitzenden Gips auf. Weitere Faktoren, die die Entstehung eines Dekubitus begünstigen,
sind Durchblutungsstörungen oder chronische Erkrankungen wie Diabetes mellitus. Bei Menschen mit
Diabetes können auch falsch sitzende Schuhe ein Druckgeschwür verursachen.

Entzündung
(Abwehr-)Reaktion des Körpers auf eine Verletzung, Reizung oder Infektion. Um den Körper zu schützen,
wird die betroffene Körperstelle stärker durchblutet. Dadurch fühlt sie sich wärmer an, schwillt an, rötet
sich und wird meist empfindlich. Sind Schleimhäute entzündet, sondern sie zudem mehr Flüssigkeit ab als
sonst. Dies hilft, eingedrungene Keime auszuschwemmen.

Geschwür
Ulkus
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Ein Geschwür oder Ulkus (ulcus, lat. = Geschwür) ist ein Defekt der Haut oder der Schleimhaut, der bis in das
Unterhautgewebe reicht. Ein Geschwür ist häufig sehr schmerzhaft und es dauert oft lange, bis es heilt.
Geschwüre können an verschiedenen Stellen des Körpers auftreten, zum Beispiel im Magen (Ulcus
ventriculi), im Zwölffingerdarm (Ulcus duodeni), an den Beinen (Ulcus cruris) oder an druckbelasteten
Körperstellen bei bettlägerigen Patienten wie Steißbein oder Ferse (Dekubitus, Druckulkus). Bestimmte
Faktoren können die Entstehung eines Geschwürs fördern, beispielsweise Durchblutungsstörungen,
Infektionen, Tumore, Diabetes oder Gefäßerkrankungen wie zum Beispiel eine arterielle
Verschlusskrankheit.

Inkontinenz
Inkontinenz ist der medizinische Fachbegriff dafür, wenn jemand Stuhl oder Urin nicht willentlich
zurückhalten kann. Meistens wird der Begriff für die Harn- oder Blaseninkontinenz verwendet, bei der die
Kontrolle über die Blasenentleerung gestört ist.
Es gibt unterschiedliche Formen der Inkontinenz: Wenn etwa beim Husten oder Niesen Urin ungewollt
abgeht, spricht man von Stress- oder Belastungsinkontinenz. Ursache hierfür ist meist ein schwacher
Harnblasenverschluss, wie er etwa bei Frauen mit geschwächter Beckenbodenmuskulatur vorkommt.
Neurologische Erkrankungen wie multiple Sklerose oder Demenz, aber auch eine Prostatavergrößerung
beim Mann können zu der sogenannten Dranginkontinenz führen: Dabei können nur kleine Mengen Urin in
der Harnblase gespeichert werden, bevor das Bedürfnis entsteht, Wasser zu lassen. Bei einer Schädigung
des Rückenmarks, etwa bei Menschen mit Querschnittslähmung, ist der Blasenschließmuskel direkt gestört.
Hier spricht man von Reflexinkontinenz.

Nekrose
Nekrose (nekro, griech. = tot, gestorben) ist der medizinische Fachbegriff für abgestorbenes Gewebe in
einem lebenden Körper. Hautnekrosen können zum Beispiel bei chronischen Druckgeschwüren entstehen.
Dabei werden die betroffenen Zellen nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt und
sterben ab. Auch Gifte und Bakterien können zum Zell- und Gewebetod führen. Die abgestorbenen Zellen
werden meistens durch nachwachsende Zellen komplett ersetzt, manchmal entsteht nach einer Nekrose
aber auch Narbengewebe.

Sepsis
Bei einer Sepsis werden Krankheitserreger, meist Bakterien, von einem lokalen Entzündungsherd wie etwa
einer Verletzung über die Blutbahnen gestreut. So lösen sie im ganzen Körper eine Infektion aus. Eine Sepsis
geht unter anderem mit hohem Fieber, Schüttelfrost und allgemeinem Schwächegefühl einher. In der Folge
kann es zum Ausfall von Organen kommen. Ohne Behandlung ist eine Sepsis – umgangssprachlich auch
Blutvergiftung genannt – lebensgefährlich.

Therapie
Als Therapie (therapeia, griech. = Pflege, Heilung) wird in der Medizin die Behandlung von Krankheiten,
einzelnen Beschwerden oder Verletzungen bezeichnet. Genauer sind damit die einzelnen Maßnahmen zur
Behandlung einer Erkrankung gemeint. Diese Maßnahmen umfassen beispielsweise eine Änderung der
Ernährungsweise, die Einnahme von Medikamenten, Operationen oder Krankengymnastik. Das Ziel einer
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Therapie ist Heilung oder zumindest eine Verbesserung der Beschwerden.
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