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Für die Steigerung der Lebensqualität von Patienten kann die technische Assistenz in der Pflege im
Assessment der Risikofaktoren Sturz, Dekubitus, Schlaf und Medikation immer bedeutsamer werden.
„Normale“ (händische) Assessmentsysteme sind in der Analyse manchmal fehlerbelastet und
integrieren nicht den Ursprung des Risikos –die Eigenbe-wegung des Patienten-im Schlaf aufgrund
fehlender Informationen.
Die Senioren-und Pflegezentren Artelshofen und Rupprechtstegen im Nürnberger Land sind seit
September 2015 im Besitz des Produktes der Fa. Compliant Concepts, das seit 2013 marktreif
vertrieben und bisher fast ausschließlich in Schweizer Spitälern verwendet wird.
Uns überzeugt die Lösung in der Altenpflege bisher aus verschiedenen Perspektiven:
•
•

•
•

es kann ein komplementärer Bestandteil eines ganzheitlichen Ansatzes zur
Dekubitusprophylaxe gemäß dem Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege sein
die Analyse des Schlafverhaltens kann bei unseren gerontopsychiatrisch und teils mit
Psychopharmaka medikatierten Bewohnern wichtige Ergebnisse liefern und zu einer besseren
Versorgung und Lebensqualität beitragen
der technische Assistenz unterstützt unsere aktivierende Pflegephilosophie und lässt uns
durch die 360° Bettkanten- und Bettausstiegswarnung sturzprophylaktisch schneller handeln
Unsere jungen Pflegekräfte stehen der neuen Technik in Form eines Assessment interessiert
und freudig gegenüber, geben ihren teils technischen Vorsprung an ältere Fachkräfte weiter.
In den individuellen Patientenauswertungen entsteht ein wertvoller Austausch im Team in der
Analyse der Ergebnisse.

Auf dem Kongress selbst werden Vorzüge, aber auch die Grenzen der technischen Assistenzlösung aus
der Praxis vorgestellt. Dazu gehört nicht das Gerät selbst, sondern die Beschreibung der
Assessmentlösung und die im Mobility Monitor integrierten Funktionen.
Seit September 2015 ist ein hauseigenes Gerät, ab Dezember mehrere Geräte im Einsatz. Wir werden
innerhalb eines Zeitraums bis März 2016 verschiedene Analysetools mit Bewohnern unterschiedlichster
gerontopsychiatrischer Krankheitsbilder testen. Die anonymen Ergebnisse und die Analyse davon, d.h.
neben der technischen Assistenz den fachlichen Mehrwert, der durch den Einsatz passiert, wäre
Hauptbestandteil des Praxisbeitrags.

z.B. BW, 78 Jahre, Pflegestufe 1, tagsüber mobil, Diagnose Schizophrenie mit zunehmend
geriatrischen Erkrankungen stürzt öfters ohne Grund, ist matt, Schlafverhalten normal – nach erster
Analyse wurde festgestellt, dass keine/ zu wenig Eigenbewegungen nachts erfolgen – Ergebnis:
Änderung der Psychopharmaka, Nachtmedikation - erneute Testphase- Eigenbewegungen, dh. Schlaf
normalisiert sich. BW wirkt tagsüber wacher, konzentrierter, weniger Stürze.
	
  
Neben den tatsächlichen Praxisanalysen wird auch der Aspekt „Aufwertung der Pflege durch
technische Assistenz“ unter dem Aspekt des Social Media Verhaltens bei Posts und Inhalten
pflegerelevanter Internetpräsenz dargestellt werden: z.B. ganz konkret beim Facebookauftritt für
unsere Mitarbeiter/innen ist das Interesse an technischen Neuheiten und Innovationen hoch. Im Zuge
der Pflegeprofessionalisierung und Wertschätzung ein nicht zu verachtender Faktor.
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