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?Welche Patienten sind besonders
gefährdet für Druck- und Scheuer -

stellen?
Oliver Schmidt: Mobilitätseinschrän-
kungen, Sensibilitäts- und Durchblu-
tungsstörungen, Stoffwechsel- und
Tumorerkrankungen – meist in Kom-
bination mit Mangelernährung sowie
Inkontinenz – sind die Wegbereiter für
Druck- und Scheuerstellen. In der
Regel treten diese „Wegbereiter“ be-
sonders bei betagten Menschen nicht
isoliert, sondern in Kombination auf.

?Auf welche Symptome muss der
Pflegedienst achten bzw. sollte

er regelmäßig abfragen?
Oliver Schmidt: Die Symptome
äußern sich anfänglich durch eine
nicht wegdrückbare Rötung der Haut
(Dekubitus Stadium 1). Scheuerstel-
len sind reibungsbedingte Hautschä-
digungen, die durch unangemessene
Kleidung und/oder durch lagerungs-
bedingte Scherkräfte entstehen. Eine
gründliche Hautinspektion sowie das
Hinterfragen einer lokalen Schmerz-
symptomatik sind bei gefährdeten
Patienten das Mittel der Wahl.

?Welche Maßnahmen beugen vor?
Oliver Schmidt: Die Mobilisation/

Druckentlastung, eine hochwertige
Inkontinenzversorgung, angemessene
Kleidung und Bettausstattung, eine
ausgewogene, eiweißreiche Er näh -
rung sowie die regelmäßige Haut -
inspektion und eine gute Hautpflege
sind die wesentlichen präventiven
Erfolgsfaktoren, um Druck- und
Scheuerstellen zu vermeiden.

?Inwieweit spielen Salben bei der
Dekubitus-Prävention eine Rolle?

Oliver Schmidt: Salben sind der stän-
dige Begleiter der Pflege, um der
meist trockenen Haut der Patienten

durch Eigen- oder Rückfettung die
nötige Geschmeidigkeit zu verleihen.
Sie unterstützen das pflegerische Ziel
der intakten Haut, die als das größte
Organ des Menschen die wichtigste
Keimbarriere und damit den Schutz
vor Infektionen darstellt.

?Welche Erfahrungen haben Sie
bei Ihrem Praxistest mit immobi-

len Patienten gesammelt?
Oliver Schmidt: Wichtig ist ein duales
Wirkprinzip aus lang anhaltendem
Hautschutz und Durchblutungsförde-
rung. Das Testprodukt bildet durch
den dauerhaften Schutzfilm sowie die
Förderung der Mikrozirkulation eine
wirksame Prophylaxe. Bestehende
Druckstellen sowie der Druckschmerz
sind bei sonst gleicher Versorgung
von immobilen Patienten schon nach
wenigen Anwendungen rückläufig.
Die Patienten empfinden sowohl den
Geruch nach ätherischen Ölen sowie
das Auftragegefühl als sehr ange-
nehm. Die erzielte Schmerzreduktion
und die deutliche Verbesserung des
Hautzustandes schaffen Vertrauen in
Salbe. 

?Welches Fazit ziehen Sie aus
Ihrem Praxistest?

Oliver Schmidt: ilon® Protect-Salbe
hat sich im Praxistest bewährt und
die Anforderungen an einen qualitativ
hochwertigen Hautschutz in vielen
Bereichen übertroffen. Sie unter-
stützt neben weiteren Maßnahmen
der Dekubitus- und Intertrigoprophy-
laxe den aktiven Hautschutz und
konnte Patienten und Pflegepersonal
überzeugen. Die besondere Zusam-
mensetzung der neuen Salbe ist ein-
zigartig im Markt und optimal auf
ihren Anwendungsbereich abge-
stimmt. 

Herr Schmidt, vielen Dank für das
aufschlussreiche Gespräch.
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Das Thema „Dekubitus“ und „Dekubitus-Prophylaxe“ spielt in der Pflege seit langem eine große Rolle.
Wichtig ist dabei der vorbeugende Schutz, kann damit doch Schlimmeres verhindert und dem Patienten
viel Leid erspart werden. Oliver Schmidt führte einen Praxistest mit der neuen ilon® Protect-Salbe durch.
In dem nachfolgenden Interview schildert er seine Erfahrungen und gibt Tipps für die Praxis.
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Neuer Ratgeber zum Thema Wund-
liegen und Dekubitus-Prävention
Der Ratgeber „Wirksamer Schutz vor
Wundliegen“ von Cesra Arzneimittel
gibt Pflegenden hilfreiche Tipps und
informiert die Angehörigen der pflege-
bedürftigen Patienten. Er liefert Hin-
tergründe zur Entstehung eines Deku-
bitus, hilft beim frühzeitigen Erkennen
und gibt wichtige Tipps, um das
Wundliegen zu vermeiden.

Der Ratgeber kann unter der Telefon-
nummer 07221 / 9540-81, per E-Mail
an plauterbach@cesra.de, online unter
www.ilonprotect. de oder postalisch
bei Cesra Arzneimittel GmbH & Co.
KG,Postfach 20 20, 76490 Baden-
Baden, bestellt werden.


