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FACHZEITSCHRIFT FÜR PRAXIS UND SPITAL
April . NI. 3/12

Diagnose und Therapie der Colilis ulcerosa

Inseklensliche - akule und langtrislige Therapie

Neue Therapieoplion lür Palienlen mii vorbehandellem,
ALK·posilivem nichl·kleinzelligem Lungenkarzinom

Pharma News / Veranslallungen

Ecalta®
Ein Echinocandin für die Behandlung der Candidamie
bei nicht-neutropenischen Erwachsenen

• Bessere Wirksamkeit
im Vergleich zu Fluconazol '"

j ,

• Einfache Dosierung - nur 1 x taglich '
• Gute Vertraglichkeit l.'
• Keine Dosisanpassungen
bei Leber-/Nieren insuffizienz l.'
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Mabilitãt van Bettlãgerigen richtig einschãtzen
Im Juni kommt ein Überwachungssystem auf den Markt,
das dem Pflegepersonal ermõglicht, die Mobilitãt b ettlãg eriger Menschen objektiv zu erfassen. Es 5011 helfen, Oekubi-

tus zu vermeiden. Entwickelt wurde das System vom Empaund ETH-Spin-off Compliant Concept.
Gesunde Mensehen bewegen sieh im Sehlal durehsehnittlieh zweibis viermal pro St unde. Ausgelbst werden die Bewegungen dureh
Sehmerzen, die entstehen, wenn Gewebe zu wenig durehblutet
wird. Der/die Sehlalende andert unwillkürlieh die Lage. entlastet
Druekstellen und beugt damit Dekubitus voe Die von der Natur
«eingebaute» Prophylaxe lunktioniert jedoeh nieht bei Mensehen
mit L3hmungen und bei Personen, die stark sediert sind, unter

hohem Fieber leiden ader das Bewusstsein verloren haben, Gerade
auch bei alteren Leuten funktioniert diese Prophylaxe nicht immer

Der Monifor zeigl;1/I Ampe/sysfelll,

Die Sellso/'eillheil /ll/ter de,. Ma/-

wie mobU die Po/iel/fill bZII'. de!"

zufrieden ste llend. Durch die Bewegungslosigkeit bleiben Kórper-

Palienl gegelllvârlig Isl.

leins/e
de/' belf/(igerigell Mensclten /lI/d sel/del die Dafell auf das

stellen zu lange belastet, die Mikrozirkulation wird unterbroehen .

m/ze lIIis",,' beriilIrl/llgslos

BelllegulIgell

Display (lili Belf.

Halt dieser lustand an, entsteht ein sehmerzhafter Dekubitus.
Um das zu verhindern. sind bettlagerige Patientinnen und Patien-

Belastungen bei m Umlagern zu vermeiden. Oft ist das Pllegeper-

ten regelmassig umzulagern. Damit das Pllegepersona l dies nieht

sonal unsieher, ob sie die Patientinnen oder Patienten überhaupt

zu selten maeht. aber aueh nieht hauliger als nbtig, hat Compliant

umlagern müssen. Gerade naehts ware es oft besser, den Sehlal

Coneept, ein Spin-off der Empa und der ETH lürieh, den «Mobility

nieht unnbtig zu stbren . Das System erinnert ausserdem an die

Monitor» entwiekelt. Das System erlaubt, die Mobilitat von Bett-

naehste Umlagerung und warnt über die Lieh trulanlage, wenn

lagerigen riehtig einzusehatzen und ist Teil eines grbsseren Kon-

Bewegungen über langere leit ausbleiben.

zepts zur Dekubitusprophylaxe, das zusammen mit Medizin- und
Pflegeexpertlnnen en twiekelt w urde. Das li ei von Fi rmengründer

In zahlreichen Tests bewãhrt

De Miehael Sauter und seinem Team: ein komplettes Pllegebettsys-

In den letzten Monaten hat sieh das neue System in zah lreiehen

tem zu etablieren. das die Bewegungen eines gesunden Mensehen

Tests in Pflegeheimen und Kliniken als ausserordentlieh nützlieh

wahrend des Sehlals imitiert und so die Patientinnen und Patienten

erwiesen. Ab Juni w ird der Mobility Monitor aut dem Sehweizer

stetig und sa nft umlagert.

Markt erhaltlieh sein und kann direkt bei Compliant Coneept

bezogen werden.
Die Messeinheit des neuen Systems ist unter der Matratze fixiert
und sowohl mit dem Displaygerat am Bettrand als aueh mit einer

Bis Ende Jahr sind die weiteren Projekte rund um das «intelligente»

Liehtrulanlage verbunden. Der Mobility Monitor zeigt im Ampel-

Pllegebett, lür dessen Entwieklung dle Junglirma sehon mehrfaeh

system. wie mobil die bettlagerige Person gegenwartig ist. und

ausgezeiehnet wurde, linanziell abgesiehert. Über eine zusatzliehe

lielert dem Pllegepersonal dadureh wertvolle Inlormationen, das

Finanzieru ngsrunde will Dr. Miehael Sauter dann weiteres Kapital

Dekubitusrisiko riehtig einzusehatzen und unnbtige physisehe

in die Firma holen, um das Produkt in den naehsten Jahren inter-

national zu lancieren.

Für weitere Informationen:
EMPA
Ü!l-erlandstrasse 129
B600 Dübendorl
De Miehael Sauter, Compliant Coneept
Telelon: 0581765 48 72, E-Mail: miehael.sau ter@empa.eh
Patriek Tsehopp, Compliant Coneept
Telelon: 0581765 59 23, E-Mail: patriek.tsehopp@empa.eh
Der Mobility /\;follilor isf Tei! eilles illlelligenlell Pjlegehellsyslems Z/I/"

Martina Peter, Empa, Kommunikation

Dekubilllsproplzyloxe.

Telefon: 058/7654987, E-Mail: redaktion@empa.ch

