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Das Cornet II Programm des BMWi wurde als Förderinstrument für ein transnationales Fördervorhaben ausgewählt, 
um eine Kooperation zwischen den tschechischen Forschungspartnern CLUTEX, Sintex, Tylex, inoTEX und dem 
deutschem STFI zu ermöglichen. 
 
Ausgangssituation und Ziel des Forschungsvorhabens 

In einer immer stärker alternden Gesellschaft ist das Auftreten von Dekubitalulzera (auch Wundliegen oder Druck-
geschwüre genannt) eine an Bedeutung gewinnende Problematik. Neben den sozialen und gesundheitlichen Ein-
schnitten für die Dekubituspatienten nehmen auch die Behandlungs- und Pflegekosten für Krankenkassen und Ver-
sicherungen immense Umfänge an. 

Auf Grund dieses immer stärker in die öffentliche Wahrnehmung rückenden gesell-schaftlichen Problems, wurden 
Entwicklungen zum Thema „Wiederverwendbare funktionale 3D-Verbundstrukturen für die Dekubitusprophylaxe in 
der klinischen und häuslichen Pflege - Anti-Dekubitus“ angestoßen. Ziel des Forschungsvorhabens war es, ein Pro-
dukt zu entwickeln, welches die Risikofaktoren für Dekubituserkrankungen minimiert, um somit Druckgeschwüre zu 
verhindern oder bereits im Entstehungsstadium zu behandeln. Der Fokus des Projektkonsortiums lag hierbei auf 
einer passiv wirkenden Betteinlage, die druckregulierend wirksam sein kann und zudem ein thermophysiologisch 
regelbares Umgebungsklima auf der Haut realisiert. 
 
Lösungsweg 

Es wurden drei grundlegende textile Flächengebilde (Abstandsgewirke / -gestricke und voluminöser Vliesstoffe) 
separat und in Kombination miteinander (textile Verbunde) untersucht und hinsichtlich eines erreichbaren Ge-
brauchsoptimums weiterentwickelt. Zur Herstellung der textilen Verbunde wurden mechanische, hydrodynamische 
und thermische Verfahren untersucht. Die hergestellten Textilverbunde wurden anschließend auf Ihre Einsatzfähig-
keit als medizinisches Hilfsmittel zur Dekubitusprophylaxe geprüft. Die Charakterisierung wurde mit Hilfe einer sog. 
X-Sensor-Messung durchgeführt. Diese Messungen zeigten, dass entstehende Druckspitzen an dekubitusgefährde-
ten Körperstellen deutlich reduziert werden konnten. Die Abbildung 1 zeigt zur Verdeutlichung das Messergebnis 
einer beispielhaften X-Sensor-Messung ohne druckverteilende Unterlage. Deutlich zeichnen sich die als dekubitus-
gefährdete Körperstellen definierten Bereiche (z.B. Hinterkopf links im Bild, Schultern, Kreuzbein mittig im Bild und 
Fersen rechts im Bild) ab. Die rechte Abbildung  zeigt die Ergebnisse der X-Sensor-Messung, des als geeignet 
eingestuften Verbundes aus Abstandsgewirke, Abstandsgestrick und Schaumschicht. 
 

 

        X-Sensor-Messung ohne druckverteilende Unterlage             X-Sensor-Messung des als geeignet eingestuften Verbundes 
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Im Anschluss an diese Untersuchungen wurden konfektionierte Prinzipmuster für Kliniktests zur Verfügung gestellt 
und in der Abteilung für Traumatologie und Chirurgie der Uniklinik Prag getestet. Die Abbildung zeigt die für die 
Kliniktests konfektionierten Prinzipmuster. 

 

 

Forschungsergebnisse 

Im Ergebnis der Untersuchungen zeigte sich, dass ein mittels thermischer Verfahren hergestellter textiler Verbund 
aus für den Einsatzfall optimierten Abstandsgewirken und Abstandsgestricken in Verbindung mit einer PUR-
Schaumschicht deutlich und am effektivsten druckregulierend wirkt. Erste Kliniktests wiesen nach, dass mit Hilfe der 
Betteinlage die Druckeinwirkung auf exponierte Körperstellen deutlich minimiert werden konnte, ohne das thermo-
physiologische Umgebungsklima negativ zu beeinflussen. Somit konnten wichtige Risikofaktoren für die Entstehung 
von Druckgeschwüren eliminiert werden. 

Die Projektergebnisse sind gleichermaßen interessant für Hersteller von Abstandstextilien und Vliesstoffproduzenten 
sowie für Konfektionäre und Textilveredler und wurden bzw. werden durch Vorträge und Publikationen allgemein 
bekannt gemacht.  

 

Das Ziel des Forschungsvorhabens wurde erreicht. Der Abschlussbericht kann im STFI angefordert werden. 
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