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Am 1. Oktober hat Dr. Jacques
Emmanuel Schaefer eine Ober
arzlstelle in der Klinik für Akutger
iatrie zu 60 Prozent im stationä
ren Bereich übernommen. Er ist
Facharzt FMH für Allgemeine In
nere Medizin, spez. Geriatrie und
Facharzt FMH für Psychiatrie und
Psychotherapie mH Srhwerpun kt
Alterspsychiatrie und Alterspsy
chotherapie.

Dr. Schaefer wurde 1969 in Tü
bingen geboren. 1999 schloss er
sein Medizinstudium an der Uni
versität Tübingen ab. Seine inter
nislische Weiterbildung absolvierte

er in der Kli
nik für Innere
Medizin und
der Klinik für
Neurologie der
Universität Re
gensburg und
der Medizini
schen Klinik
des Kantons
spitals Miins

terlingen; die psychiatrische!
gerontopsychiatrische Weiterbil
dung an der Universität Tübingen
und den psychiatrischen Diensten
in Münsterlingen.

Jacques Ernmanuel SChaefer ist
Mitglied der europäischen Akade
mie für Altersmedizin (EAMA).

Dr. Schaefer hat zuletzt mehre
re Jahre als Oherar.lt die geronto
psychiatrische Tagesklinik an der
Psychiatrischen Universitätsklinik
Tübingen und die alterspsychiatri
sche Demenz- und Delirstation der
Psychiatrischen Klinik Münstcrlin
gen betreut.

Zurzeit baut er eine gerontopsy
chiatrische Spezialambulanz auf
und ist betraut mit der Entwicklung
des Gerialriekonzcptesdes Kantons
Thurgau (40-Prozent-l'ensum). Jac
ques Emmanuel Schaefer ist verhei
ratet und lebt mit seiner Familie in
Konstanz.

Wir freuen uns, mit ihm einen
erfahrenen Geriater!Gerontopsych
iater in unser Team zu erhalten und
wünschen ihm einen guten Start.

Dr. Dallie/ Grob,
Chefarzl Aklltgeriatrie
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Pflege

Neuer Oberarzt
Akutgeriatrie

,

ungestörteren Schlafes, falls sich
seine Mutter doch zwischendurch
selber ausreichend bewegen würde
und sich eine schlafstörende Umla
gemng durrh eine Ptlegefachperson
erübrigte. Zusätllich wurde auch die
Wahrscheinlichkeit eines Sturzes ge
ringer, da der Mobility Monitor bei
entsprechender Einstellung bereits
beim Sitzen am Bettrand Alarm
auslöst.

Der Einsatz des Mobility Moni·
tOT zeigte bereits nach kurzer Zeit
Erfolg:
• Frau B. musste nur noch selten

durch die Pflegefachpersonen
umgelagert werden (bei Alarm
durch Mobility Monitor), da die
Mobilitätsanalyse zeigte, dass sie
sich mehrheitlich selber ausrei
chend bewegte.

• Frau B. konnte wieder längere
Phasen durchschlafen. Sie war
tagsüber entsprechend ausgeruh
ter und konnte sich aktiver an
iluem Alltag und den therapeuti
schen Massnahmen beteiligen.

• Durch die frühzeitige Bettaustiegs
warnung erlitt Frau B. keinen wei
teren Sturz.

• SChliesslich entspannte sich auch
r1ie Beziehung zwischen Fachper
sonal und Sohn, da dieser erlebte,
dass seine Sorgen und Anliegen
wahrgenommen und sichtbar in
die Betreuung integriert wurden.

Frau ß. konnte nach ihrem Aufent·
halt auf der Akutgeriatrie wieder ge
stärkt nach Hause zurückkehren.

Den Patientinnen und Patien
ten der Akutgeriatrie stehen aktuell
insgesamt sechs Mobility Monito
ren zur Verfügung. So gäbe es noch
viele solche und ähnliche Erfolgsge
schichten zu erzählen.

!eanine Altherr, Pflegeexpertin
APN Aklltgeriatrie

,
"

Spitalaufenthalt häufig müdegewe
sen war und zudem über Schlafpro
bleme klagte. Es stellte sich weiter
heraus, dass Frau B. schon zuhause
von ihrem Sohn zwei- bis dreimal
in der Nacht umgelagert worden
war. Ungestört und mhig schlafen
war also für sie schon seit längerem
nicht mehr möglich.

A1ann per Lichtruf
Das PtIegeteam beschloss daher, den
erst kürzlich angeschafften Mobility
Monitor einzusetzen. Dieses Gerät
erfasst - ohne dass die Patientin et
was ~-pürt - die Mobilität und Mi
kroaktivität (z.B. Anspannung/Ent
spannung). Wenn die Patientin ihre
Lage während zwei, drei oder vier
Stunden (je nach Einstellung) nicht
genügend verändert, alarmiert das
Gerät per Uchtmf die Ptlegefachper
sonen. Integriert ist ausserdem eine
360°-Bettausstiegswarnung.

Frau B. äusserte sich zwar zurück
haltend, war aber gleichwohl einver
standen, dass wir diese Möglichkeit
ausprobieren. Ihr Sohn zeigte sich
sehr erfreut über diese Massnahme.
Er hatte sich seit dem Spitaleintritt
grosse Sorgen gemacht, ob wirklich
ausreichende Vorkehrungen zur Ver
hinderung eines DekubitlLli getroffen
würden und gab den Ptlegefachper
sonen bis dahin auch immer wieder
konkrete Anregungen diesbezüglich.
Nun erkannte er die Chance eines
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Schlafschonende Bewegungsaufzeichnung

Nadja Lüthi,
Pflegeleiterin Akutgeriatrie

Bel Rot gibt das Gerät Alarm. Dann - und nur dann - müssen die
Pflegenden die Patientin in der Nacht umlagern.

kamente. Bei Frau B. war es unklar,
ob sie sich noch genügend selbst
bewegte. Aufgrund ihrer bekannten
Risikofaktoren wurde sie deshalb am
Tag wie in der Nacht alle zwei bis
drei Stunden von den Ptlegdachper
sonen umgelagert.

Bereits in den ersten Tagen des
Spitalaufenthaltes beobachteten
die Ptlegefachpersonen bei Frau B.
ausgeprägte Müdigkeit und schnel
le Erschöpfung. Der Sohn bestätig
te, dass seine Mutter auch vor dem

Pflegeexpertin Jeanine Altherr zeigt, wie das Messgerät des Mobility Monitors unter der Matratze liegt.

ZH sammel
te Jeanine
AIlherr ihre
langjährige
Pflege
praxis. Als
Berufsbild
nerin, Höfa I,
Stations
leiterin und
Pflegeex

perlin engagierte sie sich bisher
in verschiedenen Funktionen für
die Pflege. Wir treuen uns, mit
Jeanine Altherr eine engagierte,
geriatrisch interessierte Pfle
geexperlin für das Pflegeteam
der Akutgeriatrie gewonnen zu
haben.

Pflegeexpertin
Akutgeriatrie

Der Schutzengel im Bett
Der Mobility Monitor
registriert, ob sich
ein Patient im Schlaf
genügend bewegt,
um ein Wundliegen zu
vermeiden. Zudem gibt er
rechtzeitig Alarm, wenn
eine sturzgefährdete
Patientin allein aufstehen
will.

Prau B. lrat in diesem Frühling
zur Abklärung ihrer Verdau
ungsproblerne und bei zuneh

mender Schwäche in die Klinik für
Akutgeriatrie ein. Die 90-jährige
verwitwete Frau wurde von ihrem
Sohn Zu diesem Spitalaufenthalt
überzeugt. Der Sohn betreut seine
betagte Mutter zuhause. Er beobach
tete die Verschlechterung ihres Zu
standes mit zunehmender Sorge.

Zu Beginn - und immer wie
der im Verlaufe des siebenwö
chigen Aufenthaltes - litt Frau B.
unter Orientierungsproblemen.
Sie sprach sehr wenig und zeigte
Mühe, Anweisungen zu verstehen
wie zum Beispiel nicht ohne Hilfe
aufzustehen. So passierte es, trotz
Alarm durch die vorsorglich ange
brachte 5ensormattc am Boden vor
dem Bell, dass die Ptlegdachperson
zu spät ins Zimmer kam und Frau B.
am Boden liegend antraf.

Mobility Monitor: Verhindert das Wundliegen und verbessert die Sturzprophylaxe

Jeanine AJthen; Master of
Science in Pflege, hat am
1. Juni 2013 die Stelle als
Pflegeexpertin in der Klinik
für Akutgeriatrie übernom
men. Jeanine Allherr hat
2003 ihr Diplom als Pflege
fachfrau DNII abgeschlos-

sen. 2006 bis 2008 absolvierte
sie den Bachelor-Studiengang
und schloss 2013 ihr Masterstu
dium an der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaf
ten ab. Im Spital Uster auf der
allgemeinen Chirurgie und der
Gynäkologie sowie im Pflege
zentrum GerAtrium in Pfäffikon

In der Nacht umlagern
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suchungen wurde ein übersehen
kelhalsbruch bei starker Osteopo
rose diagnostiziert. Dieser Bruch
wurde umgehend operiert, was die
bereits vorgängig geschwächte Frau
nun zusätzlich in ihren Bewegungs
fähigkeiten einschränkte.

Tn der Pflege ging es daher vor
rangig darum, Frau B. Schritt für
Schritt dabei zu unterstützen, ihre
Mobilität wieder zu verbessern.
Gleichzeitig brauchte ihre Haut be
sonderes Augenmerk, um sie trotz
der mangelnden Bewegung gesund
zu erhalten: Mit regelmässigem Um
lagern im Bett lässt sich vermeiden,
dass durch den hohen Auflagedmck
an derselben Körperstelle ein Deku
bitus (Wundliegen) entsteht.

Normalerweise bewegt sich der
Mensch bis ins hohe Alter im SChlaf
ausreichend, um einen Dekubitus zu
verhindern. In gewissen Situationen
iedoch ist dieses schützende Bewe
gungsverhalten gestört, so dass wäh
rend längeren Zeitsequenzen keine
Bewegung erfolgt - zum Beispiel
bei Schmerzen, nach Operationen
oder als Reaktion auf gewisse Medi-


