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 Direktion Pflege/MTT 

Anhang 4: Braden-Skala  
Kate-
gorie 

Sensorische 
Fähigkeiten 

Feuchtigkeit  Aktivität Mobilität Ernährung Reibung und 
Scherkräfte 

 Fähigkeit, adäquat auf 
druckbedingte 
Beschwerden zu 
reagieren 

Beeinträchtigung 
der Haut durch 
Feuchtigkeit 

Ausmass der 
physischen 
Aktivität 

Fähigkeit, einge-
nommene Position 
zu halten, zu 
wechseln 

Ernährungs-
gewohnheiten 

 

1 
Punkt 

fehlt: 
Keine Reaktion auf 
schmerzhafte Stimuli, 
bedingt z.B. durch 
Bewusstlosigkeit, 
Sedierung 
oder Verringerung der 
Schmerzempfindlichkeit 
am ganzen Körper (z.B. 
Tetraplegie) 

ständig feucht: 
Die Haut ist ständig 
durch Schweiss oder 
Urin usw. feucht. 
Immer wenn der 
Patient gedreht 
werden muss, liegt 
er im Feuchten 

Bettlägerig:  
Kann das Bett nicht 
verlassen 

komplett immobil: 
Kann selbst 
geringfügige 
Positionswechsel 
nicht selbständig 
durchführen 

sehr schlecht: 
Isst kleine Portionen 
nie auf, höchstens 
zu 2/3. Isst nur 2 
oder weniger 
Eiweissportionen 
(Milchprodukte, 
Fleisch/Fisch). 
Nimmt auch keine 
Ergänzungsnahrung  
zu sich. 
Trinkt < 1 l/Tag 
Oder: Darf nicht oral 
ernährt werden, darf 
nur klare Flüssig-
keiten zu sich 
nehmen oder erhält 
mehr als 5 Tage nur 
Infusionen 

Problem: 
Braucht viel bis 
maximale 
Unterstützung bei 
Lagewechsel. Das 
Anheben ist ohne 
Schleifen über die 
Laken nicht möglich. 
Rutscht ständig im 
Bett oder im 
Rollstuhl herunter, 
muss immer wieder 
hochgezogen 
werden. 
Hat spastische 
Kontrakturen oder ist 
sehr unruhig, wobei 
über das Laken 
gescheuert wird. 

2 
Punkte 

stark eingeschränkt: 
Schmerzreaktion erfolgt 
nur auf starke 
Schmerzreize und kann 
nur ungezielt geäussert 
werden (z.B. durch 
Stöhnen oder Unruhe) 
oder Verringerung der 
Schmerzempfindlichkeit, 
wobei davon nur die 
Hälfte des Körpers 
betroffen ist (z.B. 
Paraplegie) 

häufig feucht: 
Die Haut ist nicht 
immer, aber häufig 
feucht. Die Wäsche 
u./o. Bettzeug muss 
mindestens einmal 
pro Schicht 
gewechselt werden 

aufsitzen: 
Kann mit Hilfe etwas 
gehen. Kann das 
eigene Gewicht aber 
nicht allein tragen; 
braucht Hilfe, um 
sich hinzusetzen 
(Stuhl, Rollstuhl) 

stark 
eingeschränkt: 
Bewegt sich selten 
geringfügig (Körper 
oder Extremitäten), 
kann sich aber nicht 
ausreichend selbst 
umlagern 

mässige 
Ernährung: 
Isst selten die 
normale 
Essensportion, in 
der Regel aber 
mindestens die 
Hälfte, auf. Isst etwa 
3 Eiweissportionen. 
Nimmt 
unregelmässig 
Ergänzungsnahrung 
zu sich oder  
erhält zu wenig 
Nährstoffe durch 
Sondenkost oder 
Infusionen 

potentielles 
Problem: 
Bewegt sich z. Teil  
allein oder mit nur 
wenig Hilfe. Beim 
Hochziehen schleift 
die Haut nur wenig 
über das Laken. 
Kann sich über 
längere Zeit in einer 
Position (Rollstuhl, 
Stuhl) halten und 
rutscht nur selten 
herunter 

3 
Punkte 

leicht eingeschränkt: 
Reaktion auf Ansprache 
oder Kommandos 
werden erfasst, können 
nicht immer umgesetzt 
werden (z.B. kann der 
Patient nicht immer der 
Aufforderung folgen, 
seine Position im Bett zu 
verändern) 
oder 
Verringerung der 
Schmerzempfindlichkeit 
auf ein oder zwei 
Extremitäten beschränkt 

manchmal feucht: 
Die Haut ist 
manchmal feucht; 
einmal täglich wird 
neue Wäsche 
benötigt 

läuft wenig: 
Läuft selten am Tag 
alleine, legt nur 
kurze Strecken 
zurück; benötigt für 
längere Strecken 
Hilfe; verbringt die 
meiste Zeit im Bett 
oder auf dem Stuhl 

geringfügig einge-
schränkt: 
Macht regelmässige 
Positionswechsel 
von Körper und 
Extremitäten 

adäquate 
Ernährung: 
Isst mehr als die 
Hälfte der normalen 
Essensportion auf 
Nimmt 4 
Eiweissportionen zu 
sich, verweigert 
gelegentlich eine 
Mahlzeit, nimmt aber 
Ergänzungsnahrung 
zu sich 
oder kann über 
Sonde/Infusionen 
die meisten 
Nährstoffe 
aufnehmen 

z.Zt. keine 
Probleme 
Bewegt sich in Stuhl 
und Bett alleine, hat 
genügend 
Muskelkraft sich 
anzuheben und 
kann eine Position 
über längere Zeit 
halten, ohne 
herunterzurutschen 
 
 

 

4 
Punkte 

vorhanden: 
Reaktion auf Ansprache 
vorhanden, 
Beschwerden können 
geäussert werden 
oder 
keine Störung der 
Schmerzempfindung 

selten feucht: 
Die Haut ist selten 
feucht; neue 
Wäsche wird selten 
benötigt 

läuft gut: 
Läuft regelmässig 2-
3 mal pro Schicht; 
bewegt sich 
regelmässig 

mobil: 
Kann seine Position 
selbständig komplett 
verändern 

gute Ernährung: 
Isst die angebotenen 
Mahlzeiten auf. 
Nimmt 4 oder mehr 
Eiweissportionen zu 
sich und isst auch 
mal zwischendurch. 
Benötigt keine 
Ergänzungsnahrung 

 

 
Totale Punktzahl: ............................ Auswertung:   < 16 Punkten = Dekubitusrisiko    < 9 Punkte = hohes Risiko 


