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Zusammenfassung

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
!
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
Jahren bestehender generalisierter asymptomaim Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyntischer kleiner Papeln in unserer kinderdermatodroms präsentieren. Bei unserem Patienten beslogischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
serte sich der Befund schließlich unter topischer
die klinische Verdachtsdiagnose planer VirusVitamin-A-Säure-Therapie.
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend beBisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretrogeneralisierte Manifestation planer Warzen bei
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.
Das Vier-Stufen-Immobilisationskonzept (4-SIK)®

Revolutionierung der Fixierungspraxis?
!

Einleitung
!

Kasuistik

Verrucae planae (juveniles) sind flache VirusAnamnese
Ralf Wesuls, Thomas Heinzmann, Uwe Pester, Gerd Böhner
akanthome, die gehäuft bei Kindern und JugendBei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopfjährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
Durch eine neue Teammethode, das Vier-Stufen-Immobilisationskonzept (4-SIK), kann bei fachgerechter Anwendung
Hals-Bereich,
aber auch an Rumpf und Extremitäca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine sympdie Anzahl und Dauer von Fixierungen deutlich verringert werden. Verbale Deeskalationstechniken kombiniert mit
ten können
sich plane Viruswarzen manifestieren.
Knötchen,
insbesondere
im Gesicht
und
körperlichen Haltegriffen ermöglichen den Mitarbeitern, tomlose
in Krisensituationen
eine
tragfähige Beziehung
zu stark
Typischerweise
finden
sich
zahlreiche,
regellos
am
Hals,
entwickelt
hatte.
Aufgrund
sprachlicher
erregten Patienten aufzubauen. Weiterführende Zwangsmaßnahmen sind dann nicht mehr nötig.
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
diskreter Hyperpigmentierung.
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
In Deutschland sind zirka zehn Prozent aller gleitung erfordern. Trotz all dieser Bemü- ten, gefolgt von Erregungszuständen mit
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Patienten, die in Psychiatrien behandelt wer- hungen war „… eine dauerhafte und signi- und ohne Eigen- oder Fremdgefährdungsplanae
sowie ausgesetzt.
Verrucae
vulgares)
sind derTabletten
seit ca. 3 potential
Jahren berichtet.
Imgrob
weiteren
den,juveniles,
Zwangsmaßnahmen
Dabei
und sonstigen
störenden
fikante Senkung
Dauer und Häufigkeit
auch beträgt
bei immunkompetenten
Kindern von
einZwangsmaßnahmen
häufiVerlauf
eruiert
werden, dass es sich hierdie mittlere Dauer von ZwangsmaßVerhaltensweisen.
mit konnte
den Mitteln
nahmen
Deutschland zirka acht Stunden,
Die dahinterliegenden
Gründe hansind fast
des Qualitätsmanagements
ges und
oftintherapierefraktäres
Problem.
In der
bei um bisher
eine nicht
orale antiretrovirale
Therapie
in Österreich viereinhalb Stunden, in der möglich“, so Steinert in einem kritischen ausnahmslos große akute innere Nöte, die
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
delte (Lopinavir/Ritonavir).
Schweiz sogar 41 Stunden [1].
Essay 2011 [2] über die vergangene und den Patienten in diese Erregungszustände
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Alle psychiatrischen und forensischen gegenwärtige Praxis im Umgang mit frei- bringen oder zu solchen Verhaltensweisen
Die Manifestation
multipler
oderund
generalisierter
Klinischer
Befundveranlassen. Nicht selten wird diese innere
Institutionen sind bemüht,
die Anzahl
heitsbeschränkenden
Zwangsmaßnahmen
HPV-induzierter
Warzen beiamimmunsupprimierHauttyp V. Am gesamten
Integument
Dauer von Zwangsmaßnahmen
Patien- in Deutschland.
Not sogar durch
Maßnahmen derunter
Institutiten
zu
minimieren.
Dies
gilt
insbesondere
on
beziehungsweise
durch
Verhaltensweiten, insbesondere organtransplantierten
oder
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
Zur bisherigen Praxis
für Fixierungen, die eine starke psychische
sen des Personals oder der Mitpatienten
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolosich zahlreiche, regellos
verteilte, überwiegend
– und manchmal auch traumatische – Be- Die Hauptursachen für die meisten Fixie- ausgelöst.
gen gut
bekannt. Seltener wird jedoch das Augenhypopigmentierte Papeln
von 2 – 4 mm Durchlastung für den Patienten darstellen und rungen in der Allgemeinpsychiatrie sind
Schon lange ist es bekannt und gesimerkeinen
aufhohen
die Personalaufwand
entsprechende
messer. vonKeine
Verhaltensweisen
Patien- entzündliche
in derProblematik
Be- aggressive im
chert, dass ein gutBegleitreaktion
implementiertes pro"
"
"
Kindes- und Jugendalter gelenkt.
(● Abb. 1, ● Abb. 2, ● Abb. 3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen nitidus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.
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vermindern;
.. ein tieferes Verständnis der akuten
inneren Nöte der agierenden Patienten;
.. einfach erlernbare verbale Deeskalati-

5]. Wesentliche
Bausteine
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Fixierung
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umsetzten,
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fig nicht die Entscheidungsfreiheit, eine

Zusammenfügen beider Interventionen in

einmal angeordnete Fixierung zu unter-

das Vier-Stufen-Immobilisationskonzept.
Sofort nach der Kontrollübernahme

brechen oder zu variieren.

mit den entsprechenden Haltetechniken

Chancen der Veränderung

erfolgen mehrere Versuche der verbalen

Um diese für alle Beteiligten negative Situ-

Deeskalation während des Haltens. Es wird

Dennoch galt bislang auch hier, dass

ation zu beenden, wurde das Vier-Stufen-

Kontakt mit dem Patienten aufgenommen,

Zwangsmaßnahmen

wur-

Immobilisationskonzept in den Jahren

seine momentane innere Not herausgear-

den, wenn alle verbalen Deeskalations-
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onstechniken.
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angeordnet

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
beitet und eine therapeutische Beziehung
!
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
möglichkeiten ausgeschöpft waren. Diese nelles Deeskalationsmanagement entwi- mit ihm in seiner Krise aufgebaut. Auf dieInsbesondere
bei HIV-infizierten
Ein 11-jähriger
stellte das
sichEinaufgrund
seit
ckelt. Es ist
eingebettet
in ein PräventionsAnordnung warJunge
gleichermaßen
ser Basis können Patienten
gemeinsame kann
Lösungen
konzept
mit
sieben
Deeskalationsstufen
geständnis,
dass
alle
therapeutischen
Infür
die
Situation
gefunden
werden.
Der Pasich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
Jahren bestehender generalisierter asymptomadie Umsetzung
terventionsversuche versagt hatten und [3]. Voraussetzungen
tient
kann sich beruhigen und dann wieder
imfürRahmen
desinsog.
Immunrekonstitutionssyntischer
kleiner Papeln in unserer kinderdermatodie Fixierung als eine rein restriktive Si- der Praxis sind:
losgelassen werden. Er hat einen Einfluss
droms präsentieren. Bei unserem Patienten beslogischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
eine wirklich gelebte deeskalierende
cherungsmaßnahme das alleinige letztauf das weitere Geschehen, Patient und
serte
sich der Befund
schließlich
unter
topischer
die klinische
Verdachtsdiagnose
planerGrundhaltung
Virus- eines
multiprofessionelendliche Mittel
zu sein schien. In der ReMitarbeiter
können
gemeinsam
weitere
Vitamin-A-Säure-Therapie.
warzen
bestätigt
Zugrundeliegend
belen Teams;
gel gingen
damit werden.
starke negative
Gefühle,
Zwangsmaßnahmen verhindern.
die gemeinsameBisher
Zielsetzung,
bei den Patienten
als aucheine
bei den
gibtFixierunes trotz der vermutlich zunehmenden
standsowohl
bei unserem
Patienten
HIV-Infektion
Techniken der Kontrollübernahme
gen – wann immer möglich – verhinMitarbeitern, einher. Häufig kam es im
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretroDie verbalen Interventionen werden andern zu wollen;
Kampf auch zu körperlichen Verletzungen
generalisierte Manifestation
planer Warzen bei
viraler
Therapie zeigte sich keine Verbesserung
ein Training in verbaler Deeskalation
gepasst an die Stärke der Gegenwehr des
auf beiden Seiten, besonders dann, wenn
jugendlichen
Patienten
mit HIV-Infektion.
des Hautbefundes.
Therapieunko(multipler
bzw.
und der
notwendigen
Haltetechniken.
Patienten
und in vier genau festgelegten
die VorgehensweiseDie
der Mitarbeiter
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ordiniert war.
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wurde eine einmal getroffene

Fixierungsanordnung meistens bis zum
bitteren Ende durchgezogen, egal, wie sich

Bereits seit 2003 werden die Haltetechniken – die Thomas Heinzmann
entwickelte
Kasuistik

Positionen durchgeführt:
Stufe 1: Immobilisation im Stehen

– und die spezielle manualisierte Form der

(→ Abb. 2)

verbalen Deeskalation durch das Institut

Stufe 2: Immobilisation im Sitzen

!

Verrucae
planae
(juveniles)
flache
VirusAnamnese
(→ Abb. 3)
für Professionelles
Deeskalationsmanageder Patient
nach erfolgtem
Zugriffsind
verhielt.
akanthome, die gehäuft bei Kindern und JugendBei Erstvorstellung wurde
berichtet,
dass
11Immobilisation
im der
Liegen
Stufe 3:
Abb.
4
)
(→
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopfjährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
Stufe 4: Immobilisation im Liegen mit
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitäca. 6 Jahren zunehmend
zahlreiche kleine sympZusatzinterventionen.
ten können sich plane Viruswarzen manifestieren.
tomlose Knötchen, Drei
insbesondere
im Gesicht und
bis fünf Mitarbeiter sollten an der
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
am Hals, entwickeltDurchführung
hatte. Aufgrund
sprachlicher
der Kontrollübernahme
beteiligt sein. Sie
sprechen
die Vorgehensverteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
Barrieren war die Anamnese
nur
eingeschränkt
weise
und
die
Übernahme
verschiedener
diskreter Hyperpigmentierung.
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
Positionen am Patienten kurz miteinander
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
ab (→ Abb.1). Dann gibt der Gesprächsplanae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
Tabletten seit ca. 3 führende
Jahren berichtet.
Im weiteren
das vereinbarte
Zeichen zur
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufiVerlauf konnte eruiert
werden,
dassInesdiesem
sich hierKontroll
übernahme.
Moment
bewegen
sich
die
Beteiligten
rasch
und
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
bei um eine orale antiretrovirale Therapie hangleichzeitig von unterschiedlichen Seiten
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
delte (Lopinavir/Ritonavir).
auf den Patienten zu, um die Immobilisanach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
tion im Stehen durchzuführen (→ Abb.2).
Die Manifestation multipler oder generalisierter
Klinischer Befund Gelingt die Kontaktaufnahme mit dem
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimierHauttyp V. Am gesamten
Integument
unter
Patienten im Stehen
nicht, weil er
noch zu
erregt
ist
oder
sich
zu
stark
wehrt,
wird
ten, insbesondere organtransplantierten oder
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
die zweite Immobilisationsstufe im Sitzen
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolosich zahlreiche, regellos
verteilte, überwiegend
(→ Abb. 3) und bei erneutem Misslingen
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augenhypopigmentierte Papeln
von 2 – 4 mm Durchdie dritte Immobilisationsstufe im Liegen
merkAbb.auf
die entsprechende Problematik im
messer. Keine entzündliche
Begleitreaktion
4).
durchgeführt (→ Abb.
9 U
 m diese für alle Beteiligten negative Situation zu beenden, wurde das Vier-Stufen-Immobilisationskonzept
entwickelt
"
"
"
Kindesund Jugendalter gelenkt.
(● Abb. 1, ● Abb. 2, ● Abb. 3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen nitidus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.
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Abb. 1 Grundposition vor der Kontrollübernahme

Zusammenfassung

Abb. 2 Immobilisation im Stehen

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptomatischer kleiner Papeln in unserer kinderdermatologischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Viruswarzen bestätigt werden. Zugrundeliegend bestand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
Abb. 3 Immobilisation im Sitzen
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretroviraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyndroms präsentieren. Bei unserem Patienten besserte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
Abb. 4 Immobilisation im Liegen
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.

Einleitung

Kasuistik

!

!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virusakanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugendlichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der KopfHals-Bereich, aber auch an Rumpf und ExtremitäAbb. 5 Handschlag
ten können
sich plane Viruswarzen manifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufiges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimierten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatologen gut bekannt. Seltener wird jedoch das AugenmerkAbb.auf
die entsprechende
Problematik im
7 In Bereitschaft
bleiben
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Anamnese

!

Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine sympAbb. 6 Loslassen
tomlose
Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hierbei um eine orale antiretrovirale Therapie handelte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2 – 4 mm Durchmesser. Keine entzündliche Begleitreaktion
" Abb. 1, ●
" Abb. 2, ●
" Abb. 3).
(●
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen nitidus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.
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Nachdem die Mitarbeiter der Experimen-

wird mit speziellen Fragetechniken ermit-

talstation (B) systematisch geschult worden

in Beziehung zu kommen, können weitere

telt, was die Ursache für seine Verhaltens-

waren, wurde das Vier-Stufen-Immobilisati-
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Zusatzmaßnahmen
werden,
die weise war,
onskonzept auf dieser Station angewendet.
was ihnder
erregt
hat und welche Frankfurt
für
Dermatologie, eingeleitet
Venerologie
und Allergologie,
Klinikum
Goethe-Universität
eine längerfristige Fixierung im Bett ver-

innere Not dahinter steckt (Angst, Entzug,

Ein Vergleich zu einer parallel arbeitenden

hindern (vierte Immobilisationsstufe). Das

Zorn etc.). In der vierten Phase wird der

Station (A) als Kontrollgruppe und ein Ver-

kann beispielsweise längeres Halten mit

Patient motiviert, mitzuhelfen, um das

gleich mit den Zwangsmaßnahmen von 2008

wiederholten verbalen Deeskalationsver-

Festhalten beenden zu können. Es werden

(allerdings mit 12-monatigem Zeitraum)

suchen, intramuskuläre Medikation oder

Lösungen für seine innere Not oder sein

wurde in das Pilotprojekt miteinbezogen.

eine Kurzfrist-Fixierung sein.

Problem gesucht und Absprachen getrof-

Die Ergebnisse sprechen für sich: Durch

fen. Auch eine Medikation kann dem Pati-

die Anwendung des Vier-Stufen-Immobili-

enten angeboten werden.

sationskonzepts, bei vorheriger Schulung der

Bei den Haltetechniken ist es sehr wichtig, dass sie die verbale Deeskalation in der

Zusammenfassung

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
Mitarbeiter, konnte die Dauer von Zwangs!
bei Immunkompetenten
schwierig gestalten.
lichen und unterstützen. Deshalb wird die folgenden, klaren Anzeichen abhängig:
maßnahmen um zirka 85 Prozent reduziert
Insbesondere
bei HIV-infizierten
Ein 11-jähriger
Junge
stellte
sichdem
aufgrund
seit Nachlassen
ein deutliches
der Körperverbale Deeskalation
in der
Regel von
werden. Bei 49 von Patienten
50 gehaltenenkann
Patienten
spannung;
Mitarbeiter
durchgeführt,
der
den
Kopf
konnte
nach
einer
Dauer
von
drei
bis zehn
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
Jahren bestehender generalisierter asymptomaBeendigung verbal
stützt
und ganz
nah am Patienten
ist. Die
ofMinuten
die Zwangsmaßnahme durch die
imaggressiver
RahmenÄußedes sog.
Immunrekonstitutionssyntischer
kleiner
Papeln
in unserer
kinderdermatorungen;
fene Art des Haltens bei freiem Blickfeld des
verbalen Interventionen beendet werden.
droms präsentieren. Bei unserem Patienten beslogischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
glaubhafte Bereitschaft des Patienten,
Patienten ermöglicht zudem, dass die verbaZusammenfassend kann festgestellt werserte sich
unter
die klinische
Verdachtsdiagnose
planersichVirusauf eine gefundene
Lösungder
oderBefund
le Deeskalation
auch von einem Mitarbeiter
den,schließlich
dass die Methode
des topischer
Vier-Stufen-ImVitamin-A-Säure-Therapie.
warzen
bestätigt
werden.
beeine getroffene
Absprache
einzulassen.
durchgeführt
werden
kann, der Zugrundeliegend
vor dem Pamobilisationskonzeptes Fixierungen erhebGetroffene Absprachen
werden
dem der
steht. Ein Halten
des Patienten
lich vermindert
und die
Dauer von ZwangsBisher
gibt vor
es trotz
vermutlich
zunehmenden
standtienten
bei unserem
Patienten
einemit
HIV-Infektion
stark nach vorne gebeugtem Rücken oder Loslassen mit einem Handschlag besiegelt maßnahmen drastisch verringert [7].
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
im Kindesalter.
Auch unter suffizienter antiretrogar mit dem Gesicht auf dem Boden, wie es (→ Abb. 5). Das Loslassen erfolgt dann nach
Auch im Klinikum Schloss Winnenden
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
viraler
Therapie zeigte sich keine Verbesserung
in England [6] oder auch in einigen wenigen kurzer Rücksprache mit allen Beteiligten (KSW) [9] wurde die Methode ab Ende 2010
jugendlichen
Patienten
mitDer
HIV-Infektion.
des Hautbefundes.
Die Therapie
(multipler
Die geschult.
langsambzw.
und gleichzeitig
(→ Abb. 6).
deutschen Institutionen
praktiziert wird,
Einsatz der Methode erfolgKommunikation mit dem Patienten ermög-

scheidet für eine effektive verbale Deeskalation während des Haltens aus.
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Das Loslassen des Patienten ist von nach-

Mitarbeiter bleiben aber noch kurz in der

te spontan, wann immer genügend bereits

Bereitschaft, um jederzeit
wieder die KonKasuistik

geschulte Mitarbeiter und ein ausgebildeter

trolle übernehmen zu können (→ Abb. 7).

Deeskalationstrainer in einer entsprechen-

!
Techniken der verbalen
den Situation vor Ort waren und sich das
Ermutigende
Deeskalation
Verrucae
planae (juveniles) sind flache
Virus- Zahlen
Anamnese
Vorgehen auch zutrauten. Trotz dieser eher
akanthome,
dieDeeskalation
gehäuft bei
Kindernin und
Bei
Erstvorstellung
wurde berichtet,
dass der 11Die verbale
ist aufgebaut
Die JugendMachbarkeit und
Wirksamkeit
(→ Abb. unsystematischen
Vorgehensweise
zeigte
)
des
Vier-Stufen-Immobilisationskonzepts
vier
Phasen:
8
die
Methode,
im
Zusammenspiel
mit
angelichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopfjährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
wurde im Rahmen der patientenorientierten ordneten Einzelbetreuungen für fixierte Pa1. Phase: Kontaktaufnahme
Hals-Bereich,
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