
G
eo

rg
 T

hi
em

e 
Ve

rla
g,

 S
tu

ttg
ar

t ·
 I 

ca
re

 P
fle

ge
 · 

20
15

Auch bei Patienten, die noch nicht über genügend Kraft oder 
Koordination verfügen, um über den Stand mobilisiert zu wer-
den, kann aktivierend transferiert werden.
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Transfer vom Bett in den Stuhl

PRAKTISCHE ÜBUNG
Für diesen Arbeitsauftrag werden ein Übungsbett und Stühle 
benötigt. Bilden Sie Gruppen, einer von Ihnen ist der Patient. 
Wechseln Sie reihum, so dass jeder einmal dran kommt.

Aktivierender Transfer vom Bett in den Stuhl. 

Führt eine Pflegekraft den Transfer alleine durch, steht sie dem Patien-
ten gegenüber. Sie unterstützt mit den eigenen Knien die des Patienten 
und bittet ihn, die Arme über ihre Schulter zu legen und den Oberkörper 
nach vorne zu lehnen. Dabei ist sie mit der eigenen Schulter unter beiden 
Armen des Patienten positioniert. Indem sich die Pflegekraft nun leicht 
nach hinten lehnt und so den Schwerpunkt des Patienten verlagert, kann 
sie ihn in Richtung der Sitzfläche des Stuhles drehen. Sie unterstützt dabei 
mit den Armen die Hüfte oder das Gespäß des Patienten. Eine zweite Pfle-
gekraft kann von hinten „in Empfang nehmen“. Geht es um einen Transfer 
von z.B. Toilettenstuhl zu Mobilisationsstuhl, empfielt es sich, den Patien-
ten mit der gleichen Technik in aufrechte Position zu bringen, während 
die zweite Pflegekraft die Stühle tauscht. 

Aktivierender Transfer mit Stecklaken. 

Ein Stecklaken kann als „Hebetuch“ oder besser formuliert als Anhalts-
punkt gebende Unterstützung dienen: Statt an Hüfte oder Gesäß des 
Patienten anzusetzen, was vielen Patienten unangenehm ist und gerade 
bei übergewichtigen Patienten selten sicheren Halt bietet, wird an den 
Ecken des gefalteten Tuches gefasst (nah am Körper des Patienten!) und 
die Bewegung hebend unterstützt. 

ARBEITSAUFTRAG 
Mit 2 Stühlen: Stellen Sie 2 Stühle so hin, dass einer das „Bett“ 
ist, der andere der „Rollstuhl“ oder „Mobilisationsstuhl“. Sie 
möchten den Patienten auf den anderen „Stuhl“ transferieren. 
Gehen Sie paarweise zusammen und üben Sie den aktivieren-
den Transfer. Einer von Ihnen ist Patient, der andere Pflege-
fachkraft. Wechseln Sie die Rollen und tauschen Sie sich aus. 
Probieren Sie ein paar Varianten aus.

Wie haben Sie die Übung in Ihrer jeweiligen Rolle erlebt? Haben 
Sie sich als Patient hilflos gefühlt? Hatten Sie als Pflegekraft das 
Gefühl, der Patient macht nicht richtig mit? Wie können Sie 
solche Missverständnisse / Probleme vermeiden?
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Überprüfen Sie Ihre Lösungen mit dem Buch I care Pflege.
Mehr zum Thema: 

• I care Pflege 18


