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Zusammenfassung	

Patienten mit hochgradigen zentralnervösen Schädigungen verlieren aufgrund ihres 

reduzierten Bewegungsantriebs und ihrer Paresen die Fähigkeit, sich zu bewegen. Dies führt 

zu Komplikationen wie Muskeltonusdysregulation, Kontrakturen, respiratorischen 

Problemen, Dekubitus und Schmerzen. Die Lagerung dieser Patienten im Wechsel 

unterschiedlicher Positionen gehört zu den grundlegenden pflegerischen Maßnahmen und 

beinhaltet ebenfalls therapeutische Aspekte, die darauf abzielen, diese Probleme zu 

beeinflussen. 

Um das Thema empirisch einzuordnen, wurde eine nicht-systematische Literaturrecherche 

zur Lagerung von Patienten mit zentral-nervösen Läsionen durchgeführt. Sie zeigt auf, dass 

Pflegende und Therapeuten Ziele von Lagerung benennen können, dass Lagerung qualitativ 

mäßig durchgeführt wird und dass Positionsveränderungen keinen Einfluss auf 

Vitalparameter haben. Die einzigen randomisiert kontrollierten Studien untersuchten 

ausschließlich die Wirkung von Dehnlagerung auf Schultern und konnten keine Effekte 

aufzeigen. 

Anfang des Jahrtausends entwickelte ich die Lagerung in Neutralstellung (LiN) auf der 

Grundlage meines therapeutischen Wissens, da sich für mich die herkömmliche Lagerung 

(KON) als ineffektiv erwies. 

Ziel dieser Dissertation war es zu untersuchen, welche Effekte LiN im Vergleich zu KON 

erzielt. Bei der Wahl des Designs kam es darauf an, einen Bias von mir als Entwickler von LiN 

auf die Ergebnisse möglichst auszuschließen. Es wurde eine prospektive, multizentrische, 

randomisierte, kontrollierte Studie durchgeführt, an deren praktischer Durchführung ich 

nicht beteiligt war.  

In die Studie wurden 218 nicht gehfähige Patienten mit zentralnervösen Läsionen 

eingeschlossen. 105 Patienten wurden zufällig der LiN-Gruppe, 113 der KON-Gruppe 

zugewiesen. Außerdem wurden sie zufällig unterschiedlichen Positionen zugewiesen. Die 

Patienten verblieben für zwei Stunden in der entsprechenden Lagerung. Die Untersucher 

führten verblindet die Prä- und Post-Testungen durch. Zielparameter waren verschiedene 

therapeutische und pflegerische Aspekte. Für die Wirkung auf die passive Beweglichkeit von 

Hüften und Schultern und auf den Komfort wurde die Hypothese aufgestellt, dass LiN 

bessere Ergebnisse erzielt als KON. Bei der Wirkung auf die Vitalparameter Puls, Blutdruck, 
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Atemfrequenz wurde angenommen, dass beide Konzepte keinen Einfluss auf diese 

Parameter ausüben können. Tatsächlich führte LiN verglichen mit KON zu einem größeren 

passiven Bewegungsausmaß in den Schultern und Hüften und wurde als deutlich bequemer 

getestet. Ebenso erwies sich, dass weder LiN noch KON einen Einfluss auf die Vitalparameter 

haben. 

Die Ergebnisse dieser Studie wurden wegen der unterschiedlichen Hypothesen und der 

jeweils eher therapeutischen (1. Artikel) bzw. pflegerischen Fragestellungen (2. Artikel) 

innerhalb von zwei Artikeln präsentiert. 

Diese Arbeit ist die erste randomisierte, kontrollierte Studie, die die Wirkung von Lagerung 

auf Patienten mit schweren Behinderungen sowohl unter pflegerischen als auch 

therapeutischen Aspekten untersucht hat. Außerdem wurde das erste Mal eine klinisch 

praktikable Lagerungszeit angewendet. Dabei zeigte sich, dass LiN KON überlegen ist. Offen 

bleibt, ob die regelmäßige Anwendung von LiN dazu beitragen kann, bessere 

Rehabilitationsergebnisse zu erzielen. 
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Stand der Forschung – Literaturübersicht zu Lagerung von Patienten mit Hirnläsionen 

1	 Stand	 der	 Forschung	 –	 Eine	 Literaturübersicht	 zu	 Lagerung	 von	

Patienten	mit	Hirnläsionen	

1.1	Einleitung	

1.1.1	Grundlagen	der	Lagerung	von	Patienten	

Lagerung ist eine Maßnahme, die in erster Linie bei Patienten, die in ihrer Mobilität 

eingeschränkt sind und ihre Lage nicht selber ausreichend verändern können, angewendet 

wird. Sie wird insbesondere bei den internistischen, neurologischen und geriatrischen 

Fachrichtungen häufig durchgeführt. Sie soll den Komfort der Patienten vergrößern sowie 

sekundären pulmonalen und kardio-vaskulären Komplikationen entgegenwirken und die 

Entstehung von Dekubitus verhindern.1,2,3 Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung der 

respiratorischen Situation.4 Dafür erfolgt im Abstand von 2 und mehr Stunden der Wechsel 

der Position.5 Als Positionen gelten die Rückenlage, die 30° sowie die 90° zur Seite gedrehten 

Seitenlagen, die 135°-Lage, bei der der Patient halb auf dem Bauch liegt, und die Bauchlage. 

Hinzu kommen das Sitzen im Bett und das Sitzen im Rollstuhl oder Stuhl (Abbildung 1).  

Die Rückenlage und die Seitenlagen werden häufig bei den schwer betroffenen Patienten mit 

einer Kopfteilerhöhung von 30° bis mehr als 45° kombiniert, um insbesondere Reflux und 

Aspirationen zu verhindern und einer Infektion der Atemwege entgegenzuwirken. 

Bei schweren Lungenerkrankungen zeigen sich positive Effekte durch die Anwendung der 

Bauchlage und des erhöhten Sitzens. Dies ist in großen randomisierten kontrollierten Studien 

mit langen Follow-up-Phasen untersucht.6 Insbesondere die rechte Seitenlage erweist sich als 

vorteilhaft für einen guten Gasaustausch, wahrscheinlich weil dieser Lungenflügel größer ist.7  

In Bezug auf die Lagerungstherapie zur Verhinderung von Dekubitus gibt es eine gute 

Evidenzlage, so dass die regelmäßige Umlagerung als integrale Komponente angesehen wird.8 

Gleichwohl gibt es keinen wissenschaftlichen Nachweis für den Vorteil einer bestimmten 

Position und die Häufigkeit des Positionswechsels.9  

1.1.2	Lagerung	bei	Patienten	mit	Hirnläsionen	

Patienten mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems sind in der Regel immobil, wenn es 

sich um große Läsionen handelt. In Deutschland sind alleine bei den neu auftretenden  
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Abbildung 1: Positionen des klinischen Alltags, so wie sie in Pflegelehrbüchern empfohlen 
werden. 1: 90°-Seitenlage10, 2: Sitzen im Bett, 3: Rückenlage, 4: 30°-Seitenlage11, 5: 135°-
Lage 

	

Schlaganfällen jährlich rund 45.000 Patienten betroffen.6 Sackley et al. beobachteten eine 

Patientengruppe von 122 Erkrankten, die einen schweren Schlaganfall erlitten hatten und ein 

niedriges Aktivitätsniveau vorwiesen (Barthel-Index < 10). Es zeigte sich, dass innerhalb des 

Beobachtungszeitraums von einem Jahr 55 % von ihnen unter Schulterschmerzen litten, 60 % 

Kontrakturen und 22 % einen Dekubitus aufwiesen.12 Diese Patienten haben in der Regel einen 

Lagerungsbedarf, weil die Gefahr groß ist, dass es zu solchen und anderen sekundären 

Komplikationen kommt. 

In den fünfziger bis neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurden Konzepte zur Lagerung 

von Schlaganfallpatienten vornehmlich von Physiotherapeuten unter dem Aspekt der 

Vermeidung von Spastizität entwickelt und es war üblich, dass diese Berufsgruppe Pflegende in 

diesen Belangen schulte.13 Erst in den letzten Jahren finden auch andere Überlegungen Eingang 
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in die Durchführung von Lagerung. So gehört eine „sorgfältige Lagerung“ zu den wichtigsten 

pflegerischen Maßnahmen einer spezialisierten Schlaganfalleinheit.14 Allerdings ist dies eine 

Aufgabe, die eher „aus tradierten Gewohnheiten heraus übernommen wird, ohne dass 

randomisierte und kontrollierte Studien zum Wirkungsnachweis existieren“15. Die vorliegende 

Arbeit trägt dazu bei, diese Lücke zu schließen. 

Das Ziel dieses Abschnitts ist es, anhand einer Literaturrecherche einen umfassenden 

Überblick über den Themenbereich der Lagerung von Patienten mit ZNS-Läsionen zu geben. 

1.2	Methodik	

Im Dezember 2014 wurde eine Literatursuche in Pubmed, Embase und Pedro durchgeführt, 

bei der folgende Suchwörter in Deutsch und Englisch benutzt wurden: Lagerung, 

Positionieren, zentral‐nervöse Erkrankung, ZNS-Läsion, erworbene Hirnschädigung, Hypoxie, 

Blutdruck, Atemfrequenz, Herzfrequenz, Schluckstörungen, Aspiration, Liegen, Kontraktur, 

Muskeltonus, Spastik, Dekubitus, Schmerzen, Bequemlichkeit, Komfort, Kopfteilerhöhung, 

Körperhaltung, Physiologische Parameter, Homöostase, Sauerstoffsättigung. Eingeschlossen 

wurden bei den Interventionsstudien solche mit Patienten, die älter als 18 Jahre waren, und 

diejenigen, bei denen das Thema Lagerung von Patienten mit ZNS-Läsionen untersucht 

wurde. Ausgeschlossen wurden Literaturrecherchen, Artikel, bei denen nur die Kurzfassung 

zu finden war, und Arbeiten zur Lagerung von Patienten ohne ZNS-Läsion, die die Wirkung 

z. B. auf das akute progressive Lungenversagen (Acute Respiratory Distress Syndrome) oder 

auf die Entwicklung eines Dekubitus untersuchten.  

1.3	Ergebnisse	

In Pubmed wurden 198, in Embase 195 und in Pedro 144 Artikel gefunden. Nach dem 

Löschen der Doppelnennungen und durch die Ausschlusskriterien reduzierte sich die 

Gesamtzahl auf 35. Diese werden hier nach ihrem Schwerpunkt sortiert vorgelegt. Bei eher 

unterschiedlichen Interventionen in einem Themenbereich werden die Ergebnisse im 

Fließtext, bei sehr ähnlichen Vorgehensweisen im Tabellenformat präsentiert, um die 

Verständlichkeit der Inhalte besser zu gewährleisten. 
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1.3.1	Befragungen	

1.3.1.1	Ziele	von	Lagerungen	

Es fanden sich zwei Arbeiten, die jeweils mit Hilfe einer Befragung die Ziele der Lagerung von 

Patienten mit akutem Schlaganfall ermittelten.  

Chatterton und Kollegen führten eine postalische Befragung bei 674 Physiotherapeuten 

durch, die Patienten nach akutem Schlaganfall betreuten, von denen 73 % (N = 491) 

antworteten. Auf der Basis einer Literaturrecherche und durch die Diskussion mit drei 

Senior-Physiotherapeuten war ein Katalog von geschlossenen Fragen erstellt worden. 

Mehrfachnennungen waren möglich. Mehr als 90 % der Befragten nannten die Modulation 

von Muskeltonus, das Vorbeugen von Schäden an den betroffenen Extremitäten sowie die 

Unterstützung und Stabilisation von Körperabschnitten als die Ziele von Lagerung. Bei 70 % 

standen die Vermeidung von Kontrakturen, der Komfort, die Vergrößerung von 

sensorischem Input, die Fazilitation der übrig gebliebenen funktionellen Aktivitäten, die 

Vermeidung von Dekubitus und die Vergrößerung von räumlicher Wahrnehmung im 

Vordergrund. 50–70 % wählten die Verbesserung der respiratorischen Kapazität, die 

Vermittlung von Sicherheit und von Referenz für Bewegung, die Vermeidung von Ödemen 

sowie die Erleichterung von Pflege. Die Verbesserung der zerebralen Blutzirkulation wurde 

nur von 35 % der Befragten angegeben.16 

Mee und Kollegen befragten 227 Pflegende, sieben Physiotherapeuten und sechs 

Ergotherapeuten zu den Zielen von Lagerung von Patienten mit Schlaganfall. Sie erlangten 

eine Rücklaufquote von 92 % (N = 221). Als wichtigstes Ziel nannten 128 (62 %) der 

Befragten die Vermeidung von Komplikationen wie Dekubitus, Kontrakturen und 

Lungeninfektionen. Die Unterstützung der funktionellen Wiederherstellung der betroffenen 

Extremitäten und der Patientenkomfort wurden von 30 (16 %) bzw. 28 (15 %) Befragten 

benannt. 22 (12 %) priorisierten den Schutz von verletzlichem Hirngewebe und 8 (4 %) die 

Unterstützung von kompensatorischen Bewegungen der nicht betroffenen Extremitäten.17 

1.3.1.2	Empfohlene	Positionen	für	Patienten	mit	Schlaganfall		

Die drei zu diesem Thema gefundenen Artikel basieren alle auf der Auswertung einer 

Literaturrecherche von Carr & Kenney. Diese hatten 13 Quellen bezüglich der Durchführung 

von fünf Positionen bei der Lagerung von Schlaganfallpatienten miteinander verglichen und 

die Gemeinsamkeiten der Empfehlungen dieser Autoren herausgearbeitet. Eben diese fünf 
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Positionen (Rückenlage, 90°-Seitenlage rechts und links, Sitzen im Bett und auf dem Stuhl) 

wurden den Befragten in den folgenden Arbeiten zur Auswahl gestellt.1 

Bei Chatterton empfahlen von 491 antwortenden Physiotherapeuten 98 % das Sitzen in 

einem Lehnstuhl, 97 % das Liegen auf der nicht-hemiplegischen Seite und 92 % das Liegen 

auf der hemiplegischen Seite. Das Sitzen im Rollstuhl (78 %), das Liegen auf dem Rücken 

(67 %) und das Liegen mit erhöhtem Oberkörper (63 %) wurden etwas seltener genannt.9 

Rowat befragte 97 Pflegende und Therapeuten, wobei hier unterschieden wurde, ob 

Patienten nach dem Schlaganfall bewusstlos oder bei Bewusstsein sind. Für Patienten mit 

Bewusstsein wurden die gleichen Positionen in der gleichen Reihenfolge wie bei Chatterton 

genannt (Sitzen im Stuhl [71–80 %, je nach Berufsgruppe], Liegen auf der nicht-

hemiplegischen Seite [67–76 %] und Liegen auf der hemiplegischen Seite [45–71 %]). Von 

71 % der Interviewten wurde das Liegen auf der nicht-hemiplegischen Seite bzw. von 87 % 

auf der hemiplegischen Seite empfohlen. 93 % der Befragten schlossen das Sitzen im Stuhl 

und das Liegen mit hoch aufgestelltem Kopfteil für bewusstlose Patienten aus.18 

Bei der Befragung von Mee wurde von 221 antwortenden Pflegenden und Therapeuten 

ebenfalls das Sitzen im Stuhl (52 %) als die beste Position für Patienten mit Bewusstsein 

genannt, während sie bei diesen Patienten die Rückenlage mit 37 % und das Liegen auf der 

hemiplegischen Seite mit 28 % eher vermeiden würden. Das Liegen auf dem Rücken mit 

Kopfteilerhöhung (44 %) und das Liegen auf der nicht-hemiplegischen Seite (37 %) sollte den 

bewusstlosen Patienten angeboten werden.10 

1.3.2	Beobachtungsstudien	

1.3.2.1	Qualität	von	Lagerung	im	klinischen	Alltag	

Zu dieser Frage konnten vier Arbeiten gefunden werden. 

Lincoln und Kollegen untersuchten die Lagerungspraxis auf den Stroke Units und 

internistischen sowie geriatrischen Stationen eines Krankenhauses in England. Dabei wurden 

39 Patienten auf der Stroke Unit und 37 Patienten auf den anderen Stationen während drei 

aufeinanderfolgenden Tagen für jeweils 8 Stunden beobachtet. Die Lagerungen wurden auf 

der Basis einer dreistufigen Skala (gut, schlecht, nicht zu beurteilen) untersucht. Es zeigte 

sich, dass 80 % der Patienten auf der Stroke Unit sitzend angetroffen wurden, wobei bei bis 

zu 13 % die Lagerung schlecht durchgeführt war. Auf den anderen Stationen saßen Patienten 
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mit 68 % deutlich weniger und sie lagen dreimal so häufig wie auf der Stroke Unit. Hier 

wurden die Lagerungen zu 30 % als schlecht bewertet.19 

Jones untersucht das Lagerungsverhalten von 59 Pflegenden, von denen 30 eine Schulung 

von 4 Stunden zusammen mit einem zu ergänzenden Arbeitsbuch erhielten. Insgesamt 

wurden 1.000 Patientenbeobachtungen durchgeführt, wobei 21 genau definierte Stellungen 

von Körperabschnitten dokumentiert wurden. Vor der Schulung erwies sich die Qualität der 

Lagerung zu 48–50 % als gut. Nach der Schulung waren in der Interventionsgruppe 62 % der 

21 Aspekte gut gelagert im Vergleich zu der Kontrollgruppe mit 54 % (p < 0,05).20 

Auch Forster und Kollegen untersuchten den Einfluss eines Schulungsprogramms für 

Pflegende einer Rehabilitationseinrichtung für Patienten mit Schlaganfall. Es wurde eine 

neunstündige Fortbildung zu Lagerung und Transfers abgehalten. Vor der Schulung wurden 

für 65 Stunden, nach der Schulung für 71 Stunden insgesamt 2.000 Beobachtungen 

durchgeführt. 31 % der Patienten verbrachten die beobachtete Zeit vor der Schulung in 

schlechter Lagerung, nach der Schulung waren es 21 %, was keinem signifikanten 

Unterschied entsprach.21 

Dowswell et al. stellten nicht nur die Frage, wie Patienten liegen, sondern auch, wodurch 

eine schlechte Positionierung verbessert wurde. Dafür wurden Patienten mit Schlaganfall 

über 380 Patientenstunden beobachtet. Sie verbrachten 158 Mal in einer schlechten 

Position bzw. 26 % ihrer Zeit. Die Verbesserung ihrer Position nahmen zu 71 % die Patienten 

selber vor und nur zu 31 % wurde sie von den Pflegenden durchgeführt.22  

1.3.3	Interventionsstudien	
1.3.3.1	Effekte	von	Positionsveränderungen	auf	intrazerebrale	Parameter	

Insbesondere bei Patienten mit schweren Hirnverletzungen ist das Autoregulationssystem 

des Gehirns häufig gestört, so dass ungünstige intrazerebrale Bedingungen ein Risiko für 

sekundäre Schädigungen darstellen. Es wurden hierzu 16 Studien gefunden, die die Wirkung 

von unterschiedlichen Positionen, insbesondere die Veränderung der Höhe des Kopfteils 

untersuchten. Die Ergebnisse werden im Detail in Tabelle 1 präsentiert. Nur Aries (2013) 

verglich seine Ergebnisse mit gesunden Probanden.23 Bei allen anderen Studien handelte es 

sich um ein Within-Subject-Design mit wiederholten Messungen. Fast alle Untersuchungen 

hatten einen Beobachtungszeitraum von 2 bis 15 Minuten. Nur in 3 Studien wurden die 

Patienten erst nach einer Stunde untersucht.  
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Entweder kam es zu keinen Veränderungen oder die flachen Lagerungen wirkten sich zwar 

negativ auf z. B. den Hirndruck aus, gleichzeitig aber positiv z. B. auf die 

Durchflussgeschwindigkeit und/oder die zerebrale Durchblutung. Mehrere Autoren 

berichten von individuellen, zum Teil paradoxen Reaktionen einzelner Patienten.  

1.3.3.2	Effekte	von	Positionsveränderungen	auf	die	Sauerstoffsättigung	des	Blutes,	Puls	und	

Blutdruck	bei	Patienten	mit	akutem	Schlaganfall	

In der Akutphase nach dem Schlaganfall sollte das Risiko einer Hypoxie verringert werden, 

um eine potentielle Verschlechterung der Hirnverletzung zu vermeiden.24 Es wurden vier 

Arbeiten gefunden, die diese Parameter untersuchten.  

Elizabeth und Kollegen prüften die Sauerstoffsättigung (SaO2), gemessen mit einer 

Fingerspitzen-Pulsoxymetrie, an zehn Patienten mit akutem Schlaganfall und zehn 

altersgleichen Patienten in der Kontrollgruppe und im Verlauf an weiteren neun Patienten 

mit Schlaganfall. Die Patienten wurden für jeweils 45–60 Minuten in insgesamt vier 

Positionen belassen (Rückenlage, Liegen auf der mehr, Liegen auf der weniger betroffenen 

Seite und Sitzen im Bett). Die Patienten der Schlaganfallgruppe hatten insgesamt mit 84–

94 % SaO2 niedrigere Werte als die der Kontrollgruppe mit 91–95 % SaO2. Durchweg zeigten 

die Patienten in den liegenden Positionen niedrigere Werte für die Sauerstoffsättigung als 

diejenigen in der aufgesetzten Position.25 

Chatterton und Kollegen schlossen 24 Patienten mit einem akuten Schlaganfall leichter und 

mittlerer Schwere in ihre Studie ein.26 Soweit es die Patienten tolerierten, wurden sie für 

jeweils 60 Minuten im Bett aufgesetzt, auf die linke und die rechte Seite gelegt bzw. in einen 

Stuhl gesetzt. Das Kopfteil befand sich in allen liegenden Positionen in einer erhöhten 

Position von mindestens 45°. Dadurch wurde hier keine einzige flache Lagerung untersucht. 

Bei keinem der Patienten fiel der SaO2-Wert auf unter 90 % ab und es gab keinen 

Unterschied in Bezug auf die Sauerstoffsättigung in den unterschiedlichen Positionen. 
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Autor (Jahr)
Anzahl der Patienten 

Art der Erkrankung 
Dauer der Erkrankung 

Schweregrad Intervention Dauer Zielparameter Ergebnis

Favilla et al.27

(2014) 
17 

Akuter Schlaganfall 
2 (±0,5) Tage 

NIHSS 10 (±6) FL  15°  30°  FL 
 -5°  FL 
 

5 Minuten CBF

AFV 
Flach höher
Unverändert 
Individuelle, z. T. paradoxe 
Veränderungen 

Aries et al. 16

(2013)  
47 
20 Gesunde 

Akuter ischämischer 
Schlaganfall 
1 Tag 

NIHSS 7 (5–14), FL  45°  70°  
15° 
 

3–5 Minuten CBFV, Blutdruck, 
frontale 
Sauerstoffsättigung, 
neurologischer 
Status  

keine Veränderungen 

Kose, Hatipoglu28

(2012) 
38 

Craniale Operation 
(Hirntumor, 
Hirnblutung, 15 andere 
Hirnläsionen) 
Präoperativ und ≤ 72 
Std. nach Operation 

Intensivpflicht, ohne 
vegetative Problematik 
GCS 12–15 

Flach  30° je auf 
Rücken, auf rechter 
und linker Seite,  
je Kopf neutral, 
extendiert, flektiert 
(ungenaue Erklärung) 

5 Minuten MFV  
 
 
 
 
Blutdruck 
 
Puls 
 
SaO2 

Nach OP höher als vorher 
Kein Unterschied zwischen 
den unterschiedlichen 
Positionen im Vorher-
nachher-Vergleich 
In Rückenlage höher als in 
Seitenlage 
In Seitenlagen höher als auf 
dem Rücken 
Kein Unterschied 

Hunter et al.29

(2011) 
8 

Schlaganfall, z. T. 
rekanalisiert 
≤ 24 Std. 

NIHSS 1–17 30°  15°  0°  
 

5 Minuten Durchfluss-
geschwindigkeit der 
A. cerribri media der 
betroffenen und 
nicht betroffenen 
Seite 

Nur bei den nicht vollständig 
rekanalisierten Patienten 
deutlich höhere 
Durchflussgeschwindigkeit 
der betroffenen Seite, je 
flacher das Kopfteil 

Zhang, Rabinstein30

(2011) 
19 mit 
Mehrfachmessungen 
(insgesamt 35) 

Subarachnoidale 
Blutung 
2–16 Tage 

WFNS score: 1
 

30–45°  0–15° 
 

5–10 Minuten

 
MFV

ICP 
Arterieller Blutdruck
Puls 

Kein Unterschied
Kein Unterschied 
Kein Unterschied 
Kein Unterschied 
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Ledwith
31

(2010) 
30 

Schädel-Hirn-Trauma, 
subarachnoidale 
Blutung, Tumor 

Intensivpflichtig, 
GCS ≤ 8 

FL  Seitenlage 
rechts und links 
 FL mit gebeugten 
Knien, jeweils mit 
15°, 730°, 45° 
 

15 Minuten ICP

CPP 
Sauerstoffsättigung 
im Hirngewebe 

Keine Position erreicht in 
allen 3 Parametern 
gleichzeitig positive Werte 
 
Mehr Nebenwirkungen in 
Seitenlagen, insbesondere, 
wenn FL 

Hargrowe et al. 32  
(2008)  
7 

Akuter Schlaganfall 
(< 7 Tage) 

Glasgow Coma Score 
> 10, SaO2 > 90 mmHg, 
Puls < 100 

FL  45°  FL  Sitz 
 FL 
 

Für max.  15 
Minuten 

Zerebrale O2,

Puls, Blutdruck 
FL höher, im Sitz niedriger 
Keine Ergebnisse präsentiert 
1 Patient reagierte 
umgekehrt 

Thelandersson et al.33  
(2006) 
11 

Schädel-Hirn-Trauma, 
Intrazerebrale Blutung 
+ Beatmung 

Intensivpflichtig, 
beatmet 

RL BL (eher 135°) 
10 Min, 1 und 3 
Std. RL 
 

10 Min 
1 Stunde 

ICP

CPP 
MAD 
Puls 
 
PaO2, PaCO2  
 
SaO2 

Unverändert

Unverändert 
Unverändert 
höher in BL und 1. Messung 
RL zurück 
höher nach 3 Std. BL und zu 
Beginn RL zurück 
höher nach 1 und 3 Std. BL 
1 Patient wurde wegen 
erhöhtem ICP > 20 mmHg 
sofort zurückgedreht 

Nekludov et al. 34

(2006) 
8 

Schädel-Hirn-Trauma

Subarachnoidale, 
intrazerebrale Blutung 
+ Pneumonie 

GCS ≤ 8 mit Beatmung 
für mind. 3 Tage 

RL +10°,  BL +10°, 
RL +10° 
 

1 Stunde ICP

MAP 
PO2 (+ andere 
Atemparameter) 

Leicht erhöht in BL 
Gestiegen  
In BL besser 

Blissit et al.35

(2006) 
20 
 

Subarachnoidale 
Blutung (mit 
Vasospasmen) 
3–14 Tage 

Hunt & Hess Score: I 
oder II: n = 13, III: 
n = 1, IV oder V: n = 4 
(2 fehlen)  

0°  20°  45°  0° 
 

5-10 Minuten Vasospasmen

MFV 
ICP 
 
CPP 

Kein Unterschied
Kein Unterschied 
Niedriger, wenn Kopfteil 
höher 
Unterschiedlich, je nach 
Messmethode 

NG et al. 36

(2004)  
38, z. T. mehrfach 
untersucht 

Geschlossene 
Hirnverletzung, max. 
24 Stunden 

GCS 7 (3–10) 30°   FL
 

15 Minuten MAD, CPP 
 
ICP  
Globale und 
regionale zerebrale 
Sauerstoffsättigung 

Unverändert

 
Steigt 
Immer über kritischer 
Schwelle von Ischämie 
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Schwarz et al.37

(2002) 
18 mit 
Mehrfachmessungen 
(insgesamt 43) 

„großer“ Schlaganfall
≤ 6 Tage 

Intensivpflichtig, 7 mit 
cranialer 
Dekompression, 11 mit 
Hypothermie-
behandlung 

0°   15° 30°  0° 
 

5 Minuten MAD

 
ICP 
 
MFV 

Je höher das Kopfteil, desto 
geringer  
Je höher das Kopfteil, desto 
geringer 
Je höher das Kopfteil, desto 
geringer 

Wojner et al.38

(2002) 
11 

Akuter Schlaganfall, 
< 48 Std. 
 

NIHSS 9,7 
Arterieller Druck 
≥ 70 mmHg 

FL  30° 15°  
 

Alle 2 Minuten Flussgeschwindigkeit 
der A. cerebri media 
beider Seiten 
MAD 
Puls 

Je flacher, desto mehr 
Durchfluss  
 
Unverändert 
Unverändert 

Meixenberger et al.39

(1997) 
22 mit 
Mehrfachmessungen 
(insgesamt 99) 

Verschiedene akute 
Hirnverletzungen,  
zumeist mit diffuser 
Hirnschädigung (z. B. 
Zerebrale Kontusion) 
0–12 Tage  

Intensivpflichtig,

GCS ≤ 12 
30°  FL 
 

10–15 Minuten ICP

CPP 
Regionale Micro-
zirkulation 
MAD 

Steigt

Etwas höher 
Unverändert 
 
Unverändert 
 

Schneider et al. 40

(1993) 
25 

Schwere 
Hirnverletzung, 
Subarachnoidale, 
intrazerebrale Blutung 
< 72 Std. 

GCS ≤ 8

 
 

45°  30°  15°  
FL 
 

Alle 15 Minuten ICP

MAD 
Jugular-venöse O2, 
PaCO2,  
arteriovenöser 
Laktatunterschied  

Steigt, je höher das Kopfteil 
(aber < 20 mmHg) 
Unverändert 
Unverändert 
Unverändert 
Unverändert 
1 Patient reagierte anders 

Durward et al.41

(1983) 
11, mehrfach 
gemessen (insgesamt 
31) 

Schädel-Hirn-Trauma

(8), Hypoxie (3) 
Intensivpflichtig,

beatmet 
GCS < 8 

FL  15°  30°  
60°  
 

10–15 Minuten ICP

 
CPP 
Kardialer Ausstoß 
Puls  
SaO2 

Bei 15° und 30° Erhöhung 
niedrigster ICP  
Unverändert 
Unverändert 
Unverändert 
Unverändert 
FL, 60° zeigten 
Nebenwirkungen  

Tabelle 1: Zusammenfassung der Studien, die den Einfluss von Lagerungsveränderung auf Hirnparameter untersuchten 
Glasgow Coma Score: GCS, NIHSS, ICP: intracranieller Druck, CPP: cranieller Perfusionsdruck, MAD: arterieller Mitteldruck, MFV: 
durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit, PaO2: Arterieller partieller O2-Druck, PaCO2: Arterieller partieller CO2-Druck, SaO2: arterielle 
Sauerstoffsättigung; AFV: arterielle Blutsflussgeschwindigkeit, RL: Rückenlage, BL: Bauchlage, FL: Flachlagerung
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Mit 129 Patienten schlossen Rowat und Kollegen die größte Gruppe von Patienten mit 

akutem Schlaganfall ein. Auch diese wurden entweder auf den Rücken, die rechte oder linke 

Seite gelegt, im Bett aufgesetzt oder, dies war nur bei der Hälfte der Patienten möglich, in 

einen Stuhl gesetzt. Der Beobachtungszeitraum betrug jeweils 10 Minuten. Patienten, die 

auch in der Lage waren, im Stuhl zu sitzen, hatten höhere SaO2-Werte als diejenigen, die nur 

liegen konnten. Patienten mit einem schweren Schlaganfall, einer rechtsseitigen Hemiparese 

und vorbestehenden respiratorischen Problemen hatten insbesondere dann Werte unter 

90 %, wenn sie auf ihrer linken Seite lagen.42 

Aries und Kollegen untersuchten an 54 Patienten mit akutem Schlaganfall den Blutdruck, die 

Herzfrequenz und den SaO2 des Blutes. Ihre Patienten wurden in den 30°-Seitenlagen und 

der Rückenlage jeweils nach 3 Minuten Umlagerung untersucht. Die linke Seitenlage führte 

zu der niedrigsten Herzfrequenz und bei Patienten mit linksseitiger Lähmung ebenfalls zu der 

niedrigsten Sauerstoffsättigung. Der mittlere arterielle Blutdruck wurde jeweils an beiden 

Armen gemessen, damit nicht nur der Effekt der Positionen des Patienten, sondern auch 

derjenige der Blutdruckmanschette am jeweiligen Arm untersucht werden konnte. Beim 

mittleren arteriellen Blutdruck ergab sich der größte Unterschied (19 mm Hg), wenn in der 

rechten Seitenlage am rechten Arm gemessen wurde, im Vergleich zur linken Seitenlage mit 

einer Messung am rechten Arm. Nur bei den Messungen in Rückenlage war es egal, an 

welchem Arm gemessen wurde.43  

1.3.3.3	Effekte	von	Dehnlagerung	auf	die	Beweglichkeit	der	oberen	Extremität	

6 Autoren untersuchten die Effekte von Dehnlagerung von hemiparetischen Schultern in 

randomisierten kontrollierten Studien, wobei diese Intervention zusätzlich zu den normalen 

Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt wurde. Untersuchungsgegenstand waren 

zusätzlich zu der passiven Beweglichkeit häufig Schulterschmerzen. Z. T. wurden Effekte auf 

Spastik und Aktivitäten des täglichen Lebens untersucht. Ein Autor ließ auch die 

Kontrollgruppe eine Lagerung durchführen, diese allerdings nicht in einer Dehnstellung.41 

Hier wurde zusätzlich eine Elektrostimulation angewendet. In allen Studien zeigte sich 

insgesamt eine Verschlechterung der passiven Beweglichkeit. Weitere Details sind in Tabelle 

2 dargestellt. 
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Tabelle 2: Zusammenfassung der Studien, die den Einfluss von Dehnlagerung auf Schulterbeweglichkeit und Schmerz zusätzlich zu einem 
Rehabilitationsprogramm untersuchten 
PROM: passive Beweglichkeit (passive range of motion), RL: Rückenlage, AR: Außenrotation, Flex: Flexion, Abd: Abduktion, max: maximal, ATL: 
Aktivitäten des täglichen Lebens

Autor 
(Jahr) 

Patienten 
Exp./Kont.  

Dauer der Dehnlagerung Experimentalintervention

der hemiplegischen Schulter 
Kontroll‐
gruppe 

Zielgröße Ergebnis

Dean et al.
(2000)

44 
10/13 60 Minuten x 2/Tag

5/Woche, 6 Wochen 
RL: max. Abd/max. AR 
RL: 90° Abd/max. AR 
Sitz: 90° Flex 

--- PROM

Schmerz 
Kein Unterschied zwischen den 
Gruppen. PROM wurde in beiden 
Gruppen schlechter. 

Ada et al.
(2005)

45 
15/16 30 Minuten x 2/Tag,

5/Woche, 4 Wochen 
RL: 45° Abd/max. AR 
Sitz: 90° Flex in IR 

--- PROM 
AR 
Flex 

AR: weniger Reduktion in der 
Interventionsgruppe  
Flex: kein Unterschied. PROM  
wurde in beiden Gruppen 
schlechter. 

Turton, 
Britton 
(2005)

46 

12/11 30 Minuten x 2/Tag, 
7/Woche, bis zu 12 Wochen 
(tatsächlich nur 4–8 Wochen) 

Sitz oder RL: 90° Abd --- PROM

Schulter, 
Handgelenk 

Kein Unterschied zwischen den 
Gruppen. PROM  wurde in beiden 
Gruppen schlechter. 

De Jong et al.
2006

47 
9/8 30 Minuten, 2/Tag

5/Woche, 5 Wochen 
RL: max. Abd/AR mit 
Ellenbogenextension und 
Supination des Unterarms 

--- PROM

Spastik 
Schmerz 
ADL 

Leicht reduzierte 
Abduktionskontraktur 
Sonst keine Gruppenunterschiede 

Gustafsson, 
McKenna 
(2006)

48 

17/15 40 Minuten

bis Entlassung – ohne Angaben, 
wann genau  

Sitz: 90° Abd
RL: 90° Abd/max. AR 

--- PROM

Schmerz 
Kein Unterschied zwischen den 
Gruppen. PROM  wurde in beiden 
Gruppen schlechter. 

De Jong et al.
(2013

49 
23/23 
Im Wochen-
Follow-up 
17/22 

45 Minuten x 2/Tag
5/Woche, 8 Wochen 

Lagerung in Abd/AR oder Abd 
(wenn AR nicht möglich) + 
Neuromusculäre Elektro- 
stimulation der Schulter 

Schein-
lagerung, 
Schein-
stimulation 

PROM

Schmerz 
ATL, Spastik 
Subluxation, 
Motorische 
Kontrolle 

Kein Unterschied zwischen den 
Gruppen. PROM wurde in beiden 
Gruppen schlechter. 
Intervention fraglich, gut zu 
tolerieren  
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1.4	Diskussion	

Die hier vorgelegte Literaturrecherche zu Fragestellungen rund um die Lagerung von 

Patienten mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems zeigte auf, dass die Qualität der 

Lagerung nicht ausreichend scheint, dass zwar die Ziele der Lagerung benannt werden 

können, aber nur wenige dieser Ziele untersucht sind, und dass die empfohlenen Positionen 

nicht mit den klinisch zu beobachtenden Positionen übereinstimmen. In den gefundenen 

Interventionsstudien lässt sich kein oder nur ein geringer Einfluss von Lagerung auf die 

Homöostase und die passive Beweglichkeit nachweisen.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten 25 Studien eingeschlossen werden. 16 von 

ihnen untersuchten den Einfluss von Lagerungsinterventionen auf die Homöostase des 

Gehirns. Besonders bei Patienten mit schweren Hirnverletzungen ist das 

Autoregulationssystem des Gehirns häufig gestört und sie riskieren durch erhöhten 

intrakraniellen Druck (ICP [intracranial pressure]), niedrigen intrakraniellen Perfusionsdruck 

(CPP [cerebral perfusion pressure]) oder schlechten zerebralen Blutfluss (CBF [cerebral blood 

flow]) sekundäre Schädigungen.50,51 Die Überwachung dieser Parameter wird in der Regel 

nur auf Intensivstationen mit neurologischen oder neurochirurgischen Fachabteilungen 

durchgeführt. Die Lagerungsstudien zu diesem Thema zeigen zwei Trends.16,20–34 Die 

Erhöhung oder die Abflachung des Kopfteils führte entweder zu keiner Veränderung oder zur 

Reduktion des ICP mit gleichzeitiger Reduktion von CPP und CBF bzw. zur Erhöhung aller 

dieser Werte. Die Ergebnisse sind so uneinheitlich, dass hier keine Empfehlungen gegeben 

werden können.  

Bei der Bedeutung des Themas ist es erstaunlich, warum fast alle diese Studien nur einen 

Beobachtungszeitraum von maximal 15 Minuten wählten. Patienten verbleiben in der Regel 

2 bis mehrere Stunden in einer Position. Somit bleibt es im Grunde unklar, wie sich eine 

solche Intervention bei alltagsrelevanten Intervallen auswirkt.  

Fraglich bleibt auch, warum nur in einer Studie die Untersuchungen auch in Seitenlage 

durchgeführt wurden.24 Patienten mit der Indikation zur Lagerung müssen regelmäßig in 

unterschiedliche Positionen gebracht werden, um zum Beispiel Dekubitus oder 

Komplikationen der respiratorischen Situation zu vermeiden. Somit sollten auch andere 

Positionen als die Rückenlage untersucht werden. 
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In zwei der drei Studien, die eine Interventionszeit von 1 Stunde wählten, wurden die Effekte 

einer Bauchlage im Vergleich zu einer Rückenlage untersucht.26,27 Dies ist nicht 

verwunderlich, denn das Drehen eines Patienten von der Rücken- in die Bauchlage ist 

äußerst aufwendig und führt dadurch zwangsläufig zu einem längeren Lagerungsintervall vor 

dem nächsten Positionswechsel. Bauchlagen werden in der Regel bei Patienten mit 

Lungenversagen eingesetzt und können bei besonders schweren Fällen die Mortalität 

senken.52 Tatsächlich handelte es sich bei den in die Studie eingeschlossenen Patienten um 

solche mit Hirnschädigungen und gleichzeitiger Lungenproblematik. Wieder zeigte sich der 

gleiche Trend: Bei der einen Untersuchung kam es zu keinen Veränderungen der 

untersuchten Parameter, bei der anderen zu einer leichten Erhöhung des ICP und des MAP 

sowie einer Verbesserung der SaO2-Werte in Bauchlage. Prinzipiell kann die Bauchlage somit 

auch bei Patienten mit schweren ZNS-Läsionen angewendet werden, wenn die 

Lungenfunktion dies erforderlich macht. 

Bei den Untersuchungen zu den Parametern Blutdruck, Herzfrequenz und 

Sauerstoffsättigung des Blutes, die auch in weniger spezialisierten Einrichtungen überwacht 

werden können, wurden z. T. längere Beobachtungszeiträume gewählt. Bei ihnen wurden 

neben der Rückenlage auch Seitenlagen und Sitzen untersucht.18, 35–37 Auch diese Arbeiten 

zeigten wenig unterschiedliche Effekte durch die Anwendung verschiedener Positionen. Es 

waren Tendenzen einer Verbesserung der Sauerstoffsättigung im Sitzen zu beobachten, 

während die Seitenlage auf der linken Seite zu einer eher niedrigen Sauerstoffsättigung 

führte. Bei der Blutdruckmessung beeinflusste die Wahl des Arms die Messungen. Es waren 

Unterschiede von bis zu 19 mm Hg festzustellen, wenn in der Seitenlage am unten liegenden 

Arm gemessen wurde. 

Bei allen Studien wurde ein Within-Subject-Design gewählt, bei dem der Proband als 

Kontrolle benutzt wird. Dies schließt den Einfluss von nicht beobachteten Charakteristika der 

Versuchspersonen aus und ermöglicht geringere Probandenzahlen, um zu einem Ergebnis zu 

kommen. Allerdings stellt sich bei dem Within-Subject-Design immer auch die Frage nach 

dem Carry-over-Effekt, erst recht bei so kurzen Beobachtungszeiten, wie sie hier gewählt 

wurden. Dieses hätte umgangen werden können, wenn die Reihenfolge der Positionen 

zufällig zugewiesen worden wäre. Dies war jedoch in keiner der Studien der Fall.  

Die einzigen randomisiert kontrollierten Studien waren im Bereich der Dehnlagerung zu 

finden. Es handelte sich hierbei ausschließlich um Untersuchungen der oberen Extremität. 
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Die Dehnlagerung von hemiplegischen Armen erwies sich hinsichtlich ihres Einflusses auf 

Kontrakturen als nicht wirkungsvoll.38–42 Es verschlechterte sich im Gegenteil während des 

Untersuchungszeitraums bei allen Patienten die Beweglichkeit sogar noch. Unter Umständen 

reichen Interventionszeiten von 40 bis 120 Minuten pro Tag nicht aus, um Kontrakturen zu 

vermeiden bzw. einer Verschlechterung des Bewegungsausmaßes entgegenzuwirken. 

Außerdem müssen passives Durchbewegen oder am besten aktives Dehnen durchgeführt 

werden, um Kontrakturen zu verhindern.53 Allerdings wären aktive Bewegungen bei den 

rekrutierten Patienten gar nicht möglich gewesen, denn es handelte sich immer um solche 

mit deutlich herabgesetzter motorischer Funktion im Arm. Die hier eingeschlossenen 

Interventionen wurden bei solchen Patienten durchgeführt, die ihre Position in 

ausreichendem Maß selber verändern konnten und somit eigentlich keinen Lagerungsbedarf 

hatten, um z. B. das Risiko von Dekubitus oder Aspiration zu reduzieren.  

Es zeigte sich, dass es bis dato 1) so gut wie keine randomisierten Studien im Bereich von 

Lagerung gibt, 2) die Studien, die therapeutische Effekte (PROM) der Lagerung untersuchten, 

bei Patienten durchgeführt wurden, die im pflegerischen Sinn keinen Lagerungsbedarf 

hatten und 3) alle bislang durchgeführten Studien zum Einfluss von Lagerung auf 

Vitalparameter nur kurze, nicht klinisch praktikable Lagerungsintervalle benutzen. Mit der im 

Folgenden vorgelegten Studie wird diese Lücke erstmalig geschlossen. 
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2	Methodenentwicklung	

2.1	Entwicklung	von	LiN	–	Lagerung	in	Neutralstellung	

Aus Anlass der neu eröffneten Stroke Unit übernahm ich 1997 eine supervisorische Tätigkeit 

in der Klinik für Neurologie am St. Barbara Hospital in Gladbeck. Neben der Ausbildung der 

Therapeuten und Ärzte sollten auch die Pflegenden in ein bestimmtes neurologisches 

Behandlungskonzept (Bobath) eingeführt werden. Bei der Zusammenarbeit mit dieser 

Berufsgruppe machte ich die Erfahrung, dass Patienten mit einem akuten Schlaganfall und 

schwerer Behinderung schon in den ersten Tagen nach dem Ereignis ihren Muskeltonus 

erhöhten. Diese Patienten waren konventionell gelagert (KON). Sie wurden mit wenig 

Lagerungsmaterial unterstützt und die Körperabschnitte befanden sich in von einer Neutral-

Stellung abweichenden Lage (Tabelle 1: KON). Ich versuchte, die Körperabschnitte günstiger 

zu positionieren, d. h. die Überdehnungen und Verkürzungen der Muskulatur zu vermeiden 

und die paretischen Körperabschnitte zu stabilisieren. In der Evaluation der Maßnahme 

stellte sich heraus, dass sich der erhöhte Muskeltonus dann wieder reduzierte. Diese 

Prinzipien integrierte ich nach und nach in alle bekannten Positionen. 

KON  LiN 

• Kein Fokus auf die Stellung der Körper-

abschnitte zueinander 

• So wenig Lagerungsmaterial wie 

möglich, so viel wie nötig 

• Durch die Wirkung der Schwerkraft 

passt sich der Körper der Unterlage an 

• Es entstehen Hohlräume 

• Lagerungsmaterial wird an bestimmte 

Stellen gelegt  

• Körperabschnitte günstig zueinander 

positionieren (eher Neutralstellung) 

• Verwendung von ausreichend viel 

Lagerungsmaterial 

• Aufhebung der Wirkung der 

Schwerkraft 

• Vermeidung von Hohlräumen 

• Stabilisation paretischer Körper-

abschnitte mit spezifischen Techniken 

• Patienten, die ihre Position nicht ausreichend selber verändern können, haben 

Lagerungsbedarf. 

• Lagerungsintervalle werden an Indikation angepasst. 

• Rückenlage, Seitenlagen, Bauchlagen und sitzende Positionen werden abhängig von 

Indikation und Vorlieben des Patienten angewendet. 

Tabelle 1: Unterschiede und gleiches Vorgehen bei LiN und KON 
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Es entstand ein Lagerungskonzept, das sich bei der Durchführung in mehreren Aspekten von 

KON unterscheidet und das gleichzeitig die grundsätzlichen Vorgehensweisen beim Lagern 

beinhaltet (Tabelle 1, 1.11, 1.12). Der Name leitet sich von dem Grundgedanken ab, dass die 

Körperabschnitte so weit wie möglich in die Neutral-Nullstellung gebracht werden.1 

Abbildung 1 und 2 zeigen diese Unterschiede anhand der Darstellung einer 30°-Seitenlage 

und einer 90°-Seitenlage. 

 

      
Abbildung 1: 30°-Seitenlage: links KON,      Abbildung 2: 90°-Seitenlage: oben KON,  
rechts LiN2      unten LiN3 
 

Im klinischen Alltag zeigten sich neben der Reduktion des Muskeltonus wiederkehrende, 

nachweisbare Effekte. Die Patienten konnten sich selber leichter bewegen beziehungsweise, 

wenn sie Hilfe benötigten, konnten sie leichter mobilisiert werden. Sie gaben an, dass diese 

Art der Lagerung bequemer sei als die sonst erlebte. Insbesondere direkt nach der 

Umlagerung war eine Reduktion von Herzfrequenz, Atemfrequenz und Blutdruck an den 

Überwachungsmonitoren zu erkennen.  

LiN wird mittlerweile nicht nur in neurologischen Fachabteilungen der Akutversorgung 

angewendet, sondern auch auf Intensivstationen, in neurologischen und geriatrischen 

Rehabilitationskliniken, in der Langzeitversorgung, Pflegeheimen und in der häuslichen 

Pflege, dies in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Dänemark, Luxemburg und Norwegen.  

Der 2010 gegründete LiN-Arge e. V., dessen Vorstandsvorsitzende ich bin, besteht zurzeit aus 

31 Trainern für LiN und 21 Assistenten, die sich in der Ausbildung zum Trainer für LiN 

befinden.4 Das Konzept ist interdisziplinär angelegt. Es wird von Gesundheits- und 

Krankenpflegern, Altenpflegern, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten unterrichtet und 

angewendet. 
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2.2	Vorangegangene	Untersuchungen	

2002 führte ich eine Anwenderbeobachtung an 58 bettlägerigen Patienten mit 

unterschiedlichen Erkrankungen des zentralen Nervensystems durch. Die systematische 

Beobachtung zeigte eine signifikante Zunahme der passiven Beweglichkeit, gemessen an der 

Flexion, Innen- und Außenrotation der Hüften, die sich nach 1-stündigem Liegen noch weiter 

vergrößerte. Während die SaO2 sich nicht veränderten, nahm die Atemfrequenz direkt nach 

der Lagerung ab, erreichte dann nach einer Stunde wieder die Ausgangswerte.5 

Im Rahmen meiner Masterthese wurden 2008 die Effekte von LiN und KON erstmalig in einer 

randomisierten kontrollierten Pilotstudie an 12 Patienten mit akutem Schlaganfall 

untersucht. Wegen der kleinen Patientengruppe kam es zu keinen Gruppenunterschieden. 

Die Ergebnisse dienten dennoch als Grundlage für die Fallzahlberechnung der im Weiteren 

vorgestellten Studie.6 

2.3	Ziele	der	Arbeit	und	zentrale	Forschungsfrage	

Ziel dieser Arbeit war es, die Effekte von zwei unterschiedlichen Lagerungskonzepten auf 

Patienten mit zentralnervösen Läsionen in einem klinisch relevanten Lagerungsintervall zu 

untersuchen. Die erste Frage war, ob LiN verglichen mit KON auf passive Beweglichkeit und 

Bequemlichkeit bessere Ergebnisse erzielen kann. Die zweite Fragestellung beschäftigte sich 

mit der Auswirkung der beiden Konzepte auf Vitalparameter, wobei angenommen wurde, 

dass diese sich durch Lagerung nicht verändern lassen. 
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3	 Effekte	 von	 LiN	 –	 Lagerung	 in	 Neutralstellung	 im	 Vergleich	 zu	

konventioneller	 Lagerung	 –	 eine	 untersucherverblindete,	 prospektiv‐

randomisierte,	kontrollierte	Multicenterstudie	

3.1	Einleitung	

Zentralnervöse Erkrankungen führen zu einer hohen Anzahl von Patienten mit schwerer 

Immobilität. Alleine aufgrund eines Schlaganfalls sind jährlich davon rund 45.000 Patienten in 

Deutschland betroffen.1 Ohne dass bislang ein wissenschaftlicher Nachweis erbracht worden ist, 

wird angenommen, dass die regelmäßige Lagerung und Umlagerung dieser Patienten 

Komplikationen wie Dekubitus, Kontrakturen, Schmerzen, respiratorische Probleme und 

Vitalparameter positiv beeinflussen kann.2,3 In der Rehabilitationsphase wird ihr die Fähigkeit 

zugesprochen, funktionale Wiederherstellung zu unterstützen und den Muskeltonus zu 

normalisieren.4 Bis heute fehlte jedoch der systematische Vergleich der Effektivität 

verschiedener Lagerungskonzepte. 

Diese Studie untersuchte den Effekt von LiN verglichen mit KON auf Patienten, die aufgrund 

einer Hirnläsion in ihrer Mobilität stark eingeschränkt waren. Da Kontrakturen zu Problemen 

beim Ziel der Verbesserung von Aktivitäten und Partizipation und eingeschränkte Beweglichkeit 

zu Schmerzen und Problemen bei der Patientenversorgung führen, wurde als 

Hauptzielparameter die Wirkung der Lagerung auf passive Beweglichkeit untersucht. Von 

weiterem Interesse war das Wohlbefinden der Patienten. Für diese Aspekte wurde 

angenommen, dass LiN größere Effekte erzielen könne. Außerdem wurde die Wirkung der 

Lagerungskonzepte auf Puls, Blutdruck und Atmung untersucht, unter der Annahme, dass beide 

Konzepte keinen Einfluss auf diese Parameter haben. 

3.2	Methodik	

3.2.1	Design	

Es wurde eine prospektive, randomisierte, kontrollierte, multizentrische, 

untersucherverblindete Studie durchgeführt. 22 Zentren in Deutschland und Österreich nahmen 

an der Untersuchung teil. Die Studie wurde von der Ethikkommission der Ärztekammer 

Westfalen-Lippe und der medizinischen Fakultät der westfälischen Wilhelms-Universität 
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Münster genehmigt und unter der Nummer DRKS00004163 beim Deutschen Register für 

klinische Studien eingetragen.5 Innerhalb der Zentren waren Therapeuten oder Pflegende für 

die Einhaltung des Studienprotokolls verantwortlich. Diese waren Mitglieder des LiN-Arge e. V., 

einem gemeinnützigen Verein, der das Ziel hat, LiN weiterzuentwickeln und zu verbreiten.  

Auf der Basis der Pilotstudie an zwölf akuten Schlaganfallpatienten wurde eine Fallzahl von 106 

Patienten pro Gruppe (LiN und KON) ermittelt.6 Vor der Studie wurden die Patienten mittels der 

computergenerierten Excel-Funktion „= Rand ()“7 nach dem Zufallsprinzip einerseits den 

Gruppen zugewiesen und andererseits auf fünf unterschiedliche Positionen (Rückenlage [RL], 

30°-Seitenlage [30°-SL] rechts und links, 90°-Seitenlage [90°-SL] rechts und links) verteilt. 

Patienten oder ihre Betreuer willigten in die Teilnahme an der Studie ein. Auf jeder Station 

stellte ein Arzt die Tauglichkeit der eingeschlossenen Patienten sicher. Die Studie wurde durch 

keine Gelder unterstützt. 

3.2.2	Ein‐	und	Ausschlusskriterien	

In die Studie wurden erwachsene Patienten, die aufgrund einer zentralen Läsion schwer 

behindert waren, eingeschlossen (nicht gehfähig: 4 und 5 auf der Modifizierten Rankin Skala).8 

Ausgeschlossen wurden sie, wenn sie fixierte Kontrakturen aufwiesen, deutlich agitiert waren 

oder eine Kopfteilerhöhung angeordnet worden war. 

3.2.3	Vorgehen	

Vor Beginn der Studie sind die Untersucher für ein standardisiertes Vorgehen geschult worden. 

Für die Untersuchung lagen die Patienten zunächst auf dem Rücken, den Kopf nur mit einem 

Kissen unterstützt und in keinem der Konzepte gelagert. Der Untersucher maß die 

Zielparameter und verließ dann den Raum. Danach lagerte ein Pflegender oder Therapeut den 

Patienten in dem zugewiesenen Konzept und der zugewiesenen Position. Nach 2 Stunden wurde 

der Patient auf den Rücken zurückgelegt, d. h. er wurde so für die nachfolgende Untersuchung 

vorbereitet, dass kein Rückschluss auf das Konzept gezogen werden konnte. Erst dann betrat 

der Untersucher erneut das Zimmer und führte die Abschlussuntersuchungen durch. Aufgrund 

dieses Vorgehens konnte das Verblinden der Untersucher sichergestellt werden. 
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3.2.4	Zielparameter	

Als Hauptzielparameter wurde die Veränderung der passiven Beweglichkeit der Flexion der 

Hüften (PROM) gemittelt über beide Seiten festgelegt. Als Nebenzielparameter galten die 

Veränderung der PROM der Flexion und Außenrotation der Schultern, erneut gemittelt über 

beide Seiten. Außerdem wurde von denjenigen Patienten, die kommunizieren konnten, die 

Einschätzung der Bequemlichkeit erhoben. Weitere Nebenzielparameter waren die Effekte auf 

Puls, Blutdruck und Atemfrequenz. 

3.2.5	Erhebung	der	Zielparameter	

Die passive Beweglichkeit wurde mit der Neutral-Null-Methode erhoben. Die Bewegung wurde 

nur ein einziges Mal durchgeführt. Sobald der Untersucher einen geringen Widerstand spürte, 

die Extremität aus der Ebene der Bewegung abwich oder der Patient sich über Schmerz äußerte, 

wurde die Beweglichkeit mittels eines Winkelmessers abgelesen. Insbesondere zu diesem 

Vorgehen finden sich im Anhang des ersten Artikels genaueste Beschreibungen. 

Für die Erhebung der Bequemlichkeit wurde eine dreistufige Skala eingesetzt. Entweder gab der 

Patient „gut“, „mittel“ oder „schlecht“ an oder er/sie zeigte auf eines von drei Emoticons. 

Der arterielle Blutdruck wurde mit einer Blutdruckmanschette nach dem Riva-Rocci-Verfahren 

gemessen. Die Herzfrequenz pro Minute ergab sich dadurch, dass am Handgelenk der Puls für 

15 Sekunden gefühlt wurde und dieser Wert mit vier multipliziert wurde. Um die Atemfrequenz 

pro Minute zu ermitteln, wurde das Heben und Senken des Brustkorbes über 30 Sekunden 

beobachtet und dieser Wert mit zwei multipliziert. 

3.2.6	Intervention	

Bei beiden Konzepten wurden diejenigen Positionen verwendet, die in Deutschland am meisten 

durchgeführt werden. Dabei handelt es sich um die Rückenlage und die 30°-SL. Aufgrund der 

Empfehlungen in der Literatur wurde ebenso die 90°-SL angewendet.9 Jeder Patient wurde 

jeweils nur einer Position zugeführt. Um ein standardisiertes Vorgehen sicherzustellen, wurden 

die durchführenden Zentren mit entsprechenden Arbeitsblättern versorgt. Für das LiN-Konzept 

wurden die Originalarbeitsblätter des LiN-Arge verwendet, für KON wurden die Instruktionen 

24



 

Effekte von LiN-Lagerung in Neutralstellung im Vergleich zu konventioneller Lagerung 

auf Basis von Angaben in der Literatur erstellt.10,11,12,13 Die Angaben zur Durchführung finden 

sich im Detail im Anhang. 

3.2.7	Statistische	Analyse	

Für die Analyse wurden SAS 9.3 und 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) verwendet. Bezüglich 

der kategorialen Variablen wurden die Gruppen entweder mit dem χ²-Test oder mit dem 

exakten Test von Fisher analysiert. Bei den metrischen Variablen wurden die beiden 

Behandlungsgruppen bei einer Annahme der Normalverteilung und ungleichen Varianzen mit 

dem t-Test für zwei unabhängige Stichproben verglichen. Bei Annahme einer Normalverteilung 

und ungleicher Varianzen wurde der t-Test mit der Satterthwaite-Approximation genutzt. Wenn 

keine Normalverteilung angenommen werden konnte, wurde der Mann-Whitney-U-Test 

verwendet. Der zweiseitige Alpha-Fehler wurde auf 5 % festgelegt. Die Patienten wurden im 

Rahmen einer „intention-to-treat“-Analyse in der Gruppe ausgewertet, der sie ursprünglich 

zugewiesen worden waren. 

Bei der primären und sekundären Analyse der PROM wurde eine Analyse der Kovarianz 

(ANCOVA) mit der Veränderung (vor – nach Lagerung) gemittelt über die jeweiligen Gelenke der 

beiden Seiten durchgeführt. Für den Vergleich des Komforts zwischen den Gruppen wurde der 

χ²-Test benutzt. 

Für die Auswertung der Vitalparameter wurde der Schuirman’s TOST genutzt, um relevante 

Veränderungen aufgrund der Lagerung erkennen zu können. Die Äquivalenz wurde auf der Basis 

von normalen Schwankungen vorher definiert. 

3.3	Resultate	

3.3.1	Patienten	

Zwischen Oktober 2010 und Oktober 2012 wurden 454 Patienten auf ihre Eignung hin geprüft. 

45 wurden wegen fixierter Kontrakturen ausgeschlossen, 86 wegen diktierten Verhaltens und 

weitere 20, weil ihnen flaches Liegen nicht erlaubt war. Weitere 85 Patienten wurden im 

Rahmen eines Losverfahrens ausgeschlossen, weil die Anzahl der geeigneten Patienten die 

Kapazitäten des Zentrums überstieg. 
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218 Patienten wurden randomisiert den vorgesehenen Interventionen zugewiesen. Bezüglich 

der Anzahl der Patienten hinsichtlich des Geschlechtes, der Diagnose, der Ausgangswerte der 

mehr oder weniger betroffenen Seite und der Zugehörigkeit zu verschiedenen Einrichtungen 

(Akutstation, Intensivstation, Frührehabilitation, geriatrische Rehabilitation, Pflegeheim, 

andere) erwiesen sich die Gruppen als gleich. Bezüglich der Krankheitsdauer (</>6 Monate) und 

des Alters zeigten sich leichte Unterschiede (p < 0,2). Eine Sensitivitätsanalyse konnte zeigen, 

dass diese Parameter die Ergebnisse nicht beeinflussten. 

3	3.2	Intervention	

Die Patienten waren gleichmäßig auf die vorgesehenen fünf Positionen verteilt. In der LiN-

Gruppe wurden sechs Patienten (5,7 %), in der KON-Gruppe neun Patienten (7,9 %) nach der 

Lagerung nicht mehr in der vorgesehenen Position aufgefunden. Ein Patient der LiN-Gruppe 

musste aufgrund von Atemproblemen aufgesetzt werden. Bei einem Patienten der KON-Gruppe 

waren aufgrund von zwischenzeitlich aufgetretenen Verdauungsproblemen die Messungen 

nach der Lagerung nicht möglich. Bei beiden Patienten wurden die Ausgangswerte für die 

Analyse verwendet. 

79 Patienten waren nicht kommunikationsfähig und von einem Patienten fehlt die Antwort. 

Dementsprechend konnten für die Beantwortung der Frage nach dem Komfort 138 Patienten 

(LiN: 69, KON: 69) Patienten ausgewertet werden. 

3.3.3Primärer	Zielparameter	

In der LiN-Gruppe zeigte sich verglichen mit der KON-Gruppe eine statistisch signifikante PROM 

der Hüften nach 2 Stunden Lagerung ( PROM Hüften [LiN] –  PROM Hüften [KON] = 12,85°, p < 0,001; 

95%-Konfidenzintervall: 5,72°–19,96°). Die Positionen (RL, 30°-SL rechts oder links, 90°-SL rechts 

oder links) hatten keinen relevanten Effekt (p = 0,119). Es zeigte sich keine relevante Interaktion 

zwischen den einzelnen Konzepten und den Positionen (p = 0,374). Der Effekt der 

Ausgangswerte war signifikant, denn niedrigere Ausgangswerte führten im Mittel zu einer 

stärkeren Verbesserung der PROM.  
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3.3.4	Sekundäre	Zielparameter	

Die PROM der Schultern verbesserte sich ähnlich gut wie die Flexion der Hüften (Flexion:  PROM 

Schultern [LiN] –  PROM Schultern [KON] = 11,85°, p < 0,001; 95%-Konfidenzintervall: 4,50°–19,19°, 

Außenrotation:  PROM Schultern [LiN] –  PROM Schultern [KON] = 7,08°, p < 0,001; 95%-

Konfidenzintervall: 2,70°–11,47°). 

Der Komfort wurde von den LiN-Patienten als signifikant besser als von den KON-Patienten 

eingeschätzt (p < 0,001). 

Zusatzanalysen zeigten, dass die Effekte in allen angewendeten Positionen, d. h. RL, 30°-SL und 

90°-SL, gleich waren. Es ergab sich ebenfalls kein Unterschied hinsichtlich der Frage, ob die 

Patienten akut, subakut oder chronisch erkrankt waren. Außerdem erwies es sich als egal, ob 

man die Patienten auf ihre mehr oder ihre weniger stark betroffene Seite legte. 

Bezüglich der Vitalparameter ergaben die Äquivalenzteste, dass in beiden Gruppen Puls, 

Blutdruck und Atemfrequenz nach der Intervention verglichen zu vorher stabil blieben (p ≤ 

0,01). Es ergaben sich nur kleine, heterogene Fluktuationen, die insgesamt zu keinen klinisch 

relevanten Abweichungen führten. Nur bei Patienten in der 90°-SL-KON fiel der systolische 

Blutdruck unter den jeweiligen Normwert, in der 90°-SL-LiN überstieg er ihn knapp. 

3.4	Diskussion	

Durch eine qualitativ hochwertige Studie konnte hier gezeigt werden, dass die Lagerung in 

Neutralstellung (LiN) im Vergleich zu konventioneller Lagerung (KON) einen positiven Effekt auf 

die passive Beweglichkeit von Hüften und Schultern hat. Die Hüftflexion verbesserte sich um 

12,84°, die Schulterflexion um 11,85° und die Schulteraußenrotation um 7,08°. Für die beiden 

Flexionswerte wurden klinisch relevante Veränderungen ermittelt.1415 Dazu wurde LiN als 

signifikant bequemer empfunden. Gleichzeitig zeigte diese Studie, dass 

Lagerungsinterventionen, die in einem praktikablen Zeitintervall von zwei Stunden stattfinden, 

statistisch betrachtet keinen Einfluss auf Vitalparameter wie Puls, Blutdruck und Herzfrequenz 

haben. 

Mit der Entwicklung von LiN – Lagerung in Neutralstellung war es erstmalig möglich, Effekte von 

Lagerungskonzepten im Vergleich zu untersuchen. Bislang war es durch ein relativ einheitliches 
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Vorgehen nur möglich, Vergleichsstudien im Rahmen eines Within-Subject-Designs 

durchzuführen. Dieses Design wurde in einigen Lagerungsstudien verwendet, um die Wirkung 

von unterschiedlichen Positionen auf Vitalparameter zu untersuchen (vgl. Kapitel 1.1.3.3). Hier 

zeigten sich uneinheitliche Ergebnisse: Entweder veränderten sich die Werte nicht oder 

entscheidende Werte änderten sich zum Positiven, während sich gleichzeitig andere 

entscheidende Werte zum Negativen entwickelten. Keine dieser Studien verwendete eine 

klinisch relevante Lagerungsdauer. 

Es ist unstrittig, dass Lagerung bei Patienten, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, 

angewendet werden soll, um sekundären Problemen entgegenzuwirken. Gleichwohl gibt es zu 

dieser Fragestellung über die vorgenannten Untersuchungen zum Thema Vitalparameter hinaus 

nur eine randomisiert kontrollierte Studie. Jones verglich das Lagerungsverhalten von 

Pflegenden, die geschult worden waren, mit solchen ohne zusätzliche Schulung. Darüber hinaus 

wurden die gelagerten Patienten untersucht.16 Von Interesse war einerseits die Verbesserung 

des Lagerungsverhaltens, andererseits, ob sich der Zustand der Patienten nach einer 

Lagerungsschulung mehr verbessert. Da sich die Qualität der Lagerung statistisch nicht 

verbesserte, erklärt das auch, warum sich bei den durch zusätzlich Geschulte gelagerten 

Patienten keine Verbesserung feststellen ließ. 

Die Patienten lagen während der hier vorgestellten Studie für jeweils 2 Stunden in den ihnen 

zugewiesenen Positionen/Konzepten. Dies ist eine Zeitspanne, die empfohlen wird, um das 

Risiko von Dekubitus zu reduzieren.1,2 Schon mit diesem Lagerungsintervall konnten positive 

Effekte auf die passive Beweglichkeit (PROM) gezeigt werden. Es kann vermutet werden, dass 

längere Interventionszeiten zu noch stärkeren Effekten führen würden. Zudem ist dies 

bemerkenswert, da sich bis dato nur aktive Bewegungsübungen und Dehnübungen als effektiv 

bei der Vergrößerung von Beweglichkeit erwiesen haben.17 Somit könnte die Anwendung von 

LiN zu der Verhinderung von Kontrakturen beisteuern. 

Diese Studie zeigte positive Effekte von LiN verglichen mit KON. Gleichwohl gibt sie keine 

Antwort auf die Frage, warum diese auftreten. Wahrscheinlich handelt es sich um mehrere 

Faktoren: eine größere Unterstützungsfläche als bei KON, das Stabilisieren der Patienten mit 

Lagerungsmaterial und der wahrgenommene Komfort führen wahrscheinlichen dazu, dass der 
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Patient besser entspannen kann als in KON und dies die PROM verbessert. Propriozeptive, 

taktile und nozizeptive Afferenzen werden gleichfalls verändert. Außerdem üben die Prinzipien 

von LiN (Vermeidung von Überdehnung und Verkürzung von antagonistischer Muskulatur) ggf. 

einen Einfluss auf spinale Reflexmechanismen aus. Dieses könnte Muskelhyperaktivität 

reduzieren und somit die PROM vergrößern. 

3.4.1	Limitation	

Die Entwicklerin von LiN und die Studienleiterin der vorliegenden Studie sind eine Person. 

Zudem waren innerhalb der Studienzentren Mitglieder des LiN-Arge e. V. als Untersucher 

eingesetzt. Beides barg die Gefahr, dass persönliche Interessen die Ergebnisse verzerren 

könnten. Hier wurde eine qualitativ hochwertige Studie durchgeführt,18 deren wesentliche 

Aspekte sind: randomisiert, kontrolliert, untersucherverblindet – Letzteres ein entscheidender 

Faktor, um das Risiko eines Bias zu minimieren. Da es möglich gewesen sein könnte, dass 

Patienten den Untersuchern mitteilten, in welchem Konzept sie gelegen hatten, führten wir 

hierzu eine Zusatzanalyse durch. Dabei schlossen wir diejenigen Patienten aus, die 

kommunizieren konnten und analysierten erneut 79 Patienten. Das Ergebnis zeigte ähnliche 

Effekte wie die primäre Analyse ( PROM Hüften [LiN] –  PROM Hüften [KON] = 13,14°, p = 0,03). 

3.4.2	Resümee	

Die Intervention war in dieser Studie auf 2 Stunden begrenzt, weswegen mehrere Fragen offen 

bleiben: Kann LiN das Risiko für die Dekubitusentstehung reduzieren? Was sind die 

Langzeiteffekte dieses Lagerungskonzeptes? Könnte die Anwendung von LiN über mehrere 

Wochen bei schwer betroffenen Patienten mit zentralnervösen Läsionen zu einem besseren 

Rehabilitationsergebnis führen? Um diese Fragen zu beantworten, müsste eine randomisierte, 

kontrollierte Studie durchgeführt werden, bei der systematisch über mehrere Wochen LiN 

respektive KON angewendet wird. 
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4.	Epikritische	Einordnung	

Bei der hier vorliegenden Arbeit diente eine nicht-systematische Literaturrecherche 

bezüglich der Lagerungstherapie von Patienten mit zentral nervösen Erkrankungen dazu, das 

Thema der Studie „Effekte von Lagerung von Patienten“ empirisch einzuordnen. Sie 

erbrachte keine Erkenntnisse, welches Vorgehen im klinischen Alltag empfehlenswert ist. 

Besonders in Bezug auf die gestörte Hirnfunktion bei akut betroffenen Patienten scheint ein 

einheitliches Vorgehen nicht empfehlenswert. Dies ist unter Umständen aufgrund der 

großen Heterogenität und den individuellen Krankheitsverläufen auch nicht erstrebenswert. 

Gerade in dieser Phase müssen Vitalparameter und Hirnfunktionen auf unerwünscht hohe 

oder niedrige Veränderungen hin beobachtet werden, da diese zu sekundären Hirnschäden 

führen können. Lagerungsinterventionen müssen im Einzelfall kritisch hinterfragt werden, 

denn in den angeführten Studien zeigten Patienten immer wieder individuelle 

Veränderungen, die unter Umständen auf die Position, in der sich der Patient befand, 

zurückzuführen waren. 

Durch die hier vorgelegte Studie konnte nun gezeigt werden, dass LiN – Lagerung in 

Neutralstellung (LiN) im Vergleich zu konventioneller Lagerung (KON) einen positiven Effekt 

auf die passive Beweglichkeit von Hüften und Schultern hat.1 Für zwei der drei untersuchten 

Bewegungsrichtungen waren dies klinisch relevante Veränderungen.2,3 Darüber hinaus 

wurde LiN als viel bequemer empfunden. Gleichzeitig zeigte diese Studie, dass 

Lagerungsinterventionen, die in einem praktikablen Zeitintervall von zwei Stunden 

stattfinden, statistisch betrachtet keinen Einfluss auf die Vitalparameter haben.4  

Lagerung wird nicht nur in den hier vorgestellten Positionen durchgeführt. Zusätzlich zu den 

untersuchten Positionen Rückenlage, 30°- und 90°-Seitenlage nach rechts und links können 

Patienten auch ganz oder halb auf den Bauch gelegt werden oder in sitzenden Positionen (im 

Bett oder im Stuhl) gelagert werden. Die Zusatzanalysen zeigten, dass die Effekte in allen 

angewendeten Positionen gleich waren. Es ist zu erwarten, dass LiN ähnlich bessere Effekte 

verglichen mit KON auch in den noch nicht untersuchten Positionen erzielen würde. 

Therapeuten und Pflegende nannten in unterschiedlichen Befragungen eine Priorisierung 

von unterschiedlichen Positionen bei der Lagerung von Patienten mit Schlaganfall. Sie 

empfahlen besonders das Liegen auf der nicht betroffenen Seite und das Vermeiden des 

Liegens auf dem Rücken.5,6,7 Diese Studie konnte bei LiN keine Unterschiede bezüglich der 
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Effekte auf die Hüftbeweglichkeit zwischen den angewendeten Positionen feststellen. Somit 

können die Positionen gleichwertig ausgewählt werden. Es ergab sich ebenfalls kein 

Unterschied bei dem Parameter, ob die Patienten akut, subakut oder chronisch erkrankt 

waren. Eigentlich wäre zu erwarten gewesen, dass sich bei chronisch erkrankten Patienten 

geringere Effekte auf die PROM erzielen lassen, weil sie vermehrt Kontrakturen aufweisen, 

die sich in der Regel nur mit manualtherapeutischen oder bewegungstherapeutischen 

Maßnahmen verändern lassen. Lagerung ist eine allgemein gebräuchliche, hauptsächlich 

pflegerische Tätigkeit. Sie gehört zu den alltäglichen Maßnahmen, die eher aus „tradierten 

Gewohnheiten“ heraus übernommen werden, „ohne dass randomisierte und kontrollierte 

Studien zum Wirkungsnachweis existieren“.8 Die hier vorgestellte Studie schließt diese 

empirische Lücke. Sie ist die erste, die therapeutische Effekte verschiedener 

Lagerungskonzepte untersucht hat.  

Schon mit einem Lagerungsintervall von nur 2 Stunden konnten positive Effekte auf die 

passive Beweglichkeit (PROM) gezeigt werden. Dies ist auch insofern bemerkenswert, als 

sich bis dato nur aktive Bewegungsübungen und Dehnübungen als effektiv bei der 

Vergrößerung von Beweglichkeit erwiesen haben.9 Somit könnte die Anwendung von LiN zu 

der Verhinderung von Kontrakturen beisteuern.  

Patienten mit akutem Schlaganfall verbringen einen großen Teil des Tages „inaktiv, 

unbewegt und an die Decke starrend“ (dt. Übersetzung).10 Selbst die 49 von 58 

beobachteten Patienten mit akutem Schlaganfall, die nicht bettlägerig waren, verbrachten 

50 % der Tageszeit im Bett und insgesamt waren sie nur gut 13 % dieser Zeit aktiv.11 Dies 

hebt die Bedeutung der inaktiven und therapiefreien Zeit deutlich hervor. Es wäre 

wünschenswert, wenn diese Zeit mit effektvoller Lagerung genutzt werden könnte, um 

Sekundärschäden zu verhindern. Gleichzeitig wäre es wünschenswert, wenn diese sich 

positiv auf das Wohlbefinden des Patienten auswirken würde. Die in LiN gelagerten 

Patienten gaben zu 81 % an, gut gelegen zu haben, bei KON waren es lediglich 38 %.  

Dabei handelt es sich um ein Handwerk, das den Regeln des motorischen Lernens unterliegt. 

LiN anzuwenden muss gelernt und geübt werden. Das gilt für jede Person, die diese 

Patientenklientel versorgt. Erschwerend kommt die Gewohnheit hinzu, in alte 

Verhaltensmuster zurückzufallen, so dass neu gelernte Arbeitsweisen schwierig in den Alltag 

zu integrieren sind. Auch wenn sich schon viele Einrichtungen grundsätzlich dazu 

entschlossen haben, LiN einzuführen, wird dieser Aspekt von vielen Pflegedienstleitungen, 
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Chefärzten und Geschäftsführern unterschätzt. Häufig erlauben sie nur die Schulung von 

Einzelnen, so dass das Gelernte dann nur selten im Alltag zum Tragen kommt. 

Dies ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass aufwendige Lagerungen im 

Entgeltsystem der Fallpauschalen schwer abrechenbar sind. Zwar gibt es einen 

Operationsschlüssel (OPS) für therapeutisch-funktionelle Lagerung (OPS 8-390.1), der 

angewendet werden kann, wenn es sich um Lagerungsbehandlungen mit einem deutlich 

erhöhten personellen, zeitlichen oder materiellen Aufwand handelt. Allerdings gilt dieser 

OPS seit 2013 nicht mehr als komplizierende Konstellation und hat somit keine Relevanz für 

die Einstufung in eine Fallpauschale. Bei den frührehabilitativen Komplexbehandlungen (OPS 

8-55) ist Lagerung nicht explizit beschrieben und wird innerhalb der erforderlichen 300 

Minuten der pflegetherapeutischer Behandlung auch nicht dokumentiert. LiN mit dem etwas 

erhöhten zeitlichen Aufwand ist darüber nicht extra abbildbar.12  

Als Intervention wurden die KON- und LiN-Lagerungen korrekt durchgeführt. Dies ist 

insofern bedeutsam, als mehrere Untersuchungen zur Qualität im Alltag eine mäßige bis 

schlechte Ausführung der Lagerung aufzeigten.13,14,15,16 Auch van Nieuwenhoven 

beobachtete, dass bei intensivpflichtigen, nicht-neurologischen Patienten, bei denen zum 

Schutz vor Pneumonien während der Sondenernährung mindestens eine 45°-

Kopfteilerhöhung durchgeführt werden sollte, diese Gradzahl nur selten erreicht wurde.17 

Durch Schulungsinterventionen, die einige Autoren durchführten, verbesserte sich zwar das 

theoretische Wissen der Geschulten, die Durchführung der Lagerung änderte sich jedoch nur 

unwesentlich.4,5 Ich habe selbst die gleiche Erfahrung gemacht. Der Grund dafür ist unklar. 

Unbeantwortet bleiben die Fragen, ob das Wissen nicht ausreicht oder ob das Wissen nicht 

ausreichend in die Praxis umgesetzt wird.13 In Deutschland könnte es am Fehlen von 

praktischer Schulung zu diesem Thema im Rahmen der Ausbildung zum Gesundheits- und 

Krankenpfleger liegen. Um die Qualität von Lagerung insgesamt zu verbessern, scheint die 

umfangreiche Schulung sowohl von examinierten Pflegekräften als auch innerhalb der 

Ausbildung erforderlich. Aufgrund der Ergebnisse der Studie sollte dieses Bemühen auf das 

Lehren der Prinzipien von LiN anstatt von KON abzielen. Auf den ersten Blick erscheint LiN 

als eine preiswerte Methode, denn bei dem im Vergleich zu KON zusätzlich erforderlichen 

Material handelt es sich nur um Steppdecken und Kopfkissen, so dass für jeden für einen 

bettlägerigen Patienten reservierten Bettplatz maximal nur etwa 200 € zusätzliche 

Anschaffungskosten anfallen. In Anbetracht der vorherrschenden Qualität von Lagerung 
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muss zurzeit jedoch noch der für eine Einführung von LiN nötige Schulungsbedarf mit 

einberechnet werden. Dazu fallen Folgekosten wie das Beziehen und Waschen des 

zusätzlichen Materials an. 

Auch wenn die vorliegende Interventionsstudie vielversprechende Effekte zeigte, kann nicht 

darüber hinweggesehen werden, dass noch viele Fragen offen geblieben sind. 

Es wurde hier nur eine Interventionszeit von 2 Stunden angewendet, die als Minimalintervall 

zur Verhinderung von Dekubitus empfohlen wird.18 Im klinischen Alltag wird diese 

Zeitspanne aus Gründen der Praktikabilität häufig überschritten. Kommende Studien sollten 

den Effekt von längeren Lagerungszeiträumen untersuchen. 

Erst eine randomisierte Studie mit einem Beobachtungszeitraum von mindesten vier 

Wochen wird zeigen können, ob LiN auch einen Effekt auf die Selbstständigkeit bzw. auf das 

Ausmaß von Hilfestellung von schwerer betroffenen Patienten hat, wenn diese regelmäßig in 

LiN gelagert werden. Hierbei sollten zusätzlich sowohl die Inzidenz von Dekubitus, 

Schmerzen und Pneumonie untersucht werden. Dabei müssen gleichzeitig die Kosten für das 

Material – und so lange LiN noch nicht so bekannt ist – für die Schulungen gegen den Nutzen 

berechnet werden. 
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ABSTRACT 

Severe immobility caused by acquired brain damage requires Background and Purpose: 

positioning patients for a prolonged period. However, there is little evidence regarding the 

efficacy of positioning. Here we compared the effects of conventional positioning (CON) with 

positioning in “Lagerung in Neutralstellung” (LiN). 

 In this prospective, multicenter, assessor blinded, randomized, controlled trial we Methods:

enrolled 218 non-ambulatory patients (stroke: 141, hypoxic brain damage: 28, head trauma: 

20, other: 29). They were randomly assigned to LiN (105 patients) or CON (113 patients) and 

stratified for five positions within each concept. Patients remained in the allocated position 

for two hours. Primary outcome was change of passive range of motion (PROM) of the hips; 

secondary outcomes were change of PROM of the shoulders and patients’ comfort. 

 The analysis of covariance showed a significant improvement of PROM of the hips Results:

(change from baseline: ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 ℎ𝑖𝑖𝑖) in the LiN group compared to the CON group 

(∆𝑃𝑃𝑃𝑃 ℎ𝑖𝑖𝑖(LiN) – ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 ℎ𝑖𝑖𝑖(CON) = 12.84°, P<0.001; 95% CI, 5.72°-19.96°). The same was 

true for shoulder PROM flexion (11.85°, P<0.001; 95% CI, 4.50°-19.19°) and external rotation 

(7.08°, P<0.001; 95% CI, 2.70°-11.47°). CON did not produce relevant improvements on any 

PROM measure. LiN was perceived as substantially more comfortable than CON (P<0.001). 

 Positioning patients with severe immobility in LiN for 2 hours increased passive Conclusion:

mobility of the hips and shoulders and improves comfort. This may improve rehabilitation, 

quality of life and nursing. Further studies are necessary to test the efficacy of prolonged LiN 

positioning. 

 

 

 

 

Clinical Trial Registration Information: DRKS-ID: DRKS00004163 (https://drks-neu.uniklinik-

freiburg.de)  
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Introduction 

Various neurologic conditions produce large numbers of patients with severe immobility. 

Stroke alone leaves approximately 45,000 patients per year with this problem in Germany.1 

Severe immobility requires positioning and re-positioning procedures for a prolonged period 

as a routine task in everyday clinical practice. Positioning reduces the patient's discomfort 

and avoids secondary complications including pressure sores and pneumonia.2,3 Prone 

position and back rest elevation have positive effects on pulmonary problems, but at the 

same time may produce decubiti.4 Similar conflicting effects produce upright positioning 

versus head down on cerebral blood flow velocity with a wide range of individual reactions.5 

There is a lack of consensus as to which position nurses or therapists should recommend for 

stroke patients and which frequencies for repositioning should be chosen to prevent 

decubitus.6,7 

During the rehabilitation phase, positioning may enhance functional recovery, may avoid 

contractures and may normalize muscle tone.8 More specifically, positioning patients 

inadequately may be leading to decreased passive range of motion (PROM). However, 

efficiency of positioning has rarely been evaluated and systematic comparison of efficacy of 

different positioning concepts has not been performed so far. 

Conventionally, positioning is performed by changing the patient's position every 2-3 hours 

between different supine, prone or lateral positions by using positioning material placed 

under defined body parts regardless of the recommended alignment (CON).9 In contrast, the 

recently developed positioning in “Lagerung in Neutralstellung” (LiN) focuses on aligning 

body parts, thereby avoiding shortening and elongation of muscles, and on applying stability 

to the paretic body parts.10,11 For more details see fig. 1. LiN involves more positioning 

material (i.e., duvets, pillows) than CON. In combination with special stabilizing techniques, 

the materials are thought to allow patients to relax. Contemporaneously, the material offers 

a much broader base of support than CON. The weight of the body is distributed equally. 

There is less pressure on heels, ischium and sacrum, areas of high risk to develop decubitus, 

which may lead to fewer cases of decubitus.12 

In this study we compared the efficacy of LiN and CON in patients with severe immobility.  
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Figure 1: Schematics of positioning in LiN (LiN) and conventional positioning (CON), using the 
example of 90° side lying on the right side. 
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Knowing that contractures have consequences on the progress of function and 

rehabilitation, and that decreased PROM is associated with pain, and problematic patient 

care, we studied the effect of positioning on PROM.13,14,15 Additionally we were interested in 

patient’s well-being and assessed the perceived level of comfort of LiN and CON. We 

hypothesized that LiN has stronger effects on both aspects. 

Materials and Methods 

This multicenter, prospective, randomized, controlled, assessor-blinded study was carried 

out in 22 centers in Germany and Austria (S-Table 1 in the supplement, directly after this 

article). At each center, a trained investigator was responsible for following the protocol 

(description in section S1 in the supplement). Investigators were members of the LiN-Arge e. 

V., a non-commercial association promoting the LiN-concept. The study was approved by the 

Research Ethics Committee of the Chamber of Physicians Westfalen-Lippe and the Medical 

Faculty of the Westfalian Wilhelms University Muenster, and listed in the German Clinical 

Trials Register (ID: DRKS0000416316). The sample size calculation was based on a pilot study 

with 12 acute stroke patients (mean SD for 6 LiN patients PROM of the hips: 7.5° ± 15.7°, for 

6 CON patients: 3 ± 4.5°). For a two-sided type one error of 5% and a power of 80%, 106 

patients per group were calculated as the required sample size using the t-test with 

Satterthwaite approximation. Prior to the study an Excel data file was created for the 

purpose of randomization. In the first column, the different conditions were listed (5 

positions [supine, 30° partial side lying right or left, 90° side lying right or left] each in LiN 

and CON). In the second column, participant numbers were listed; and in the third column, a 

random number was produced for each participant using the function =Rand().17 Afterwards, 

participant numbers were sorted according to the randomly generated numbers and each 

assigned to one of the conditions. The study was carried out without external funding. All 

authors vouch for the accuracy of data acquisition, processing and analysis, and assure 

compliance to the study protocol. 

Patients 

Patients were recruited from stroke units, intensive care units, early rehabilitation centers, 

geriatric rehabilitation centers, secondary rehabilitation centers and nursing homes. 

Inclusion criteria were a minimum age of 18 years and central paresis with severe disability 

(non-ambulatory: 4 and 5 on the Modified Rankin Scale18). Exclusion criteria were fixed 

contractures, considerable agitation and the need of backrest elevation. Patients or their 
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custodians provided written informed consent prior to the study. A physician ascertained the 

eligibility of the enrolled patients. 

Outcome parameters 

Primary endpoint was change of PROM of the hips (as change from baseline: ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 ℎ𝑖𝑖𝑖) as 

mean of the right and the left side. Secondary endpoints were change of PROM of the 

shoulders (also as change from baseline: ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑖ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖) and the rating of the patient's 

comfort. 

Measurements of PROM were taken before and after two hours of positioning in LiN or CON. 

PROM were measured using a standard goniometer (for detailed information see section S2 

and S-Figure 1-3 in the supplement). Patient comfort was evaluated after the intervention by 

communicating with those patients who were able to do so using a 3-point scale (“good”, 

“fair” and “bad”, or , , ). 

Procedure 

Patients were initially lying on their back with only a pillow under their head. They were not 

positioned according to any approach. The assessor, who was trained in a standardized 

procedure prior to the study, and who was not involved in the daily routine on the 

respective ward, measured PROM. Then, with the assessor being absent, a briefed therapist 

or nurse moved the patient into the allocated LiN or CON position. After two hours, the 

same person turned the patient on his/her back again (i.e. not positioned). Afterwards the 

assessor measured PROM and comfort. This procedure guaranteed assessor blinding. 

Intervention 

In our study, we applied the positions most commonly used in Western Europe: lying on the 

back (supine), partial side lying (30° side lying right or left) and lying on the side (90° side 

lying right or left). To ensure standardized interventions, participating centers were given 

instruction sheets describing the positions. The instruction sheets can be found at the end of 

the supplement of the article. For LiN, the original instruction sheets of the concept were 

used. For CON, instructions were derived from literature.19,20,21,22 All maneuvers during 

positioning were performed passively to avoid effects of large movements on PROM. After 

being positioned, patients were asked to stay in the position for the next two hours. Patients 

were allowed to terminate their positioning at any time. 
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Statistical Analysis 

For statistical analysis SAS 9.3 (SAS Institute Inc, Cary, NC, USA) was used. For categorical 

variables absolute and relative frequencies are given (χ²-test or Fisher’s exact test for 

comparison), while mean and standard deviations (SD) are given for normally distributed 

variables (two-sample t-test for comparison, with Satterthwaite approximation in the case of 

variance heterogeneity) and median and range are given for skewed distributed variables 

(Mann-Whitney-U test for comparison). 

Primary analysis was performed for the intention-to-treat-population. This means that 

patients who discontinued the intervention due to self-induced changes of the position were 

analyzed as randomized. The two-sided type one error was set to 5%. For the primary 

analysis, an analysis of covariance (ANCOVA) was used with change (after – before 

positioning) of PROM of the hips (∆𝑃𝑃𝑃𝑃 ℎ𝑖𝑖𝑖) as the dependent variable (mean of the left 

and the right side). The independent variables were type of positioning (2 conditions: LiN, 

CON) and, because of stratified randomization, position (5 conditions: supine position, 30° 

side lying right or left, and 90° side lying right or left). Baseline PROM values were included 

as a covariate. The interaction between the independent variables was also included in the 

model. For sensitivity analyses, a complete case analysis and a nonparametric ANCOVA were 

performed. As a secondary analysis, PROM of the shoulders was compared between the two 

treatment groups using ANCOVA as described above for PROM, and comfort was compared 

using the χ²-test. 

All results are reported according to the CONSORT statement.23 

Results 

Patients 

From October 2010 through October 2012, 454 patients were screened for eligibility, 218 

patients underwent randomization and all were assigned to the intended intervention (fig. 

2). Patient inclusion was stopped when the calculated sample size was reached. Table 1 

shows the baseline characteristics of the study population (including the frequencies of the 

different neurological disorders); more detailed information can be found in S-Table 2 in the 

supplement.  
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Male Sex – no. (%) 64 (62%) 73 (65%) 0.680 

Age – yrs 69.05 ± 15.84 65.27 ± 16.45 0.086 # 

Diagnosis – no. (%)    

Stroke 71 (68%) 70 (62%) 

0.274 
Hypoxic brain damage 12 (11%) 16 (14%) 

Head trauma 12 (11%) 8 (7%) 

Others 10 (10%) 19 (17%) 

Duration of illness < 6 months – no. (%) 88 (84%) 84 (74%) 0.101 # 

Spasticity – no. (%) 

Hemiparesis 
 
59 (56%) 

 
54 (48%)  

0.460 Tetraparesis 41 (39%) 53 (47%) 

Others 5 (5%) 6 (5%) 

Baseline values    

Hip flexion at baseline (degrees)* 73.31 ± 17.49 73.16 ± 20.31 0.955 

Shoulder flexion at baseline (degrees)* 58.76 ± 39.35 64.56 ± 38.74 0.272 

Shoulder rotation at baseline (degrees)* 16.60 ± 17.29 15.57 ± 15.27 0.639 

More affected side – no. (%) 

 Right side 36 (34%) 43 (38%) 
 

Left side 39 (37%) 38 (34%)  

No difference 23 (22%) 28 (25%) 

Not specified 7 (7%) 4 (4%) 

Patients per setting – no. (%) 

 Acute care 20 (20%) 15 (14%) 
 

Intensive care 17 (17%) 10 (9%)  

Early rehabilitation 51 (50%) 64 (58%) 

Geriatric rehabilitation 7 (7%) 9 (8%) 

Nursing home 2 (2%) 3 (3%) 

Others 8 (5%) 12 (9%) 
Table 1: Demographic characteristics and baseline values of clinical characteristics of study 
patients. * Plus–minus values are means ± SD. # shows difference between groups, but 
ANCOVA analysis showed no effect on the outcome. 
 

Primary outcome 

The ANCOVA showed a statistically significant improvement of the PROM of the hips after 

two hours of positioning (change from baseline: ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 ℎ𝑖𝑖𝑖) in the LiN group compared to 
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the CON group (∆𝑃𝑃𝑃𝑃 ℎ𝑖𝑖𝑖(LiN) – ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 ℎ𝑖𝑖𝑖(CON) = 12.84°, P<0.001; 95% CI, 5.72°-19.96° 

(see also fig. 3, and in the supplement: table S10). The position (supine, 30° side lying right or 

left, or 90° side lying right or left) had no relevant effect (P=0.119), and there was no 

relevant interaction between positioning type and position (P=0.374). 

 

Figure 3: Primary outcome: difference of PROM of the hips in degrees. Shown is the mean 
change of PROM of the hips (with 95% confidence interval) for the different positions (on 
the x-axis), separated by the positioning concept. PROM denotes passive range of motion. 
LiN denotes positioning in LiN, CON denotes conventional positioning. 

The effect of the baseline measurement was significant; lower baseline values predicted 

stronger increases of PROM (estimate= -0.11°, 95% CI, -0.20° to -0.02°; P=0.013). Sensitivity 

analysis demonstrated the robustness of the results (P always ≤0.001; ∆PROM hips(LiN) – ∆PROM hips(CON) between 7.31° and 13.41°). 
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Figure 4: Estimation of comfort by communicative patients after two hours of being 
positioned. Comparison of LiN and CON using the χ²-test demonstrated a significant 
difference (p<0.001). LiN denotes positioning in LiN, CON denotes conventional positioning. 

Secondary outcomes 

We found similar effects on shoulder mobility as on hip mobility. The difference of LiN and 

CON for shoulder flexion was ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑖ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖(LiN) –  ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑖ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖(CON) = 11.85° (95% CI, 

4.50° to 19.19°) and for external shoulder rotation it was 7.08° (95% CI, 2.70° to 11.47°). For 

further details see S-Table 4 in the supplement. 

79 patients could not communicate, information about one patient was missing, and 138 

patients (LiN: n=69, CON: n=69) could answer the question about the comfort of the applied 

position. Comfort was rated significantly better for LiN than for CON (P<0.001, fig. 4).  

For more in depth reading we offer several additional secondary analyses in the section 

results in the supplement. 

Discussion 

Positioning of patients with acquired brain damage and severe immobility is of eminent 

importance. These patients need to be provided with “effective postural management to 

enhance and reinforce recovery of function in those with the potential for this”.24 

Nevertheless, recent studies demonstrate a lack of attention to this problem. Even currently 

recommended positioning as (CON) is rarely used.25,26,27 

In this study we could show that LiN, easily applied within the daily routine, can increase 
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PROM of the hips and shoulders and produce more patient comfort than CON. Due to this 

improved comfort, LiN can also be used for severely disabled patients in intensive care units 

and for geriatric patients. The principles of LiN (alignment, support and stabilization of body 

parts) can also be applied for other positions than supine and side lying. 

Since manual goniometer measurements have recently been criticized for problematic inter-

rater reliability, we requested pre/post measurements by the same assessor. To compensate 

for possible inaccuracies of manual goniometer measurements, we required relevance 

thresholds of 8° for hip flexion, 7° for shoulder flexion, and 11° for external shoulder 

rotation.28,29 All our therapeutic effects except for shoulder rotation were well above this 

threshold. 

We restricted the intervention time to two hours as recommended to reduce the risk of 

pressure sores.2,3 Longer intervention times may produce more pronounced effects. 

Communication between the patient and the assessor about the therapeutic intervention as 

a potential bias could be excluded by the analysis restricted to patients unable to 

communicate , which lead to a similar estimated effect as the primary analysis (n=79; 

(∆𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐻ü𝑓𝑓𝑜𝑓(LiN) – ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐻ü𝑓𝑓𝑜𝑓(CON) = 13.14°, P=0.03 [see S11]). 

Previous trials on positioning to increase shoulder mobility in stroke patients failed to 

demonstrate benefits. This may have been caused by several methodological differences 

compared to our study.30 Firstly, these studies only positioned the hemiplegic arm, not the 

whole body like in the current study. Secondly, the arms were outstretched in order to 

lengthen the shortened muscles, whereas we positioned the body parts (arms included) in a 

position where muscles were neither stretched nor shortened. 

We propose that different factors may be responsible for the beneficial effects of LiN on 

PROM. The large support, the provided stability and the perceived comfort allow the patient 

to relax and therefore PROM improves. From the viewpoint of neurophysiology, the 

proprioceptive, tactile and nociceptive afferences are altered and therefore changed spinal 

reflex mechanisms may decrease muscle hyperactivity due to the principles of LiN 

(avoidance of stretching and shortening of the muscles and use of special techniques to 

stabilise the positioning material). 

Several questions remain to be answered in future studies. Does positioning in LiN have an 

effect on the development of pressure sores, on activity and participation? How long do 

48



these effects last? Does the quality of life change, when being positioned in LiN for an 

extended period of time? We hypothesise that prolonged application of LiN for several hours 

a day, as long as the patients cannot move independently, will have a positive influence on 

these parameters. 

Key Messages 

• Severe immobility requires regular positioning. 

• Positioning in LiN is a new approach to position patients. 

• Here we studied the therapeutic effects of LiN compared to conventional positioning. 

• Lin has significantly stronger effects on the passive range of motion of the hips and the 

shoulders compared to conventional positioning. 

• LiN is perceived as substantially more comfortable than conventional positioning. 

 

 

 

  

49



References 

 

1. Heuschmann PU, Busse O, Wagner M et al. (2010) Frequency and care of stroke in Germany. Akt 

Neurol, 37:333-40. 

2. Reddy M, Gill SS, Rochon PA (2006) Preventing pressure ulcers: a systematic review. JAMA, 
296:974-84. 

3. Moore Z, Cowman S, Conroy RM (2011) A randomised controlled clinical trial of repositioning, 
using the 30° tilt, for the prevention of pressure ulcers. J Clin Nurs, 20:2633-44. 

4. Burk RS, Grap MJ (2012) Backrest position in prevention of pressure ulcers and ventilator-
associated pneumonia: conflicting recommendations. Heart & Lung, 41(6),536-45. 

5. Aries MJ, Elting JW, Stewart R, De Keyser J, Kremer B, Vroomen P (2013) Cerebral blood flow 
velocity changes during upright positioning in bed after acute stroke: an observational study. BMJ 

Open, 3(8),1-8. 

6. Barr J, Stocks J, Wagstaff S, Dey P (2003) Positional interventions for acute stroke patients. The 

Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 4. Art. No.:CD004702. 

7. Sullivan N, Schoelles KM (2013) Preventing in-facility pressure ulcers as a patient safety strategy. A 
systematic review. Ann Intern Med, 158:410-416. 

8. Stroke Units Trialists’ Collaboration (1997) How do stroke units improve patient outcomes? A 
collaborative systematic review of the randomized trials. Stroke Unit Trialists’ Collaboration. Stroke, 
28:2139-44. 

9. Carr EK, Kenney FD (1992) Positioning of the stroke patient: a review of the literature. Int J Nurs 

Stud, 9:355-69. 

10. Hartnick A (2006) Halt und Beweglichkeit für neurologische Patienten. Lagerung in 
Neutralstellung (LiN). Die Schwester Der Pfleger, 45:39-45. 

11. Eberlein-Gonska M, Petzold T, Helaß G, Albrecht DM, Schmitt J (2013) The incidence and 
determinants of decubitus ulcers in hospital care - an analysis of routine quality management data at 
a university hospital. Dtsch Arztebl Int, 10(33–34):550–6 

12. Pohl M, Rockstroh G, Rückriem S, et al. (2002) Measurement of the effect of a bolus dose of 
intrathecal baclofen by continuous measurement of force under fibreglass casts. J Neurol, 249:1254-
62. 

13. Bohannon RW, Larkin PA, Smith MB, Horton MG (1986) Shoulder pain in hemiplegia: statistical 
relationship with five variables. Arch Phys Med Rehabil, 67:514-6. 

14. Ada L, Goddard E, McCully J, Stavrinos T, Bampton J (2005) Thirty minutes of positioning reduces 
the development of shoulder external rotation contracture after stroke: a randomized controlled 
trial. Arch Phys Med Rehabil, 86:230-4. 

15. German Clinical Trial Register: ID: DRKS00004163. 2012. (accessed September 12, 2013, at 
https://drks–neu.uniklinik–freiburg.de) 

16. Friedman LM, Furberg CD, DeMets DL (1998) Fundamentals of clinical trials, 3rd ed., New York, 
USA: Springer, 64-66. 

17. van Swieten J, Koudstaal P, Visser M, Schouten H, van Gijn J (1988) Interobserver agreement for 
the assessment of handicap in stroke patients. Stroke, 19:604-7. 

18. Bobath B (1990) Adult Hemiplegia: Evaluation and treatment. 3rd ed. Oxford, England: 
Heinemann Medical Books, 76-7. 

50



19. Davies PM (2000) Steps to Follow: The comprehensive treatment of patients with hemiplegia. 
2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 101-3. 

20. Friedhoff M, Schieberle D (2007) Praxis des Bobath-Konzeptes. Grundlagen – Handlings – 
Fallbeispiele. Stuttgart, Germany: Georg Thieme Verlag, 93-101. 

21. Klein–Tarolli E, Textor B (2008) Bewegtes „Lagern“. Positions–Unterstützung nach Esther Klein–
Tarolli. 4th ed. Dorsten, Germany: Verlag Ingrid Zimmermann, 29-35. 

22. Schulz KF, Altman DG, Moher D (2010) CONSORT 2010 statement: Updated guidelines for 
reporting parallel group randomised trials. J Pharmacol Pharmacother, 1(2),1007. 

23. Pope PM (1996) Postural management and special seating. IN: Edwards S. Neurological 
physiotherapy. A problem solving approach. New York, USA: Churchill Livingstone, 159. 

24. Dowswell G, Dowswell T, Young J (2000) Adjusting stroke patients' poor position: an 
observational study. J Adv Nurs, 32:286-91. 

25. Jones A, Carr EK, Newham DJ, Wilson–Barnett J (1998) Positioning of stroke patients: evaluation 
of a teaching intervention with nurses. Stroke, 29:1612-7. 

26. Haarmann U (2005) Das Bobath - Konzept in der Pflegepraxis. PflegeBull, 1:1-6. 

27. Pua Y–H, Wrigley TW, Cowan SM, Bennel KL (2008) Intrarater Test-retest reliability of hip range 
of motion and hip muscle strength measurements in persons with hip osteoarthritis. Arch Phys Med 

Rehabil, 89:1146-53. 

28. Muir SW, Correa CL, Beaupre L (2010) Evaluating change in clinical status: reliability and 
measures of agreement for the assessment of glenohumeral range of motion. N Am J Sports Phys 

Ther, 5:98-110. 

29. Borisova Y, Bohannon RW (2009) Positioning to prevent or reduce shoulder range of motion 
impairments after stroke, a meta-analysis. Clin Rehabil, 23:681-6. 

 

51



Supplementary Appendix 

Methods 

Section S1: Description of the study procedures 

During the biannual meetings of the association LiN-Arge e. V. in September 2010, February 

and October 2011 and March 2012, the training sessions for the members of the association 

took place. The first patient was enrolled on the 5th of October 2010, the last on the 20th 

October 2012. The study was stopped when the calculated sample size was reached. 

Before the start of the study 

⋅ Training of the assessors (1 hour) 

o Procedure of the study 

o Measurement procedure for PROM (for detailed information see S2) 

⋅ Delivery of the study documents, including work sheets (available from the first author) 

and previously prepared envelopes with randomly allocated positions for each patient. 

In the clinic (see Table S6) 

⋅ Presentation of the study to the management of the clinic and attainment of permission 

to conduct the study (5 patients planned for each clinic). 

o Determination of the start of the study. 

⋅ Printout of the informed consent on clinic paper (requirement of the Ethics Commission). 

Enrollment of the Patients 

⋅ Screening of all patients to be considered (CNS-lesion, >18 years, Modified Rankin Scale 

4-5 / non-ambulatory) and documentation on recruitment sheets. 

⋅ Recording of patients with applicable exclusion criteria (contractures, agitated, not 

allowed to lie horizontally). 

⋅ Eligibility ascertained by physician, documentation necessary. 

⋅ Feasibility 

o If there are more patients than feasible at the effective date, random selection. 

o If there are fewer than five patients at the effective date, the next patients are 

recruited consecutively. 

⋅ Obtaining informed consent. 

Planning of the intervention 

⋅ Informing the participating wards of the project. 
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⋅ Establishing a schedule to achieve the positioning procedures. 

Intervention date 

Making sure the assessor cannot anticipate in which kind of position the patient is lying. 

First measurement 

⋅ Patient is passively brought on his/her back, only a pillow underneath his/her head. 

⋅ Measurement of the PROM (see section S2 and table S3-S5). 

The positioning procedure (nurse or therapist) 

⋅ Brief the nurse, who has been trained in both concepts, to actually use the work sheets, 

and deliver the envelope with the information regarding the concept to be used and the 

position for the patient. In case the position is not possible for the patient (e.g. side lying 

on the left side due to cardiac problems), another position than the randomly assigned 

one can be chosen. The change is to be documented. 

⋅ The nurse/therapist passively moves the patient into the allocated position avoiding 

large movements of legs and arms. 

⋅ After being positioned, ask the patient to stay in the position for the next two hours, but 

point out that they are allowed to move if necessary. 

After two hours 

⋅ The nurse/therapist passively takes the patient back to supine and supports only his/her 

head with a pillow avoiding any large movements of the arms and the legs. 

⋅ The nurse/therapist tells the assessor whether the patient has left the position. 

Second measurement (blinded assessor) 

⋅ PROM 

⋅ Comfort 

o If the patient can communicate, he/she is asked how he/she felt during 

positioning (‘good´, ´fair´ or ´bad´) or he/she is shown smileys and has to point to 

them , , . 
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Section S2: Measurement procedure for passive range of motion (PROM) 

To begin the measurement procedure, the hip/shoulder was first taken into its neutral 

position. For flexion of the hips, the knee joint was flexed to 90° during the measurement. 

For flexion of the shoulder and external rotation, the elbow was flexed to 90°, both prior to 

the measurement. 

The extremity was only moved once and measurements were taken directly at the first 

passive movement. End range measurements were taken when (i) the assessor felt the 

slightest resistance, (ii) the extremity left the plane of movement, or (iii) any pain occurred 

during the only trial. 

We used standard double-armed 360° goniometers, constructed of clear plastic. One part 

was placed parallel to the bed and the other one in the middle of the extremity. The pivot 

was placed on the greater trochanter or in the middle of the head of the humerus (S-Figure 

1-3). 

Goniometer values were noted in 5° steps, rounded up or down to the nearest 5° level. 

Each patient was always measured by the same assessor, because goniometers only produce 

excellent intra-rater-reliability (and not inter-rater-reliability).1,2,3,4 

The measurement of PROM was more restrictive than in some other studies, where 

measurements were taken after firm movement, after several movements or at an end-feel. 

That is, our assessors only moved the joints once and stopped when feeling the slightest 

resistance or deviation to another plane of movement to ensure pure movement on one 

plane and comparable results, regardless of whether the assessor was a strong or a weak 

person. Maybe due to this, the mobility at baseline was lower compared to other studies (S-

Table 9).5,6,7  
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Measuring Procedure 

 

a) Taking all structures to neutral 

 

b) Starting with the femur in neutral 

  

 

c) Preferably the knee should be flexed at 
90° 

- One trial 
- As soon as 

o Slightest resistance is felt 
o Extremity leaves the plane of 

movement 
o Pain occurs  

 

d) Measurement 
- One lever parallel to the plinth 
- The other lever at the middle of the 

femur 
- The axis on the trochanter maj. 

S-Figure 1: Measuring procedure for flexion of the hips 
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a) Starting with elbow at 90° flexion and 
the humerus in neutral 
 

 

b) End range (example) 
- One trial 
- As soon as 

o Slightest resistance is felt 
o Extremity leaves the plane of 

movement 
o Pain occurs   

 

c) Measurement 
- One lever parallel to the plinth 
- The other lever at the middle of the 

humerus 
- The axis on the middle of the head of 

the humerus 

S-Figure 2: Measuring procedure for flexion of the shoulders 
 

 

 

 

a) Starting with elbow at 90° flexion and 
the humerus in neutral. 

 

b) Measurement 
- One lever vertical 
- The other lever at the middle of the 

forearm 
- The axis at the middle of the olecranon 

S-Figure 3: Measuring procedure for external rotation of the shoulders 
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Place Name of hospital / facility Kind of care 
Number of patients 

CON LiN Total 

Germany 

Bad Neustadt/ Saale Neurologische Klinik ENR 15 5 20 

Bad Oeynhausen Johanniter Ordenshäuser ENR 6 9 15 

Bonn Rheinische Kliniken Intensive care 4 9 13 

Bremen Klinikum Bremen-Ost ENR 16 11 27 

Burgau Therapiezentrum ENR 6 4 10 

Gelsenkirchen KKEL-St. Hedwig Hospital Long-term care 3 2 5 

Gladbeck KKEL-St. Barbara Hospital Acute care 0 2 2 

Gummersbach Kreiskrankenhaus Acute care 5 4 9 

Hildesheim St.-Bernward Krankenhaus Acute care 0 5 5 

Jockgrimm Lina-Sommer AWO-
Seniorenhaus Geriatric care 3 2 5 

Kipfenberg Klinik Kipfenberg Intensive care 4 9 13 

Leipzig St. Georg Krankenhaus Long-term care 7 3 10 

Lingen St. Bonifatius Hospital Geriatric care 4 2 6 

Murnau BG-Klinik Intensive care 2 2 4 

Neresheim SRH-Krankenhaus ENR 22 18 40 

Recklinghausen Prosperkrankenhaus Acute care 2 3 5 

Saarbrücken Universitätsklinikum Stroke unit (acute) 2 2 4 

St. Wendel Marienkrankenhaus Acute care 4 1 5 

Telgte Maria Frieden Geriatric care 2 3 5 

Siegburg St. Josef Hospital Stroke unit (acute) 1 4 5 

Troisdorf Private homes Home based 2 3 5 

Austria 

Linz 
SWH Karl Borromäus, 
department of long-term 
ventilation, weaning 

Long-term care 3 2 5 

ENR denotes early neuro-rehabilitation 

S-Table 1: Information about the participating centers 
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Results 

Some more results are shown in detail in S-Tables 2–5. 

Diagnosis CON n (%) LiN n (%) Total n (%) 

Stroke-ischemic 31 (27%) 33 (31%) 64 (29%) 

Stroke-hemorrhagic 33 (29%) 30 (29%) 63 (29%) 

Stroke-no details 6 (5%) 8 (8%) 14 (6%) 

Hypoxic brain damage 16 (14%) 12 (12%) 28 (13%) 

Head trauma 8 (7%) 12 (12%) 20 (9%) 

Dementia 3 (3%) 3 (3%) 6 (3%) 

Multiple Sclerosis 2 (2%) 2 (2%) 4 (2%) 

Cerebral palsy 3 (3%) 1 (1%) 4 (2%) 

Encephalitis 4 (4%) 0 (0%) 4 (2%) 

Patients in vegetative state 2 (2%) 0 (0%) 2 (1%) 

Subarachnoid hemorrhage 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 

Spinal cord injury 0 (0%) 2 (2%) 2 (1%) 

Brain tumor 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 

Metabolic encephalopathy 1 (1%) 0 (0%) 1 (1%) 

Meningitis 1 (1%) 0 (0%) 1 (1%) 

Locked-in-syndrome 1 (1%) 0 (0%) 1 (1%) 

Total 113 105 218 

S-Table 2: Distribution of disease 
 

 
 90° Side Lying 

Left 

30° Side Lying 

Left 

Supine 

Position 

30° Side Lying 

Right 

90° Side Lying 

Right 

LiN n (%) 21 (20.0%) 23 (21.9%) 22 (21.0%) 21 (20.0%) 18 (17.1%) 
S-ICP n 1 4*   1 
CON n (%) 22 (19.5%) 23 (20.4%) 23 (20.4%) 20 (17.7%) 25 (22.1%) 
S-ICP n 3 1 1 3 1 
S-Table 3: Distribution of the different positions incl. number of patients who did not finish 
the intervention 

P=0.92; χ²-test; *one patient had to be propped up due to acute respiratory problems, S-ICP 
denotes self-induced change of position 
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Position 

 

CON  

 

(n) 

LiN  

 

(n) 

Hip flexion 

         CON                      LiN 

mean±SD 

Shoulder flexion 

       CON                     LiN 

mean±SD 

Shoulder external rotation 
        CON                    LiN 

mean±SD 

90° side lying left 22 21 1.48±7,39 10.24±11.37 0.34±10.81 6.02±9.28 0.48±6.50 5.95±7.05 

30° side lying left 23 22 1.52±13.14 5.34±9.04 3.37±15.44 11.00±11.90 1.91±7.45 5.11±8.00 

Supine 23 22 -6.20±23.55 5.91±5.59 -1.74±9.15 10.68±9.73 -1.15±6.10 6.36±9.41 

30° side lying right 20 22 0.88±12.52 8.64±8.89 -2.63±11.25 5.11±17.72 0.13±7.59 3.75±7.19 

90° side lying right 25 18 2.6±11.24 6.94±8.85 0.70±11.01 14.17±17.02 4.66±10.53 5.42±5.37 

S-Table 4: Descriptive measure: change of PROM (before / after positioning) within the different positions 
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Joint LiN Group CON Group 

Hip flexion right 71.95°±19.61 72.79°±21.33 
Hip flexion left 74.67°±18.32 73.54°±21.40 
Shoulder flexion right 57.18°±41.50 63.72°±40.68 
Shoulder flexion left 60.36°±41.37 65.84°±40.83 
Shoulder external rotation right 16.81°±18.43 16.43°±18.68 
Shoulder external rotation left 15.90°±19.63 15.04°±16.97 
S-Table 5: PROM of the hips and shoulders at baseline (mean ± SD) 
 

Additional Analyses 

Below some sensitivity and secondary analyses are presented. The main model with 

positioning (2 levels: LiN, CON) and position (5 levels: supine, 30° partial side lying right or 

left, 90° side lying right or left) as main effects (including the interaction) and the baseline 

value as covariate is always the same. 

Results for patients who were not able to communicate 

The assessors were made aware that for successful blinding it is important not to talk with 

the patients about the positioning. To ensure that there was no unblinding by the patients, 

we conducted a sensitivity analysis only for those patients who were not able to 

communicate (n=79). The resulting effect of the positioning was comparable to that of the 

primary analysis (∆𝑃𝑃𝑃𝑃 ℎ𝑖𝑖𝑖(LiN) – ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 ℎ𝑖𝑖𝑖(CON) = 13.14°, P=0.03). 

Effect of lying on the more or less affected side for all patients with one more affected side 

To investigate whether there were any effects with regard to the question if the patients 

were lying on their ‘more affected side’ or not, we excluded all patients who had no ‘more 

affected side’, the ‘more affected side’ was unknown, or who were lying supine. These 

exclusion criteria led to n=128 included patients. The variable ‘lying on the more affected 

side’ was added to the statistical model (2 levels: yes, no). The effect of the positioning 

remained significant (P<0.001), whereas the factor ‘lying on the more affected side’ (yes vs. 

no) had no effect (P=0.52). 

Effect of lying on the more or less affected side for patients with hemiplegia 

We excluded those hemiplegic patients who did not have a ‘more affected side’ (n=2) and 

who had been lying supine (n=18). We analysed n=93 patients. The distribution of lying on 

the hemiplegic or non-hemiplegic side was balanced (see Table S8). 
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More affected side Turned to side 
 Left (n) Right (n) Total (n) 

Left (n) 24 22 46 

Right (n) 23 24 47 

Total (n) 47 46 93 

S-Table 6: Cross reference table for the more affected side and the side on which the patient 
had been lying 
 

Including the factor ‘lying on the more affected side’ (yes vs. no) in addition to the main 

model, the effect of the positioning was comparable (P<0.001), while ‘lying on the more 

affected side’ had no effect (P=0.936). 

Effect of measuring on the same or on the other side, with regard to the side on which the 

patient had been lying  

In the article we used the mean PROM of the left and the right side because passive mobility 

is not only interesting for one side, but for both together. Subsequently we investigated here 

whether it makes a difference if we took the measurement of the side the patient was lying 

on, or if we took the measurement of the side the patient was not lying on. We thus had to 

exclude all patients who were lying supine, leaving n=173 remaining patients. We conducted 

two analyses: use of the measurement of the side the patient had been lying on and then 

the measurement of the other side. The comparison of these two analyses demonstrated 

that the effect of positioning was stable, independent of the side which was used for the 

measurement (same side: P=0.02, other side: P<0.001). 

Effect of illness duration for all patients 

As patients with longer illness duration may suffer more from contractures than patients 

with shorter illness duration, who might only have high tone, we analyzed these patient 

groups independently including the dichotomized illness duration into the analysis (≤ vs. > 45 

and ≤ vs. > six months). 
 

Days LiN (n) CON (n) TOTAL (n) Days LiN (n) CON (n) TOTAL (n) 

≤45 50 31 81 ≤182 88 84 172 
>45 54 81 135 >182 16 27 43 
Total 112 104 216 Total 111 104 215 

Missing values n=4 Missing values n=5 
S-Table 7: Duration of illness: ≤ vs. > 45 und ≤ vs. > 182 days 
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In the LiN-group there were more patients with a shorter illness duration than in the CON-

group (χ²-tests: ≤vs.>45: P=0.002, ≤vs.>182: P=0.10). Including these variables into ANCOVA 

showed that the dichotomized illness duration did not have an effect ≤vs.>45: P=0.996 and 

≤vs.>182: P=0.398). 
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ORIGINALARBEIT

Lagerung von Patienten mit  
zentral-neurologischen Erkrankungen
Randomisierte kontrollierte Multicenterstudie zur Evaluation zweier Lagerungskonzepte

Heidrun Pickenbrock, Vera U. Ludwig, Antonia Zapf, Dirk Dressler

ZUSAMMENFASSUNG

Hintergrund: Schwere, durch Hirnläsionen verursachte Immobilität erfordert ei-

ne therapeutische Lagerung über einen langen Zeitraum. In Bezug auf die Ef-

fektivität von Lagerungsmethoden gibt es nur wenig Evidenz. Hier werden die 

Effekte der konventionellen Lagerung (KON) mit denen der Lagerung in Neutral-

stellung (LiN) verglichen.

Methoden: In diese prospektive, multizentrische, Untersucher-verblindete, ran-

domisierte kontrollierte Studie wurden 218 nichtgehfähige Patienten einge-

schlossen (Schlaganfall: 141; hypoxischer Hirnschaden: 28; Schädelhirntrauma: 

20; andere Erkrankungen: 29). Diese Patienten wurden zufällig einer LiN- 

(n = 105) oder KON-Gruppe (n = 113) zugewiesen und innerhalb jedes Lage-

rungskonzeptes in fünf Positionen stratifiziert. Die Patienten verblieben für 

zwei Stunden in der ihnen zugewiesenen Position. Primärer Zielparameter war 

die Veränderung der passiven Beweglichkeit (PROM) der Hüften; sekundäre 

Zielparameter waren die Veränderung der PROM der Schultern und der Komfort 

des Patienten.

Ergebnisse: Nach der Lagerung zeigte sich in der LiN-Gruppe eine signifikante 

Verbesserung der PROM der Hüften verglichen mit der KON-Gruppe (12,84°; 

p < 0,001; 95-%-Konfidenzintervall [95-%-KI]: 5,72°–19,96°). Das Gleiche galt 

für die passive Beweglichkeit der Flexion der Schultern (11,85°; p < 0,001; 

95-%-KI: 4,50°–19,19°) und der Außenrotation der Schultern (7,08°; p < 0,001; 

95-%-KI: 2,70°–11,47°). Die Lagerung in LiN wurde bezüglich Komfort von 81 % 

der Patienten als gut bezeichnet, in KON von 38 % (p < 0,001).

Schlussfolgerungen: Die 2-stündige Lagerung schwer betroffener Patienten im 

LiN-Konzept verbesserte die passive Beweglichkeit der Hüften und Schulter so-

wie den Komfort für die Patienten im Vergleich zu KON. Weitere Studien sind 

nötig, um zu überprüfen, ob die Anwendung von LiN über einen längeren Zeit-

raum die Rehabilitation und die Lebensqualität verbessern, Dekubiti verhindern 

oder die Pflege erleichtern könnte.

►Zitierweise 

Pickenbrock H, Ludwig VU, Zapf A, Dressler D: Conventional  

versus neutral positioning in central neurological disease—a multicentre  

randomized controlled trial. Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 35–42.  

DOI: 10.3238/arztebl.2015.0035

V
iele Patienten leiden aufgrund unterschiedlichster 
neurologischer Erkrankungen unter schwerer Im-

mobilität. In Deutschland sind alleine bei den neu auf-
tretenden Schlaganfällen jährlich rund 45 000 Patien -
ten betroffen (1). Sie müssen über einen langen Zeit-
raum regelmäßig gelagert und umgelagert werden. 
Dies ist Teil der pflegetherapeutischen Routine im Be-
reich der Akutversorung und während des rehabilitati-
ven Prozesses. Die Lagerung soll bequem sein und se-
kundäre Komplikationen wie einen Dekubitus und 
Pneumonien verhindern (2, 3). Eine Bauchlage und die 
Oberkörperhochlagerung haben positive Effekte bei 
Lungenproblemen, können gleichzeitig jedoch zu De-
kubiti führen (4). Eine aufrechte Lagerung führt im 
Vergleich zur Flachlagerung sowohl zu positiven als 
auch zu negativen individuellen Reaktionen (5). Mögli-
cherweise ist das die Ursache dafür, dass es bisher kei-
ne Einigkeit zwischen Pflegenden und Therapeuten be-
züglich günstiger Positionen für Schlaganfallpatienten 
gibt (6). Ebenso unklar ist die erforderliche Frequenz 
der Umlagerung, um Dekubiti zu verhindern (7).

In der Rehabilitationsphase kann eine konsequent 
angewendete Lagerung die funktionelle Erholung un-
terstützen, Kontrakturen vermeiden und den Tonus 
normalisieren (8). Umgekehrt kann eine suboptimale 
Lagerung die passive Beweglichkeit (PROM, „pas -
sive range of motion“) reduzieren. Allerdings wurde 
bislang die Effizienz der Lagerungsvarianten nur sel-
ten untersucht und bis dato gibt es keinen systemati-
schen Vergleich der Effektivität von unterschiedlichen 
Lagerungskonzepten.

Bei der herkömmlichen Lagerung (KON, „kon-
ventionell“) der Patienten erfolgt alle 2–3 Stunden 
ein Wechsel zwischen unterschiedlichen Positionen 
wie Rückenlage, Bauchlage oder Seitenlagen, bei 
denen das Lagerungsmaterial an bestimmte Stellen 
des Körpers gebracht wird. Dies erfolgt unter gerin-
ger Berücksichtigung der Stellung der Körperab-
schnitte zueinander (9). Im Gegensatz dazu spielt bei 
der Lagerung in Neutralstellung (LiN) die Stellung 
der Körperabschnitte zueinander eine entscheidende 
Rolle. Hierbei liegt das Augenmerk darauf, dass 
Muskelgruppen weder verkürzt noch überdehnt sind 
und dass paretische Körperabschnitte stabilisierend 
unterstützt werden (Pickenbrock H, et al.: Therapeu-
tic effects of positioning patients with CNS-lesion— 
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RCT. 2014; WCNR: Ref.No 95, Poster No. PP-525 
http://wcnr2014.org/abstract_results-46.html [last 
accessed 8 July 2014], weitere vergleichende Details 
in der Abbildung) (10). Eine LiN erfordert mehr La-
gerungsmaterial, wie zum Beispiel Steppdecken und 
Kissen, als eine KON. Das Lagerungsmaterial stabi-
lisiert den Patienten durch die Anwendung spezieller 
Techniken. Dies soll es dem Patienten erlauben sich 
zu entspannen. Im Vergleich zur KON erfolgt eine 
gleichmäßigere Verteilung des Körpergewichts. Die 

daraus resultierende Entlastung von Fersen, Steiß- 
und Kreuzbein verringert das Risiko für einen Deku-
bitus an diesen Stellen (11).

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, 
die Effektivität der Lagerungsformen LiN und KON 
bei Patienten mit schwerer Immobilität zu verglei-
chen. Da sich Kontrakturen negativ auf die Beweg-
lichkeit und den Rehabilitationserfolg auswirken und 
da Schmerzen aufgrund reduzierter PROM pflegeri-
sche Maßnahmen erschweren, haben die Autoren 

Abbildung: Schematische Darstellung von konventioneller Lagerung (KON) und Lagerung in Neutralstellung (LiN) am Beispiel einer  
90°-Seitenlage auf der rechten Seite
Hier wird eine typische 90°-Seitenlage gezeigt (a: KON, b: LiN). Bei beiden Konzepten liegt der Patient vollständig auf einer Seite, das obere 
Bein ist gebeugt, das untere Bein kann gestreckt oder gebeugt sein. 
a) Bei der KON wird das Lagerungsmaterial an bestimmte, definierte Stellen gelegt (z. B. im Rücken, unter das Bein). Der Körper passt sich der 

Matratze an und dieser Einfluss auf die Körperabschnitte wird bei der KON nicht ausreichend berücksichtigt. Hohlräume können entstehen 
oder werden gefordert (22). Lagerungsmaterial soll eher sparsam benutzt werden. Die Anwendung einer KON ist einfach. In der gezeigten 
 Position befinden sich eine gerollte Decke und ein gerolltes Handtuch hinter dem Rumpf. Ein kleines Kissen unterstützt den Bauch. Die Hals-
wirbelsäule ist nicht unterstützt und der Kopf ist leicht angehoben. Der Rumpf ist lateral flektiert. Der Schultergürtel verschiebt sich in Rich-
tung Elevation und ist in Richtung Rumpf komprimiert. Das obere Bein ist adduziert. Es entstehen punktuelle Auflageflächen an der Ohrmu-
schel, der unteren Schulter, den Rippen und dem Trochantor major. Für diese Stellen besteht ein Risiko für einen Dekubitus.

b) Bei der LiN liegt der Fokus auf der Stellung der Körperabschnitte zueinander. Überdehnung und Verkürzung der Muskeln werden vermieden. 
Die Gelenke werden so neutral wie möglich eingestellt. Alle Körperteile werden gegen den Einfluss der Schwerkraft unterstützt. Paretische 
Körperabschnitte werden mit speziellen Techniken stabilisiert. Alle Hohlräume sollen ausgefüllt werden. Eine ausreichende Zahl von Decken 
und Kissen ist nötig, um diese Prinzipien zu befolgen. Dadurch ist eine LiN etwas aufwändiger als eine KON. Um in dieser gezeigten Position 
diese Grundsätze zu beachten, wird eine gefaltete Decke unter den Rumpf gelegt, deren Enden den Rumpf vorne und hinten stabilisieren. Die 
Stellung der Körperabschnitte zueinander wird beachtet, während man besonders das obere Bein, die Halswirbelsäule und den Kopf komplett 
unterstützt. Der Druck des Körpers verteilt sich über das gesamte Bett, so dass das Risiko für einen Dekubitus gering ist.

a) konventionelle Lagerung (KON) Hinter dem Körper: 
ein gerolltes Handtuch und eine 
gerollte Decke

b) Lagerung in Neutralstellung (LiN)
Eine mehrfach gefaltete Decke  
unter dem Rumpf;  
das hintere, eingerollte Ende  
stabilisiert den Rumpf
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dieser Arbeit den Effekt der Lagerung auf die PROM 
untersucht (12–14). Außerdem waren sie an dem 
Wohlbefinden der Patienten interessiert und haben 
darum auch den Komfort der jeweiligen Lagerung 
erfasst. Dabei nahmen sie an, dass LiN stärkere Ef-
fekte auf PROM und Komfort hat.

Methode
Diese multizentrische, prospektive, randomisierte 
und kontrollierte Studie wurde in 22 Klinken in 
Deutschland und Österreich durchgeführt (eTabelle 1 

im eSupplement, „Methoden“). In jedem Zentrum 
war ein geschulter Therapeut oder Pflegender für 
die Einhaltung des Studienprotokolls (eSupplement, 

„Methoden“) verantwortlich. Die Untersucher wa-
ren Mitglieder des LiN-Arge e.V., einem gemeinnüt-
zigen Verein, der die Weiterverbreitung des LiN-
Konzeptes zum Ziel hat. 

Die Ethikkommission der Ärztekammer Westfa-
len-Lippe und der Medizinischen Fakultät der West-
fälischen Wilhelms-Universität Münster genehmigte 
die Studie. Sie wurde ebenfalls beim Deutschen Re-
gister für Klinische Studien angemeldet (15). 

Die Fallzahlberechnung basierte auf einer Pilot-
studie mit 12 akut betroffenen Schlaganfallpatienten 
(durchschnittliche Standardabweichung für 6 LiN-
Patienten der Flexion der Hüften: 7,5° ± 15,7°, für 6 
KON-Patienten: 3,0° ± 4,5°). 

Der alpha-Fehler wurde auf 5 % zweiseitig festge-
legt. Für die Berechnung wurde ein zweiseitiger Sat-
terthwaite t-Test für 2 Gruppen mit ungleichen Vari-
anzen verwendet. Die auf der Grundlage dieser 
Kenngrößen für eine Teststärke von 80 % berechnete 
Patientenzahl lag bei 106 pro Gruppe.

 Vor der Studie wurde für die Randomisierung eine 
Excel-Datei erstellt. Die erste Spalte listete konseku-
tiv die unterschiedlichen Bedingungen auf (5 Positio-
nen jeweils in LiN und KON: Rückenlage, 30°-Seiten-
lage rechts oder links, 90°-Seitenlage rechts oder 
links). In der zweiten Spalte wurden die Teilnehmer-
nummern untereinander eingegeben. In der dritten 
Spalte erzeugte die Funktion „Rand()“ in jeder Zeile 
eine Zufallszahl. Die Sortierung der Teilnehmernum-
mern in der zweiten Spalte nach diesen Zufallszah-
len ergab anschließend die Zuweisung einer Position 
für jeden Patienten (16).

 Die Studie wurde ohne Bereitstellung von Geldmit-
teln durchgeführt. Alle Autoren bürgen für die sorgsa-
me Durchführung, Datenerhebung und Analyse und 
sichern die Einhaltung des Studienprotokolls zu. 

Patienten

Die Patienten wurden in den teilnehmenden Zentren 
für Frührehabilitation und geriatrische Rehabilitati-
on, auf Schlaganfall-, Intensiv- und Wachkomasta-
tionen sowie in Pflegeheimen rekrutiert. Als Ein-
schlusskriterien galten ein Mindestalter von 18 Jah-
ren und eine zentrale Parese mit schwerer Behinde-
rung der Mobilität (nichtgehfähig: 4 und 5 auf der 
Modified Rankin Scale [17]).

 Ausschlusskriterien waren fixierte Kontrakturen, 
starke Unruhe und Probleme beim flachen Liegen. 
Vor Beginn der Studie mussten die Patienten oder ih-
re Betreuer ihr Einverständnis erklären. Ein Arzt 
stellte die endgültige Eignung der Patienten sicher.

Zielparameter

Hauptzielparameter war die Veränderung der PROM 
(vor – nach Lagerung) in Bezug auf die Flexion der 
Hüften. Nebenzielparameter war die Veränderung der 
PROM im Hinblick auf Flexion und Außenrotation 
der Schultern und die Einschätzung des Komforts für 
den Patienten nach dem Liegen. Die PROM-Messun-
gen wurden vor und nach 2 Stunden des Liegens (ent-
weder in LiN oder in KON) mit einem Standardwin-
kelmesser vorgenommen (detaillierte Informationen 
im eSupplement, „Methoden“ und in den eAbbildun-

gen 1–3). Der Patientenkomfort wurde nach der In-
tervention bei den kommunikationsfähigen Patienten 
erhoben. Dafür wurde eine dreistufige Skala einge-
setzt („gut“, „mittel“, „schlecht“, visualisiert durch je 
ein Emoticon).

Vorgehen

Zunächst lagen die Patienten auf dem Rücken nur 
mit einem Kissen unter dem Kopf, das heißt sie wa-
ren in keinem der Konzepte gelagert. Der Untersu-
cher, der vor der Studie ein Training für ein standar-
disiertes Vorgehen absolviert hatte und der nicht in 
die tägliche Routine eingebunden war, erhob die 
PROM und verließ dann das Zimmer. Danach nah-
men entweder ein Therapeut oder eine Pflegekraft 
die Lagerung in der entsprechenden LiN- bezie-
hungsweise KON-Position vor. Nach 2 Stunden 
 wurde der Patient von dieser Person zurück in die 
Ausgangsposition gebracht. Anschließend nahm der 
Untersucher die Messungen der PROM und des 
Komforts vor. Dieses Vorgehen garantierte die Ver-
blindung des Untersuchers.

Intervention

In der vorliegenden Studie wurden die Lagerungspo-
sitionen verwendet, die am häufigsten in Westeuropa 
benutzt werden: die Rückenlage, die 30°-Seitenlage 
rechts und links und die 90°-Seitenlage rechts und 
links. Um bei der Intervention ein standardisiertes 
Vorgehen sicherzustellen, erhielten die teilnehmen-
den Zentren Arbeitsblätter, die das jeweilige Vorge-
hen beschrieben. Die Arbeitsblätter können bei der 
Erstautorin angefordert werden. 

Für LiN wurden die Originalarbeitsblätter des 
Konzeptes benutzt. Für KON wurde das Vorgehen 
der Literatur entnommen (18–21). Um keine zusätzli-
chen Effekte auf die PROM auszuüben, sollten alle 
Maßnahmen während der Lagerung passiv durchge-
führt und große Bewegungen der Extremitäten ver-
mieden werden. Nach der Lagerung wurden die Pa-
tienten gebeten, für 2 Stunden in der Position zu blei-
ben. Gleichzeitig wurden sie darauf hingewiesen, 
dass sie zu jeder Zeit ihre Position verändern dürften.
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Statistik

Für die statistische Analyse wurde SAS 9.3 verwen-
det. Bezüglich der kategorialen Variablen wurden die 
Gruppen entweder mit dem χ²-Test verglichen, oder, 
im Fall von Zellhäufigkeiten < 5, mit dem exakten 
Test von Fisher. Bei den metrischen Variablen wur-
den die beiden Behandlungsgruppen bei Annahme 
einer Normalverteilung und gleicher Varianzen mit 
dem t-Test für zwei unabhängige Stichproben vergli-
chen. Bei Annahme einer Normalverteilung und un-
gleicher Varianzen wurde der t-Test mit der Satterth-
waite-Approximation genutzt. Wenn keine Normal-
verteilung angenommen werden konnte, wurde der 
Mann-Whitney-U-Test verwendet. 

Die primäre Analyse wurde mit der „intention to 
 treat“-Population durchgeführt. Das bedeutet in diesem 
Fall, dass Patienten, die sich selber umgelagert hatten, 
entsprechend der Randomisierung analysiert wurden. 
Der zweiseitige alpha-Fehler wurde auf 5 % festgelegt.

 Für die primäre Analyse wurde eine Analyse der 
Kovarianz (ANCOVA) mit der Veränderung (vor – 
nach Lagerung) der PROM, gemittelt über beide 
Hüften (ΔPROM Hüften) als abhängige Variable verwen-
det. Die unabhängigen Variablen waren das Lage-
rungskonzept (2 Bedingungen: LiN, KON) und, auf-
grund der stratifizierten Randomisierung, die Position 
(5 Bedingungen: Rückenlage, 30°-Seitenlage rechts 
oder links, 90°-Seitenlage rechts oder links). Der 

Ausgangswert der PROM wurde als Kovariate einge-
setzt. Außerdem wurde die Interaktion von Lage-
rungskonzept und Position der unabhängigen Varia-
blen in das Modell aufgenommen. Für die Sensitivi-
tätsanalyse wurden eine komplette Fallanalyse und 
eine nichtparametrische ANCOVA durchgeführt. 

Bei der sekundären Analyse wurden die PROM 
der Schultern nach dem gleichen Verfahren wie oben 
beschrieben verglichen. Für den Vergleich des Kom-
forts zwischen den Gruppen wurde der χ²-Test be-
nutzt. Alle Resultate werden gemäß des CONSORT-
Statements präsentiert (22).

Ergebnisse
Patienten

454 Patienten wurden von Oktober 2010 bis Oktober 
2012 auf ihre Eignung hin überprüft. 218 Patienten 
wurden randomisiert und den vorgesehenen Inter-
ventionen zugewiesen (Grafik 1). Der Patientenein-
schluss wurde beendet als die berechnete Gruppen-
größe erreicht war. Die Tabelle zeigt die Ausgangs-
werte der Studienpopulation inklusive der Häufig-
keit der verschiedenen neurologischen Erkrankun-
gen. Weitere Informationen finden sich in eTabelle 2 
im eSupplement, „Resultate“. In Bezug auf die de-
mografischen Variablen gab es keine relevanten Un-
terschiede zwischen der LiN- und der KON-Gruppe. 
Lediglich bezüglich des Alters und der Erkrankungs-

GRAFIK 1 
Einschluss und 

Randomisierung 

der Studienpa-

tienten (CONSORT 
[22]) LiN: Lagerung 
in Neutralstellung; 
KON: konventionelle 
Lagerung 

Eignungsprüfung (N = 454)

Einschlusskriterien
– > 18 Jahre
– starke zentrale Parese
– modifizierte Rankin-Skala 4,5

Ausschluss (n = 236)

Ausschlusskriterien
– fixierte Kontrakturen (n = 45)
– unruhige Patienten (n = 86)
– flaches Liegen nicht erlaubt (n = 20)

Losverfahren, wenn Anzahl der geeigneten Patienten 
die Kapazität des Zentrums übersteigt (n = 85)

Randomisiert (n = 218)

LiN (n = 105)

– 90°-Seitenlage links (n = 21)
– 30°-Seitenlage links (n = 23)
– Rückenlage (n = 22)
– 30°-Seitenlage rechts (n = 21)
– 90°-Seitenlage rechts (n = 18)

Alle Patienten wurden wie zugewiesen 
gelagert.

KON (n = 113)

– 90°-Seitenlage links (n = 22)
– 30°-Seitenlage links (n = 23)
– Rückenlage (n = 23)
– 30°-Seitenlage rechts (n = 20)
– 90°-Seitenlage rechts (n = 25)

Alle Patienten wurden wie zugewiesen 
gelagert.

Intervention nicht beendet (n = 7)

– selbst entlagert (n = 6)
– akute Atemprobleme (n = 1)

Intervention nicht beendet (n = 9)

– selbst entlagert (n = 9)

analysiert (n = 105) analysiert (n = 113)
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KON-Gruppe fehlten nach der Lagerung die Daten 
aufgrund von zwischenzeitlich aufgetretenen Ver-
dauungsproblemen. Bei diesem Patienten wurden die 
Ausgangswerte für die Analyse verwendet. 

Primäre Zielparameter

Die ANCOVA zeigte in der LiN-Gruppe eine statis-
tisch signifikante Verbesserung der PROM der Hüf-
ten nach 2 Stunden Lagerung (Veränderung zum 
Ausgangswert: ΔPROM Hüften) verglichen zu der KON-
Gruppe (ΔPROM Hüften [LiN] – ΔPROM Hüften [KON] = 
12,84°, p < 0,001; 95-%-Konfidenzintervall [95-%-KI]: 
5,72°–19,96°). Die Mittelwerte und die 95-%-KI für 
die jeweiligen Subgruppen finden sich in Grafik 2 

dauer (</> 6 Monate) zeigten sich leichte Unter-
schiede (p < 0,2). Wurden diese Parameter bei einer 
Sensitivitätsanalyse in das Modell einbezogen, so 
zeigten sich robuste Ergebnisse (zusätzliche Infor-
mationen im eSupplement, „Resultate“).

Intervention

Die Patienten waren gleichmäßig auf die 5 Positio-
nen verteilt (p = 0,92; Details in eTabelle 3 im eSup-

plement, „Resultate“). In der LiN-Gruppe hatten 6 
Patienten (5,7 %), in der KON-Gruppe 9 Patienten 
(7,9 %) ihre Position verlassen. Ein Patient der LiN-
Gruppe musste aufgrund von Atemproblemen auf-
recht hingesetzt werden. Bei einem Patienten der 

TABELLE 

Ausgangswerte der demografischen und klinischen Charakteristika der Studienpatienten

 *Mittelwert beider Seiten ± Standardabweichung
LiN: Lagerung in Neutralstellung; KON: konventionelle Lagerung

Patienten, n (%)

männlich, n (%)

Alter (Jahre)

Diagnose, n (%)

 – Schlaganfall

–  hypoxischer Hirnschaden

 – Schädel-Hirn-Trauma

 – andere

Erkrankungsdauer < 6 Monate, Anzahl (%)

Spastik, n (%)

 – Hemiparese

–  Tetraparese

 – andere

Ausgangswerte

 – Hüften, Flexion (Grad)*

 – Schultern, Flexion (Grad)*

 – Schultern, Außenrotation (Grad)*

stärker betroffene Seite, n (%)

–  rechte Seite

–  linke Seite

–  kein Unterschied

–  nicht spezifiziert

Patienten nach Organisationseinheit, n (%)

–  Akutstation

– Intensivstation

–  Frührehabilitation

 – geriatrische Rehabilitation

–  Pflegeheim

 – andere

LiN-Gruppe

105 (48 %)

64 (62 %)

69,05 ± 15,84

71 (68 %)

12 (11 %)

12 (11 %)

10 (10 %)

88 (84%)

59 (56 %)

41 (39 %)

5 (5 %)

73,31 ± 17,49

58,76 ± 39,35

16,60 ± 17,29

36 (34 %)

39 (37 %)

23 (22 %)

7 (7 %)

20 (20 %)

17 (17 %)

51 (50 %)

7 (7 %)

2 (2 %)

8 (5 %)

KON-Gruppe

113 (52 %)

73 (65 %)

65,27 ± 16.45

70 (62 %)

16 (14 %)

8 (7 %)

19 (17 %)

84 (74 %)

54 (48 %)

53 (47 %)

6 (5 %)

73,16 ± 20,31

64,56 ± 38,74

15,57 ± 15,27

43 (38 %)

38 (34 %)

28 (25 %)

4 (4 %)

15 (14 %)

10 (9 %)

64 (58 %)

9 (8 %)

3 (3 %)

12 (9 %)

p-Wert

0,68

0,09

0,27

0,10

0,46

0,96

0,27

0,64

0,66

0,33
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und in eTabelle 4 im eSupplement, „Resultate“. Die 
Positionen (Rückenlage, 30°-Seitenlage rechts oder 
links oder 90°-Seitenlage rechts oder links) hatten 
keinen relevanten Effekt (p = 0,119). Es zeigte sich 
ebenfalls keine relevante Interaktion zwischen den 
einzelnen Konzepten und den Positionen (p = 0,374). 
Der Effekt der Ausgangswerte dagegen war signifi-
kant. Niedrigere Ausgangswerte führten im Mittel zu 
einer stärkeren Verbesserung der PROM (Schätzer = 
–0,11°, 95-%-KI: –0,20° bis –0,02°; p = 0,013). Die 
Sensitivitätsanalyse zeigt, dass die Ergebnisse robust 
waren (p immer ≤ 0,001; ΔPROM Hüften [LiN] – 
ΔPROM Hüften [KON] zwischen 7,31° und 13,41°). 

Sekundäre Zielparameter

Es zeigten sich ähnliche Effekte auf die Schulterbe-
weglichkeit wie auf die Hüftbeweglichkeit. Für die 
Schulterflexion betrug der Unterschied zwischen 
LiN und KON ΔPROM Schultern (LiN) – ΔPROM Schultern 

(KON) = 11,85° (95-%-KI: 4,50°–19,19°), für die 
Außenrotation der Schultern 7,08° (95-%-KI: 
2,70°–11,47°). Weitere Details finden sich in 
 eTabelle 5 im eSupplement, „Resultate“.

79 Patienten waren nicht kommunikationsfähig 
und von einem Patienten fehlte die Antwort. Dem-
nach konnten n = 138 Patienten (LiN: n = 69, KON: 
n = 69) die Frage nach dem Komfort der durchge-
führten Lagerung beantworten. Der Komfort wurde 
für die LiN als signifikant besser als für die KON be-
wertet (p < 0,001; Grafik 3).

Einige zusätzliche Analysen bezüglich der Effekte 
von Lagerung auf die mehr beziehungsweise weniger 
betroffene Körperseite finden sich im eSupplement, 
„Zusatzanalysen“ und in eTabelle 6 und eTabelle 7.

GRAFIK 3 

Der Vergleich LiN versus KON (χ2-Test zeigt einen signifikanten 
Unterschied [p < 0,001]).  
LiN: Lagerung in Neutralstellung; KON: konventionelle Lagerung

Anzahl der Patienten

60

50

40

30

20

10

 0

LiN KON

56 
(81 %)

8 
(12 %) 5 

(7 %)

26 
(38 %) 24 

(35 %) 19 
(27 %)

gut 

mittel 

schlecht

Diskussion
Die konsequent durchgeführe Lagerung von Patienten 
mit erworbenen Hirnschäden und schwerer Immobilität 
ist von großer Bedeutung. Diese Patienten brauchen ein 
effektives Lagerungsmanagement, um die funktionelle 
Erholung zu intensivieren (23). Zurzeit empfohlene La-
gerungsarten im Sinne der konventionellen Lagerung 
(KON) werden in der Praxis wenig angewendet (24–26). 
Untersuchungen zum Einfluss von Lagerung auf die 
funktionelle Erholung fehlen.

Mit der vorliegenden Studie konnte gezeigt werden, 
dass eine im klinischen Alltag routinemäßig durchführba-
re Lagerung in Neutralstellung (LiN) die passive Beweg-
lichkeit von Hüften und Schultern vergrößern kann und 
dabei vom Patienten als deutlich bequemer empfunden 
wird als eine KON. Gerade im Hinblick auf den verbes-
serten Komfort sollte man eine LiN nicht nur bei neurolo-
gisch erkrankten Patienten, sondern auch bei immobilen 
Patienten auf der Intensivstation oder in der Geriatrie in 
Erwägung ziehen. Die Prinzipien der LiN (günstige Stel-
lung der Körperabschnitte zueinander, Unterstützung und 
Stabilität für die Körperabschnitte) können nicht nur in 
den hier untersuchten Positionen – Rückenlage und Sei-
tenlagen –, sondern auch in weiteren Positionen wie der 
Bauchlagerung, der 135°-Lagerung oder dem Sitzen im 
Bett oder auf einem Stuhl angewendet werden.

Bei einer Messung mit einem Winkelmesser ist die In-
terrater-Reliabilität, das heißt die Ähnlichkeit der Ergeb-
nisse unterschiedlicher Untersucher, nicht zufriedenstel-
lend. Deswegen setzten die Autoren für die Vorher-/
Nachher-Messungen immer den gleichen Untersucher 
ein. Da die Messergebnisse bei einem Winkelmesser au-
ßerdem relativ ungenau sind, wurden die Schwellenwerte 
für die Ergebnisse auf die jeweils klinisch relevanten Ver-

GRAFIK 2 

Primärer Zielparameter: Veränderung der passiven Beweglichkeit (PROM) der 

 Hüften in Grad 
LiN: Lagerung in Neutralstellung; KON: konventionelle Lagerung
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änderungen festgelegt (8° für Hüftflexion, 7° für Schul-
terflexion und 11° für die Außenrotation der Schultern) 
(27, 28). Außer für die Außenrotation übertrafen die Er-
gebnisse diese Schwellenwerte deutlich.

Die Interventionszeit dauerte zwei Stunden, was der 
kürzesten empfohlenen Zeitspanne, um jegliche Dekubiti 
zu vermeiden, entspricht (2, 3). Es ist anzunehmen, dass 
längere Interventionszeiten zu noch stärkeren Effekten 
führen würden.

Ein Gespräch über die Intervention zwischen Patien-
ten und Untersuchern als potenzielle Erklärung für die 
vorliegenden Ergebnisse schlossen die Autoren aus. Die 
Analyse, die nur mit den Patienten durchgeführt wurde, 
die nicht kommunizieren konnten, zeigte einen ähnlichen 
Effekt wie die primäre Analyse (n = 79; ΔPROM Hüften 
[LiN] – ΔPROM Hüften [KON] = 13,14°, p = 0,03 [eSupple-

ment, „Zusatzanalysen“]).
Bisherige klinische Lagerungsuntersuchungen mit 

dem Ziel, die Schulterbeweglichkeit bei Schlaganfallpa-
tienten zu verbessern, konnten bezüglich dieses Parame-
ters keine Verbesserung nachweisen (29). Dies kann 
durch verschiedene methodische Unterschiede im Ver-
gleich zur vorliegenden Studie bedingt sein. Erstens wur-
de bei diesen Untersuchungen nur der hemiplegische 
Arm und nicht der gesamte Körper gelagert. Zweitens 
wurden die Arme in eine gedehnte Stellung gebracht, um 
Muskelverkürzungen entgegenzuwirken. Die Autoren 
der vorliegenden Arbeit legten dagegen alle Körperab-
schnitte inklusive der Arme so, dass Muskeln weder ge-
dehnt noch verkürzt wurden.

Es ist anzunehmen, dass verschiedene Faktoren für die 
gefundenen Effekte der LiN auf die passive Beweglich-
keit und den Komfort der Patienten verantwortlich sind. 
Zum einen führen die große Unterstützungsfläche und 
die applizierte Stabilisierung dazu, dass der Patient ent-
spannen kann und sich dadurch der wahrgenommene 
Komfort und die PROM verbessern. Auf neurophysio -
logischer Ebene kommt es vermutlich aufgrund der 
 Vermeidung einer Überdehnung und Verkürzung der 
Muskulatur zu veränderten taktilen, propriozeptiven und 
nozizeptiven Afferenzen, die durch spinale Reflexmecha-
nismen einen hemmenden Einfluss auf die Muskelhyper-
aktivität ausüben könnten.

Resümee
Bedingt durch die nur zweistündige Interventionszeit 
bleiben zu diesem Zeitpunkt bestimmte Fragen offen: 
● Kann eine LiN das Risiko der Entwicklung von De-

kubiti verringern? 
● Was sind die Langzeiteffekte dieser Lagerungsme-

thode? 
● Kann beispielsweise eine mehrwöchige Anwen-

dung der LiN einen Einfluss auf Aktivität, Partizi-
pation oder Lebensqualität bewirken? 

Die Autoren nehmen an, dass eine LiN diese Parame-
ter dann positiv beeinflussen kann, wenn diese Lagerung 
über viele Stunden des Tages und solange der Patient sich 
nicht selbstständig bewegen kann, angewendet wird. Um 
die genannten Fragen zu beantworten, sind weitere Studi-
en notwendig.

KERNAUSSAGEN

● Schwere Immobilität erfordert regelmäßige 
 Lagerung.

● Die Lagerung in Neutralstellung (LiN) ist ein  
neuer   Ansatz, Patienten zu positionieren.

● Die Effekte von zwei Lagerungskonzepten wur-
den für eine Beobachtungsdauer von zwei Stunden 
untersucht.

● Die LiN hatte einen signifikant positiven Effekt 
auf die passive Beweglichkeit der Hüften und der 
 Schultern verglichen mit einer konventionellen 
 Lagerung (KON).

● Eine LiN wurde als deutlich bequemer empfunden 
als eine konventionelle Lagerung.
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ORIGINALARBEIT – eSUPPLEMENT

Lagerung von Patienten mit  
zentral-neurologischen Erkrankungen
Randomisierte kontrollierte Multicenterstudie zur Evaluation zweier Lagerungskonzepte

Heidrun Pickenbrock, Vera U. Ludwig, Antonia Zapf, Dirk Dressler

Methoden
Beschreibung des Studienprotokolls

Zur Durchführung der Studie wurden die Vereins-
mitglieder während der zweimal im Jahr stattfinden-
den Vereinstreffen des LiN-Arge e.V. im September 

2010, Februar und Oktober 2011 sowie März 2012 
geschult. Der erste Patient wurde am 5. Oktober 
2010 und der letzte am 20. Oktober 2012 in die Un-
tersuchung aufgenommen. Die Studie wurde beendet 
als die berechnete Gruppengröße erreicht war.

eTABELLE 1

Liste der teilnehmenden Zentren

KON: konventionelle Lagerung; LiN: Lagerung in Neutralstellung

Ort

Deutschland

Bad Neustadt/Saale

Bad Oeynhausen

Bonn

Bremen

Burgau

Gelsenkirchen

Gladbeck

Gummersbach

Hildesheim

Jockgrimm

Kipfenberg

Leipzig

Lingen

Murnau

Neresheim

Recklinghausen

Saarbrücken

St. Wendel

Telgte

Siegburg

Troisdorf

Österreich

Linz

Name

Neurologische Klinik

Johanniter Ordenshäuser

Rheinische Kliniken

Klinikum Bremen-Ost

Therapiezentrum

KKEL-St. Hedwig Hospital

KKEL-St. Barbara Hospital

Kreiskrankenhaus

St.-Bernward Krankenhaus

Lina-Sommer AWO-Seniorenhaus

Klinik Kipfenberg

St. Georg Krankenhaus

St. Bonifatius Hospital

BG-Klinik

SRH-Krankenhaus

Prosper-Krankenhaus

Universitätsklinikum

Marienkrankenhaus

Klinik Maria Frieden

St. Josef Hospital

private Adressen

SWH Karl Borromäus

Art der Versorgung

Frührehabilitation

Frührehabilitation

Intensivstation

Frührehabilitation

Frührehabilitation

Wachkomastation

Akutstation

Akutstation

Akutstation

Pflegeheim

Intensivstation

Wachkomastation

Geriatrische Rehabilitation

Intensivstation

Frührehabilitation

Akutstation

Stroke Unit

Akutstation

Geriatrische Rehabilitation

Stroke Unit

häusliche Versorgung

Beatmungsstation

Anzahl der Patienten

KON

15

6

4

16

6

3

0

5

0

3

4

7

4

2

22

2

2

4

2

1

2

3

LiN

5

9

9

11

4

2

2

4

5

2

9

3

2

2

18

3

2

1

3

4

3

2

gesamt

20

15

13

27

10

5

2

9

5

5

13

10

6

4

40

5

4

5

5

5

5

5
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Vor Studienbeginn

● Schulung der Untersucher (1 Stunde) bezüglich 
Ablauf der Studie und Vorgehen bei den Mes-
sungen der passiven Beweglichkeit (PROM) 
(genauere Informationen siehe unten).

● Ausgabe der Studiendokumente inklusive der 
Arbeitsblätter (bei Erstautorin erhältlich) und 
der geschlossenen Umschläge, die die vorab ge-
nerierten, zufälligen Zuweisungen der Patien-
ten zu den ihnen zugewiesenen Positionen/La-
gerungen enthielten.

Im Studienzentrum (eTabelle 1)

● Vorstellung der Studie bei der Klinikleitung 
und Genehmigung zur Durchführung der Studie 
(Planung: 5 Patienten pro Zentrum eines LiN-
Arge e.V. Mitglieds).

● Festlegung des Beginns der Studie im Zentrum
● Ausdruck der Einverständniserklärungen auf 

Klinik-Briefpapier gemäß der Ethikkommission

Einschluss der Patienten

● Erfassung aller der zum Zeitpunkt des Studien-
beginns in Betracht kommenden Patienten: er-
wachsene, nichtgehfähige Patienten (modifizier-
te Rankin-Skala 4 oder 5) mit zentraler Parese. 
Falls Ausschlusskriterien wie fixierte Kontraktu-
ren, starke Unruhe, Probleme beim flachen Lie-
gen vorliegen, werden diese dokumentiert.

● Vorlage der Rekrutierungsbögen beim zuständi-
gen Arzt
– Falls mehr als 5 Patienten die Aufnahmekrite-

rien der Studie erfüllen, entscheidet das Los-
verfahren über die Teilnahme, wenn die Zahl 
der Patienten die Kapazität des Zentrums 
übersteigt.

–  Sind am Stichtag weniger als 5 Patienten vor-
handen, so wird jeder nachfolgend eingelie-
ferte Patient auf Eignung geprüft und gegebe-
nenfalls rekrutiert.

● Patienten/Betreuer werden um Erlaubnis gebe-
ten.

Planung der Intervention

● Information der beteiligten Station/en über das 
Projekt.

● Absprache mit der Station zwecks zeitlicher 
Planung des Lagerungstermins.

Intervention

Sicherstellen, dass der Untersucher nicht antizi-
pieren kann, in welcher Art von Lagerungskonzept 
der Patient gelegen hat.

1. Messung

● Patient wird passiv in Rückenlage gebracht und 
nur mit einem ausreichend hohen Kopfkissen 
versehen.

● Messung der PROM (eAbbildugen 1–3) mit Do-
kumentation in den Patientenbögen.

eAbbildung 1: Messung der Flexion der Hüften

a) Der Oberschenkel wird mit allen Strukturen in die Neutral-0-Aus-
gangsposition bewegt

b) Einleitung der Flexionsbewegung

c) Das Knie soll möglichst 90° gebeugt sein. 
Messung beim ersten Versuch, wenn
– leichtester Widerstand auftritt
– die Extremität aus der Bewegungsebene ausweicht
– Schmerzen auftreten

d) Messung:
– ein Arm des Winkelmessers parallel zur Bank
– der andere Arm auf der Mitte des Femurs
– die Achse auf dem Trochantor major
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Vorgehen bei der Lagerung (Pflegender oder Thera-

peut)

● Kurzeinweisung des lagernden Pflegenden/Thera-
peuten, die Arbeitsblätter zu benutzen. Übergabe des 
Umschlags mit der Information der zugewiesenen 
Position und des Konzeptes. Falls diese Position 
nicht möglich ist (zum Beispiel Seitenlage links bei 
kardialen Problemen), wird eine andere innerhalb 
des zugewiesenen Lagerungskonzepts gewählt.

● Passive Umlagerung des Patienten in die rando-
misierte Lagerung/Position unter Vermeidung von 
großen Bewegungen der Arme und Beine.

● Bitte an den Patienten, wenn möglich, in der Posi-
tion zu verbleiben. Gleichzeitige Erlaubnis für 
Lageveränderung, wenn diese nötig wird.

eAbbildung 2: Messung der Flexion der Schulter
a) zu Beginn der Bewegung sind der Humerus in Neutral-0-Stellung 
und der Ellenbogen 90° gebeugt

b) Bewegungsende (Beispiel)
Messung beim ersten Versuch, wenn
– leichtester Widerstand auftritt
– die Extremität aus der Bewegungsebene ausweicht
– Schmerzen auftreten

c) Messung:
– ein Arm des Winkelmessers parallel zur Bank
– der andere Arm auf der Mitte des Humerus
– die Achse auf der Mitte des Humeruskopfes

eAbbildung 3: Messung der Außenrotation der Schultern
a) zu Beginn der Bewegung sind der Humerus in Neutral-0-Stellung 
und der Ellenbogen 90° gebeugt.

b) Messung:
– ein Arm des Winkelmessers senkrecht
– der andere Arm auf der Mitte des Unterarms
– die Achse auf der Mitte des Olecranons

eTABELLE 2

Verteilung der Erkrankungen

KON: konventionelle Lagerung; LiN: Lagerung in Neutralstellung

Diagnose

Schlaganfall ischämisch

Schlaganfall hämorrhagisch

Schlaganfall nicht näher bezeichnet

hypoxischer Hirnschaden

Schädel-Hirn-Trauma

Demenz

Multiple Sklerose

Infantile Cerebrale Parese

Encephalitis

Patienten im vegetativen Status

Subarachnoidalblutung

Querschnitt

Hirntumor

metabolische Encephalopathie

Meningitis

Locked-in-Syndrom

gesamt

KON
n (%)

31 (27 %)

33 (29 %)

6 (5 %)

16 (14 %)

8 (7 %)

3 (3 %)

2 (2 %)

3 (3 %)

4 (4 %)

2 (2 %)

1 (1 %)

0 (0 %)

1 (1 %)

1 (1 %)

1 (1 %)

1 (1 %)

113

LiN
n (%)

33 (31 %)

30 (29 %)

8 (8 %)

12 (12 %)

12 (12 %)

3 (3 %)

2 (2 %)

1 (1 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

1 (1 %)

2 (2 %)

1 (1 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

105

Total
n (%)

64 (29 %)

63 (29 %)

14 (6 %)

28 (13 %)

20 (9 %)

6 (3 %)

4 (2 %)

4 (2 %)

4 (2 %)

2 (1 %)

2 (1 %)

2 (1 %)

2 (1 %)

1 (1 %)

1 (1 %)

1 (1 %)

218
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Nach 2 Stunden

● Passive Umlagerung in Rückenlage (Vermeiden 
von großen Bewegungen der Arme und Beine).

● Rückmeldung, ob Patient in der Position verblie-
ben ist oder sich entlagert hat.

2. Messung

● PROM
● Komfort: Einschätzung der Befindlichkeit bei 

kommunikationsfähigen Patienten.
– Befragung, ob der Patient „gut“, „mittel“ oder 

„schlecht“ gelegen hat.
–  den Patienten auf ein Emoticon tippen lassen

● Dokumentation in den Patientenbögen.

Messung der passiven Beweglichkeit

Die Messungen der passiven Beweglichkeit („passive 
range of motion“, PROM) wurden basierend auf der 
Neutral-0-Methode durchgeführt. Das heißt, die Schul-
tern beziehungsweise Hüften wurden zunächst in die 
jeweilige neutrale Position bewegt. Für die Flexion der 
Hüfte wurde das Knie während der Messung in eine 
90°-Position gebracht. Für die Flexion und Außenrota-
tion der Schultern wurde der Ellenbogen vor der Mes-
sung in eine 90°-Beugung gebracht.

Die Extremität wurde jeweils nur ein einziges Mal 
bewegt. Damit wurde die Messung bei der ersten passi-

ven Bewegung vorgenommen, sobald der Untersucher 
den leichtesten Widerstand spürte, die Extremität aus 
der Ebene der Bewegung auswich oder Schmerzen 
während dieses einzigen Versuchs auftraten.

Die Untersucher benutzten 2-armige 360°-Standard-
Winkelmesser aus klarem Plastik. Der eine Arm wurde 
waagerecht (für Außenrotation senkrecht) gehalten, 
der andere Arm auf die Mitte der Extremität gelegt. 
Die Achse bildeten der Trochantor major am Bein 
bzw. die Mitte des Humeruskopfes am Arm (eAbbil-

dungen 1–3).

eTABELLE 3

Verteilung der einzelnen Positionen einschließlich der Anzahl der nicht beendeten Interventionen

χ²-Test: p = 0,92; *ein Patient musste aufgrund respiratorischer Probleme aufgesetzt werden. 
S-IVP: selbst-induzierte Veränderung der Position; KON: konventionelle Lagerung; LiN: Lagerung in Neutralstellung

LiN, n (%)

S-IVP, n

KON, n (%)

S-IVP, n

90°- 
Seitenlage  

links

21 (20,0 %)

1

22 (19,5 %)

3

30°- 
Seitenlage  

links

23 (21,9 %)

4*

23 (20,4 %)

1

Rückenlage

22 (21,0 %)

23 (20,4 %)

1

30°- 
Seitenlage 

 rechts

21 (20,0 %)

20 (17,7 %)

3

90°- 
Seitenlage 

rechts

18 (17,1 %)

1

25 (22,1 %)

1

eTABELLE 5

Deskriptive Beschreibung der Veränderung der PROM (vor – nach Lagerung) in den einzelnen Positionen

KON: konventionelle Lagerung; LiN: Lagerung in Neutralstellung; PROM: passive Beweglichkeit

Position

90°-Seitenlage links

30°-Seitenlage links

Rückenlage

30°-Seitenlage rechts

90°-Seitenlage rechts

KON

n

22

23

23

20

25

LiN

n

21

22

22

22

18

Hüften Flexion

KON 

Mittelwert ± SD

1,48  ±  7,39

 1,52 ± 13,14

–6,20 ± 23,55

 0,88 ± 12,52

    2,6 ± 11,24

LiN

10,24 ± 11,37

 5,34 ± 9,04

 5,91 ± 5,59

 8,64 ± 8,89

 6,94 ± 8,85

Schultern Flexion

KON 

Mittelwert ± SD

0,34 ± 10,81

3,37 ± 15,44

–1,74 ± 9,15  

–2,63 ± 11,25 

0,70 ± 11,01

LiN

 6,02 ± 9,28 

11,00 ± 11,90

10,68 ± 9,73 

 5,11 ± 17,72

14,17 ± 17,02

Schultern Außenrotation

KON 

Mittelwert ± SD

0,48 ± 6,50

1,91 ± 7,45

–1,15 ± 6,10 

0,13 ± 7,59

 4,66 ± 10,53

LiN

5,95 ± 7,05

5,11 ± 8,00

6,36 ± 9,41

3,75 ± 7,19

5,42 ± 5.37

eTABELLE 4

Ausgangswerte der PROM der Hüften und Schultern rechts und links getrennt 
(Mittelwert ± Standardabweichung)

PROM: Passive Beweglichkeit; KON: konventionelle Lagerung; LiN: Lagerung in Neutralstellung

Gelenk

Hüfte: Flexion rechts

Hüfte: Flexion links

Schulter: Flexion rechts

Schulter: Flexion links

Schulter: Außenrotation rechts

Schulter: Außenrotation links

LiN 

71,95° ± 19,61°

74,67° ± 18,32°

57,18° ± 41,50°

60,36° ± 41,37°

16,81° ± 18,43°

15,90° ± 19,63°

KON 

72,79° ± 21,33°

73,54° ± 21,40°

63,72° ± 40,68°

65,84° ± 40,83°

16,43° ± 18,68°

15,04° ± 16,97°
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blen galten die Lagerungskonzepte (zwei Level: LiN, 
KON) und die Positionen (fünf Level: Rückenlage, 
30°-Seitenlage rechts oder links, 90°-Seitenlage 
rechts oder links). Die Ausgangswerte der PROM 
wurden als Kovariate in das Modell miteinbezogen. 
Außerdem wurde die Interaktion von Lagerungskon-
zept und Position berücksichtigt.

 Resultate für Patienten, die nicht kommunizieren konnten

Die Untersucher waren aufgeklärt worden, dass sie 
nicht mit dem Patienten über die zugewiesene Lage-
rung sprechen sollten, damit die Verblindung sicher 
gestellt war. Um zu prüfen, ob die kommunikations-
fähigen Patienten dem Untersucher tatsächlich nicht 
über die Lagerung berichteten, führten die Autoren 
eine Sensitivitätsanalyse mit den nichtkommunikati-
onsfähigen Patienten durch (n = 79). Der Effekt der 
Lagerung war vergleichbar mit der primären Analyse 
(ΔPROM Hüften [LiN] – ΔPROM Hüften [KON] = 13,14°, 
p = 0,03).

Effekt des Liegens auf der mehr oder weniger stark betroffenen 

Seite bei Patienten mit mehr oder weniger betroffenen Seiten

Um zu analysieren, ob sich die Lagerung auf der mehr 
oder weniger stark betroffenen Seite auf die passive 
Beweglichkeit auswirkt, schlossen die Autoren alle Pa-
tienten aus, die keine stärker betroffene Seite hatten, 
bei denen dies unbekannt war oder die auf dem Rücken 
lagen. Somit analysierten sie hier n = 128 Patienten. 
Das statistische Modell wurde entsprechend um die Va-
riable „Liegen auf der mehr betroffenen Seite“ (zwei 
Level: ja, nein) erweitert. Der Effekt der Lagerung 
blieb signifikant (p < 0,001) und die Bedingung „Lie-
gen auf der stärker betroffenen Seite“ hatte keinen Ef-
fekt (p = 0,52).

Effekt des Liegens auf der mehr oder weniger stark betroffenen 

Seite bei Patienten mit Hemiplegie

Die Autoren schlossen diejenigen hemiplegischen Pa-
tienten aus, die keine stärker betroffene Seite vorwie-
sen (n = 2) und diejenigen, die auf dem Rücken lagen 
(n = 18) und analysierten n = 93 Patienten. Die Vertei-
lung „Liegen auf der hemiplegischen“ beziehungswei-
se „nichthemiplegischen Seite“ war ausgeglichen (eTa-

belle 6).

Schließt man für dieses Teilkollektiv wieder die Va-
riable „Liegen auf der mehr betroffenen Seite“ (ja ver-

Die Werte wurden in 5°-Stufen dokumentiert, wobei 
jeweils zum nächsten 5°-Level auf- beziehungsweise 
abgerundet wurde.

Jeder Patient wurde vor und nach der Intervention 
durch den gleichen Untersucher geprüft, da nur für die 
Intrarater-Reliabilität, nicht jedoch für die Interrater-
Reliabilität exzellente Qualitätskriterien vorliegen 
(e1–e4).

Das Messverfahren in der vorliegenden Studie war 
deutlich restriktiver als in anderen Studien. In diesen 
wurden Messungen der PROM entweder nach einer 
kräftigen Bewegung, nach mehreren Bewegungen oder 
dann, wenn ein harter Widerstand am Ende der Beweg-
lichkeitsprüfung eintrat, durchgeführt. In der vorliegen-
den Untersuchung wurde das Gelenk nur einmal be-
wegt und die Bewegung wurde sofort gestoppt, wenn 
der leichteste Widerstand auftrat, ein Ausweichen aus 
der Bewegungsebene zu spüren war oder Schmerzen 
auftraten. Hiermit wollten die Autoren sicherstellen, 
dass körperlich starke und schwache Untersucher zu 
vergleichbaren Ergebnissen kommen. Dies kann der 
Grund dafür sein, dass die Ausgangswerte der Beweg-
lichkeit in der vorliegenden Studie niedriger sind als in 
anderen (eTabelle 2) (e5–e7).

Resultate
In den eTabellen 2–5 werden einige Ergebnisse detail-
liert dargestellt.

Zusatzanalysen
Hier werden einige Sensitivitätsanalysen und sekundä-
re Analysen vorgestellt. Es wurde jedes Mal das glei-
che Analysemodell benutzt. Als unabhängige Varia-

eTABELLE 6

Kreuztabelle für mehr betroffene Seite und Liegen auf der Seite bei Patienten 
mit Hemiplegie

KON: konventionelle Lagerung; LiN: Lagerung in Neutralstellung

Mehr betroffene Seite

links (n)

rechts (n)

gesamt (n)

Liegen auf der Seite

links (n)

24

23

47

rechts (n)

22

24

46

gesamt (n)

46

47

93

eTABELLE 7

Dauer der Erkrankung ≤ versus > 45 Tage und ≤ versus > 182 Tage

KON: konventionelle Lagerung; LiN: Lagerung in Neutralstellung

Tage

≤ 45

> 45

gesamt

fehlende Werte: n = 4

LiN (n)

50

54

112

KON (n)

31

81

104

gesamt (n)

81

135

216

Tage

≤ 182

> 182

gesamt

fehlende Werte: n = 5 

LiN (n)

88

16

111

KON (n)

84

27

104

gesamt (n)

172

43

215
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sus nein) zusätzlich in das Standardmodell ein, so sind 
die Effekte der Lagerung vergleichbar (p < 0,001), 
während das „Liegen auf der stärker betroffenen Seite“ 
keine Auswirkung hat (p = 0,936).

Auswirkung der Lagerung auf die Seite, auf der der Patient lag, 

beziehungsweise die sich oben befand

Im Artikel der Printausgabe wird der Mittelwert der 
PROM der Schultern und Hüften benutzt, weil bei 
passiver Beweglichkeit nicht nur eine, sondern beide 
Seiten interessant sind. Hier untersuchten die Auto-
ren in einer zusätzlichen Analyse, ob es einen Unter-
schied macht, ob die Messungen an der Seite ausge-
führt wurden, auf der der Patient gelegen hat oder 
auf der gegenüberliegenden. Die Autoren schlossen 
diejenigen Patienten aus, die auf dem Rücken lagen 
und analysierten die verbleibenden n = 173 Patien-
ten. Für diese Patienten wurden nun zwei Analysen 
durchgeführt. Einmal wurde die Messung der Seite, 
auf der der Patient gelagert wurde, verwendet; in der 
zweiten Analyse wurde die Messung auf der anderen 
Seite verwendet. Die Analysen zeigten, dass der Ef-

fekt der Lagerung stabil ist, unabhängig davon, wel-
che Messung verwendet wurde (bei Messung auf der 
gelagerten Seite: p = 0,02, bei Messung auf der an-
deren Seite: p < 0,001).

Effekt der Erkrankungsdauer für alle Patienten

Da Patienten mit längerer Erkrankungsdauer eher 
Kontrakturen vorweisen als Patienten mit einer kür-
zeren Erkrankungsdauer, die meist nur einen hohen 
Tonus haben, analysierten die Autoren diese Patien-
tengruppen unabhängig voneinander. Dabei bezogen 
sie die dichotomisierte Erkrankungsdauer in die 
Analyse ein (≤ versus > 45 Tage und ≤ versus > ein 
halbes Jahr) (eTabelle 7).

In der LiN-Gruppe gab es mehr Patienten mit einer 
kürzeren Erkrankungsdauer als in der KON-Gruppe 
(χ²-Test: ≤ versus > 45 Tage: p = 0,002, ≤ versus > 182 
Tage: p = 0,10). Wird diese Variable in die Haupt-
 ANCOVA einbezogen, so zeigt sich jedoch, dass 
die dichotomisierte Krankheitsdauer keinen Effekt hat 
(≤ versus > 45 Tage: p = 0,996 und ≤ versus > 182 Tage: 
p = 0,398).
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ORIGINAL ARTICLE

Conventional Versus Neutral Positioning  
in Central Neurological Disease
A Multicenter Randomized Controlled Trial

Heidrun Pickenbrock, Vera U. Ludwig, Antonia Zapf, Dirk Dressler

SUMMARY

Background: Severe immobility due to lesions of the brain necessitates 

 therapeutic positioning over the long term. There is little scientific evidence 

concerning the efficacy of different positioning methods. This clinical trial 

 compares the effects of conventional positioning (CON) with those of position-

ing in neutral (LiN). 

Methods: A prospective, multicenter, investigator-blinded, randomized, 

 controlled trial was performed on a total of 218 non-ambulatory patients 

(underlying disease: stroke, 141 patients; hypoxic brain damage, 28; traumatic 

brain injury, 20; other, 29). The subjects were randomly assigned to either LiN 

(105 patients) or CON (113 patients) and stratified within each of these two 

 positioning concepts to five different positions. They remained in the assigned 

positions for two hours. The primary endpoint was change in the passive range 

of motion (PROM) of the hip joints. Secondary endpoints  were change in the 

PROM of the shoulder joints and patient comfort.

Results: Patients in the LiN group had a significantly better PROM of the hips 

after positioning than those in the CON group (difference, 12.84°; p<0.001; 

95% confidence interval [CI], 5.72°–19.96°). The same was true for PROM of 

shoulder flexion (11.85°; p<0.001; 95% CI, 4.50°–19.19°) and external rotation 

(7.08°; p<0.001; 95% CI: 2.70°–11.47°). 81% of patients in the LiN group 

 reported their comfort level as good, compared to only 38% in the CON group 

(p<0.001).

Conclusion: Positioning severely immobilized patients in LiN for two hours 

 improved passive hip and shoulder mobility and patient comfort compared to 

conventional positioning. Further studies are needed to determine whether 

 prolonged LiN positioning might improve rehabilitation and quality of life, 

 prevent pressure sores, or ease nursing care.

►Cite this as: 

Pickenbrock H, Ludwig VU, Zapf A, Dressler D: Conventional  

versus neutral positioning in central neurological disease—a multicenter  

randomized controlled trial. Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 35–42.  

DOI: 10.3238/arztebl.2015.0035

V
arious neurologic conditions produce large 
numbers of patients with severe immobility. In 

Germany, new cases of stroke alone account for about 
45 000 severely immobilized patients each year (1). 
These patients need to be regularly positioned and re-
positioned over a long period. This is part of routine 
nursing care in acute wards and during rehabilitation. 
Effective patient positioning reduces patient discomfort 
and prevents secondary complications including 
 pressure sores and pneumonia (2, 3). Prone position 
and backrest elevation have positive effects in patients 
with lung problems, but can lead to pressure ulcers (4). 
Compared to lying flat, upright positioning can lead to 
a wide range of individual reactions (5). This may be 
the reason why there is still no agreement among nurses 
and therapists about the best positions for stroke pa-
tients (6). Equally unclear is how often the position 
should be changed in order to prevent pressure ulcers 
(7).

During the rehabilitation period, effective patient 
 positioning can enhance functional recovery, prevent 
contractures, and normalize muscle tone (8). Con-
versely, suboptimal positioning can reduce passive 
range of motion (PROM). However, the efficacy of 
various positions has rarely been studied before now, 
and to date no systematic comparison has been carried 
out of the efficacy of various positioning concepts.

Conventional positioning (CON) is performed by 
changing the patient's position every 2–3 hours 
 between different supine, prone or lateral positions by 
using positioning material placed under defined body 
parts. The positioning is done with little consideration 
of the position of the body segments in relation to each 
other (9). By contrast, in positioning in neutral 
 (Lagerung in Neutralstellung, LiN), an important part 
is played by the alignment of the body parts. Attention 
is focused on ensuring that muscle groups are neither 
shortened nor lengthened, and that stability is provided 
to paretic body parts (Pickenbrock H, et al.: Thera-
peutic effects of positioning patients with CNS-
lesion—RCT. 2014; WCNR: ref. no. 95, poster no. 
PP-525 http://wcnr2014.org/abstract_results-46.html 
[last accessed 8 July 2014]; further comparative details 
are shown in Figure 1) (10). LiN requires more 
 positioning material, such as bedding and pillows, than 
CON. In combination with special stabilizing 
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 techniques, the materials are thought to allow patients 
to relax. At the same time, they offer a much broader 
base of support than CON by distributing the patient’s 
body weight more evenly. The resulting relief of load 
on heels, ischium, and sacrum reduces the risk of 
 pressure ulcers at these places (11).

The aim of the present study was to compare the effi-
cacy of LiN and CON respectively in severely immo-
bile patients. Since contractures have a negative effect 
on mobility and the outcome of rehabilitation, and 
since pain due to reduced PROM makes nursing more 

difficult, we investigated the effect of positioning on 
PROM (12–14). We were also interested in patients’ 
sense of well-being, and therefore also assessed the 
comfort provided by the two different positioning con-
cepts. We hypothesized that LiN would have stronger 
effects on both PROM and comfort.

Methods
This multicenter, prospective, randomized, controlled 
study was carried out in 22 centers in Germany and 
Austria (eTable 1). In each center, a trained therapist or 

Figure 1: Example of conventional positioning (CON) and positioning in neutral (LiN) for a patient lying on the right side
The figure shows a typical 90° side lying position (a: CON; b: LiN). In both approaches the patient is lying entirely on one side, the upper leg is 
flexed, the lower leg may be flexed or extended.
a) In CON, the stabilizing materials are placed at certain defined sites (e.g., at the back, under the leg). The body adapts to the mattress, and 

the effect this has on the alignment of the body parts is not taken into account. Hollow spaces can occur or are required (22). Support 
 material is intended to be used quite sparingly. Positioning a patient conventionally is simple. In the position shown, a rolled duvet and a 
rolled towel are placed behind the trunk. A small pillow supports the abdomen. The cervical spine is unsupported and the head is slightly 
raised. The torso is laterally flexed. The shoulder girdle malaligns to the elevation and is compressed towards the trunk. The upper leg is 
adducted. Points of pressure occur at the ears, the lower shoulder, the ribs, and the greater trochanter. These areas are at risk of pressure 
ulcers.

b) In the LiN approach, the focus is on the alignment of the body segments. Overstretching and shortening of muscles are avoided. The joints 
are positioned as neutrally as possible. All parts of the body are supported against the influence of gravity. Paretic body segments are 
 stabilized using special techniques. Every hollow space should be filled. A sufficient number of blankets and pillows is needed to follow 
these principles. This makes LiN slightly more demanding than CON. Applying these principles in the position shown requires a folded 
duvet to be placed under the trunk while using its ends to stabilize the trunk behind and in front. The position of the body segments 
relative to each other is considered while in particular the upper leg, the cervical spine, and the head are completely supported. The 
 pressure of the body is distributed over the whole bed, so the risk of pressure ulcers is low.

a) Conventional positioning (CON) Behind the body: 
a rolled towel and a rolled duvet 

b) Positioning in neutral (LiN)
A duvet folded several times  
and placed beneath the trunk;  
the end at the back is rolled up to stabilize  
the trunk
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nurse was responsible for ensuring that the study proto-
col (eSupplement under “Methods”) was followed. The 
investigators involved in the study were members of 
the association LiN-Arge e.V., a not-for-profit organi -
zation, the aim of which is to disseminate knowledge of 
the LiN approach.

The Research Ethics Committee of the 
 Westfalen–Lippe Medical Association and the Medical 
Faculty of the Westfalian Wilhelms University 
Muenster approved the study. The study was registered 
with the German Clinical Trials Register (15).

Sample size calculation was based on a pilot study of 
12 acute stroke patients (mean standard deviation for 
hip flexion: 7.5° ± 15.7° for 6 LiN patients and 3.0° ± 
4.5° for 6 CON patients).

For a two-sided type one error of 5% and a power of 
80%, 106 patients per group were calculated as the 
required sample size using the t test with Satterthwaite 
approximation.

Prior to the study, a Microsoft Excel file was created 
for the purpose of randomization. The first column 
listed the various conditions (five positions each in LiN 
and CON: supine, 30° side lying right or left, 90° side 
lying right or left). Participants’ numbers were listed in 
the second column. In the third column, a random 
number was produced for each participant using the 
function =Rand(). Participant numbers were then sorted 
according to the randomly generated numbers and each 
was assigned to one of the conditions (16).

The study was carried out without external funding. 
All authors vouch for the accuracy of data acquisition, 
processing and analysis, and assure compliance with 
the study protocol.

Patients

The patients were recruited from stroke units, intensive 
care units, early rehabilitation centers, geriatric 
 rehabilitation centers, secondary rehabilitation centers 
and nursing homes. Inclusion criteria were a minimum 
age of 18 years and central paresis with severe disabil-
ity (non-ambulatory patients: 4 and 5 on the Modified 
Rankin Scale [17]). 

Exclusion criteria were fixed contractures, consider-
able agitation, and the need of backrest elevation. Pa-
tients were included in the study only if they or their 
legal custodians had provided written informed consent 
before start of the study. A physician ascertained the 
eligibility of enrolled patients.

Endpoints

The primary endpoint of the study was change in the 
passive range of motion (PROM) of the hip joints 
 (before–after positioning). Secondary endpoints were 
change in shoulder flexion and external rotation PROM 
and patient comfort. PROM was measured using a stan-
dard goniometer before the position (LiN or CON) was 
started and after 2 hours’ lying in the respective posi-
tion (for details, see eSupplement, “Methods,” and 
eFigures 1–3). Patient comfort was recorded after the 
intervention from those patients who were able to com-

municate, using a three-point scale (“good”, “fair”, and 
“bad”, each visualized by an emoticon).

Procedure

At first the patients lay on their back with only a pillow 
under their head; that is, they were not positioned 
 according to either of the approaches. The investigator, 
who had been trained to perform a standardized pro-
cedure prior to the study and was not involved in the 
daily routine, measured the PROM and then left the 
room. Next, a therapist or nurse positioned the patient 
in the allocated LiN or CON position. After 2 hours, the 
patient was returned by this person to the starting posi-
tion. The investigator then measured the PROM and 
recorded the comfort score. This procedure ensured that 
the investigator was blinded to the patient positioning.

Intervention

In the present study, the patient positions used were 
those most commonly in use in Western Europe: 
 supine, 30° side lying right or left and 90° side lying 
right or left. To ensure standardized intervention, 
 participating centers were provided with worksheets 
describing each of the procedures. These worksheets 
can be obtained on request from the first author.

For LiN, the original worksheets of the LiN 
 approach were used. For CON, the procedure was 
 derived from the literature (18–21). In order not to exert 
any additional effects on the PROM, all measures 
 performed during positioning had to be carried out 
passively and large movements of the extremities had 
to be avoided. After being positioned, patients were 
asked to stay in this position for 2 hours, but were also 
told that they were permitted to change their position at 
any time.

Statistics

SAS 9.3 software was used for the statistical analysis. 
Category variables were compared between groups 
using either the χ2 test or, in the case of cell frequencies 
<5, using Fisher’s exact test. For metric variables, the 
two treatment groups were compared assuming a nor-
mal distribution and equal variance using the t test for 
two independent samples. When normal distribution 
and unequal variance were assumed, that t test was used 
with Satterthwaite approximation. If normal distribu-
tion could not be assumed, the Mann–Whitney U test 
was used.

The primary analysis was performed for the 
 intention-to-treat population. In this case, this means 
that patients who spontaneously repositioned them-
selves were analyzed as randomized. The two-sided 
alpha error was set at 5%. 

For the primary analysis, ANCOVA (analysis of 
 covariance) was used with change (before–after posi-
tioning) of PROM of the hips (ΔPROM hips) as dependent 
variable (mean of the left and the right side). The 
 independent variables were type of positioning (2 
 conditions: LiN, CON) and, because of stratified ran -
domization, the position (5 conditions: supine position, 
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30° side lying right or left, and 90° side lying right or 
left). Baseline PROM values were included as covari-
ates. Interaction between independent variables was 
also included in the model. For sensitivity analyses, a 
complete case analysis and nonparametric ANCOVA 
were performed. 

As a secondary analysis, shoulder PROM values 
were compared in the same procedure as described 
above. To compare comfort between the groups, the χ2 
test was used. All results are presented in accordance 
with the CONSORT statement (22).

Results 
Patients

From October 2010 to October 2012, 454 patients were 
screened for eligibility. A total of 218 patients were ran-
domized and assigned to the intended interventions 
(Figure 2). Patient recruitment ceased when the 
 calculated group size was reached. The Table shows the 
baseline values in the study population, including the 
incidence of the various causes of the neurological dis-
orders. Further details are given in eTable 2. In terms of 
demographic variables, there were no relevant 
 differences between the LiN and the CON group. Slight 
differences (p<0.2) were seen only in relation to age 
and duration of illness (</> 6 months). If these pa -
rameters were included in the model in a sensitivity 

analysis, the results were robust (further details in 
eSupplement under “Results”).

Intervention

The patients were equally distributed over the five 
 positions (p = 0.92; details in eTable 3). In the LiN 
group, six patients (5.7%) had left their position; in the 
CON group, nine (7.9%). One patient in the LiN group 
had to be propped up due to orthopnea. In one patient in 
the CON group, the data after the positioning were 
missing because of intervening digestive problems. For 
this patient, the baseline observations were carried 
 forward.

Primary endpoint

The ANCOVA showed a statistically significant im-
provement in hip PROM after 2 hours in position in the 
LiN group (change from baseline: ΔPROM hips ) com-
pared to the CON group (ΔPROM hips [LiN] – ΔPROM hips 
[CON] = 12.84°, p<0.001; 95% confidence interval 
[95% CI]: 5.72° to 19.96°). Mean values and 95% CI 
for the various subgroups are shown in Figure 3 and 
 eTable 4.” The positions (supine, 30° side lying right or 
left, 90° side lying right or left) had no relevant effect 
(p = 0.119). Likewise, no relevant interaction was 
shown between the two approaches and the positions 
(p = 0.374). The effect of the baseline measurements, 

FIGURE 2 
Enrollment and 

randomization of 

patients  

(CONSORT [22]). 
LiN: positioning in 
neutral; CON, con-
ventional position-
ing 

Assessed for eligibility (N = 454)

Inclusion criteria
– >18 years
– Severe central paresis
– Modified Rankin Scale 4.5

Excluded (n = 236)

Exclusion criteria
– Fixed contracture(s) (n = 45)
– Agitated patients (n = 86)
– Not allowed to lie flat (n = 20)

Excluded by random selection when number of 
 patients exceeded center’s capacity (n = 85)

Randomized (n = 218) 

LiN (n = 105) 

– 90° side lying left (n = 21)
– 30° side lying left (n = 23)
– Supine (n = 22)
– 30° side lying right (n = 21)
– 90° side lying right (n = 18)

All patients received the allocated 
 positioning.

CON (n = 113)

– 90° side lying left (n = 22)
– 30° side lying left (n = 23)
– Supine (n = 23)
– 30° side lying right (n = 20)
– 90° side lying right (n = 25)

All patients received the allocated 
 positioning.

Intervention not completed (n = 7)

– Patient spontaneously changed 
position (n =6)

– Acute respiratory problems (n = 1)

Intervention not completed (n = 9)

– Patient spontaneously changed 
position (n = 9)

Analyzed (n = 105) Analyzed (n = 113)
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7.08° (95% CI: 2.70° to 11.47°). Further details are 
given in eTable 5.

Seventy-nine patients were unable to communicate, 
and an answer from one patient was missing. Hence, 
n = 138 patients (LiN: n = 69, CON: n = 69) were able 
to answer the question about the comfort of the applied 
position. Comfort was assessed as significantly better 
for the LiN approach than for the CON approach 
(p<0.001; Figure 4).

Additional analyses relating to the effects of 
 positioning on the patient’s more affected versus less 
affected body side are given in the eSupplement under 
“Additional analyses” and in eTables 6 and 7.

on the other hand, was significant. Lower baseline 
values predicted stronger increases in PROM (estimate 
= –0.11, 95% CI: –0.20° to –0.02°; p = 0.013). 

Sensitivity analysis demonstrated the robustness of 
the results (p ≤ 0.001 in all cases; ΔPROM hips [LiN] – 
ΔPROM hips [CON] between 7.31° and 13.41°).

Secondary endpoints

The effects on shoulder mobility were found to be simi-
lar to those on hip mobility. For shoulder flexion, the 
difference between LiN and CON ΔPROM shoulders [LiN] – 
ΔPROM shoulders [CON] = 11.85° (95% CI: 4.50° to 
19.19°), and for external rotation of the shoulders it was 

TABLE 

Demographic characteristics and baseline values of clinical characteristics of study patients

*Mean of two sides ± standard deviation. 
LiN: positioning in neutral; CON: conventional positioning

Patients, n (%)

Male n (%)

Age (years)

Diagnosis, n (%)

– Stroke

– Hypoxic brain injury

– Craniocerebral trauma

– Other

Duration of illness <6 months, n (%)

Paresis, n (%)

– Hemiplegia

– Tetraplegia

– Other

Baseline values

– Hips, flexion (°)*

– Shoulders, flexion (°)*

– Shoulders, external rotation (°)*

More affected side, n (%)

– Right

– Left

– No difference

– Not specified

Patients according to center type, n (%)

– Acute ward

– Intensive care unit

– Early rehabilitation

– Geriatric rehabilitation

– Nursing home

– Other

LiN group

105 (48%)

64 (62%)

69.05 ± 15.84

71 (68%)

12 (11%)

12 (11%)

10 (10%)

88 (84%)

59 (56%)

41 (39%)

5 (5%)

73.31 ± 17.49

58.76 ± 39.35

16.60 ± 17.29

36 (34%)

39 (37%)

23 (22%)

7 (7%)

20 (20%)

17 (17%)

51 (50%)

7 (7%)

2 (2%)

8 (5%)

CON group

113 (52%)

73 (65%)

65.27 ± 16.45

70 (62%)

16 (14%)

8 (7%)

19 (17%)

84 (74%)

54 (48%)

53 (47%)

6 (5%)

73.16 ± 20.31

64.56 ± 38.74

15.57 ± 15.27

43 (38%)

38 (34%)

28 (25%)

4 (4%)

15 (14%)

10 (9%)

64 (58%)

9 (8%)

3 (3%)

12 (9%)

p value

0.68

0.09

0.27

0.10

0.46

0.96

0.27

0.64

0.66

0.33
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Discussion
Consistently carried out positioning and repositioning 
of patients with acquired brain damage and severe im-
mobility is of great importance. These patients need 
 effective postural management to enhance and 
 reinforce recovery of function (23). Currently recom-
mended forms of positioning following conventional 
principles (CON) are rarely used in practice (24–26). 
There is a lack of studies of the influence of positioning 
on functional recovery.

The present study shows that positioning patients in 
a neutral position (LiN) is easily applied within daily 
clinical routine, can increase the passive mobility of hip 
and shoulder joints, and is experienced by the patients 
as noticeably more comfortable than a CON. The im-
proved comfort especially means that LiN should be 
considered not just for patients with neurological im-
pairment, but also for immobilized patients in intensive 
care or in the geriatric unit. The principles of LiN 
(alignment, support and stabilization of the body parts) 
can be applied not just in the positions studied 
here—lying on the back or sides—but also in other 
positions such as lying prone, 135° tilted, or sitting up 
in bed or on a chair.

Since manual goniometer measurements have 
 recently been criticized for problematic inter-rater 
reliability, we requested pre/post measurements by 
the same assessor. To compensate for possible 
 inaccuracies of manual goniometer measurements, 
we required  relevance thresholds of 8° for hip 
flexion, 7° for shoulder flexion, and 11° for external 
shoulder rotation (27, 28). All our therapeutic effects 
except for shoulder rotation were well above this 
threshold. 

FIGURE 4 

Secondary endpoint: Patient comfort in LiN and CON (χ2-test 
shows a significant difference [p<0.001]).
LiN: positioning in neutral; CON: conventional positioning
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The intervention time was 2 hours, the shortest time 
recommended for preventing any form of pressure 
ulcer (2, 3). It may be assumed that longer intervention 
times would result in even stronger effects.

We ruled out the possibility that any conversations 
between the patients and the assessors might explain 
the results obtained. The analysis carried out on only 
those patients who were unable to communicate 
showed a similar effect to the primary analysis (n = 79; 
ΔPROM hips [LiN] – ΔPROM hips [CON] = 13.14, p = 0.03 
[eSupplement, “Additional analyses”]. 

Previous clinical studies of patient positioning aimed 
at improving shoulder mobility in stroke patients have 
been unable to show any improvement in this 
 parameter (29). This may be due to a variety of method -
ological differences to the present study. In the first 
place, the earlier studies positioned only the hemiplegic 
arm, not the whole body. Secondly, the arms were 
placed in a stretched position in order to counteract 
muscular shortening. We, by contrast, placed all 
the segments of the body including the arms in 
such a way that muscles were neither stretched nor 
shortened.

Various factors may contribute to the beneficial ef-
fects of LiN on passive mobility and patient comfort. 
First, the large support area and the stabilization ap-
plied allow the patient relax, and hence both perceived 
comfort and PROM improve. On the neurophysiologi-
cal level, it is likely that, because overstretching and 
shortening of the musculature are avoided, changes 
take place in tactile, proprioceptive, and nociceptive 
 afferences are altered, which may have an inhibitory 
 effect, via spinal reflex mechanisms, on muscular 
 hyperactivity.

FIGURE 3 

Primary endpoint: change in passive range of motion (PROM) of hip joints,  

in degrees

LiN: positioning in neutral; CON: conventional positioning
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Summary
The intervention time was limited to 2 hours. Due to 
this, a number of questions remain unanswered:
● Can LiN reduce the risk of pressure ulcers devel-

oping?
● What are the long-term effects of this positioning 

method?
● Could, for example, using LiN for several weeks 

have an effect on patients’ levels of activity, par-
ticipation, or quality of life?

We hypothesize that LiN could have a positive in-
fluence on these parameters if the positioning is carried 
out over many hours of the day and for as long as the 
patient is unable to move independently. Further 
studies are needed to answer these questions.
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ORIGINAL ARTICLE—eSUPPLEMENT

Conventional Versus Neutral Positioning  
in Central Neurological Disease
A Multicenter Randomized Controlled Trial

Heidrun Pickenbrock, Vera U. Ludwig, Antonia Zapf, Dirk Dressler

Methods
Study protocol

LiN-Arge members were trained for the study during 
the biannul meetings of the association in September 

2010, February and October 2011, and March 2012. 
The first patient was enrolled in the study on 5 October 
2010 and the last on 20 October 2012. The study was 
closed when the calculated sample size was reached.

eTABLE 1

Participating centers

CON: conventional positioning; LiN: positioning in neutral

Place

Germany

Bad Neustadt/Saale

Bad Oeynhausen

Bonn

Bremen

Burgau

Gelsenkirchen

Gladbeck

Gummersbach

Hildesheim

Jockgrimm

Kipfenberg

Leipzig

Lingen

Murnau

Neresheim

Recklinghausen

Saarbrücken

St. Wendel

Telgte

Siegburg

Troisdorf

Austria

Linz

Name

Neurologische Klinik

Johanniter Ordenshäuser

Rheinische Kliniken

Klinikum Bremen-Ost

Therapiezentrum

KKEL-St. Hedwig Hospital

KKEL-St. Barbara Hospital

Kreiskrankenhaus

St.-Bernward Krankenhaus

Lina-Sommer AWO-Seniorenhaus

Klinik Kipfenberg

St. Georg Krankenhaus

St. Bonifatius Hospital

BG-Klinik

SRH-Krankenhaus

Prosper-Krankenhaus

Universitätsklinikum

Marienkrankenhaus

Klinik Maria Frieden

St. Josef Hospital

Private addresses

SWH Karl Borromäus

Type of care

Early rehabilitation

Early rehabilitation

Intensive care

Early rehabilitation

Early rehabilitation

Secondary rehabilitation care

Acute care

Acute care

Acute care

Nursing home

Intensive care

Secondary rehabilitation care

Geriatric rehabilitation

Intensive care

Early rehabilitation

Acute care

Stroke unit

Acute care

Geriatric rehabilitation

Stroke unit

Care at home

Department of long-term 
 ventilation, weaning

Number of patients

CON

15

6

4

16

6

3

0

5

0

3

4

7

4

2

22

2

2

4

2

1

2

3

LiN

5

9

9

11

4

2

2

4

5

2

9

3

2

2

18

3

2

1

3

4

3

2

Total

20

15

13

27

10

5

2

9

5

5

13

10

6

4

40

5

4

5

5

5

5

5
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Before the study started

● Investigators were trained (1 hour) in how the 
study would run and the procedure for measuring 
passive range of motion (PROM) (see further 
 details below).

● Study documentation was issued, including 
worksheets (obtainable from the first author) 
and the sealed envelopes containing pre-
 generated ran domized assignments of patients’ 
positions.

In the study center (eTable 1)

● Study was explained to the management of the 
center and permission received to carry it out (five 
patients planned per center where each participat-
ing LiN-Arge member worked).

● Start date fixed for the study in that center.
● Informed consent forms printed on center’s letter-

head paper in accordance with ethics committee 
requirements.

Patient enrollment

● All patients eligible for inclusion at the start date 
of the study were registered: adult patients unable 
to walk (Modified Rankin Scale 4 or 5) with 
 central paresis. The presence of any exclusion 
criteria (such as fixed contractures, considerable 
agitation, problems with lying flat) were docu-
mented.

● Recruitment forms were presented to the 
 physician in charge

 – if more than five patients fulfilled the study’s 
 inclusion criteria, and if the number of 
 patients exceeded the center’s capacity, 
 patients were randomly selected for inclu-
sion.

 – If fewer than five patients were present on the 
study start date, each subsequent patient would 
be tested for eligibility and recruited as appro-
priate.

● Patients or their custodians provided written 
 informed consent.

Planning the intervention

● The wards involved were informed about the 
 project.

● The wards were consulted in planning the timing 
of the positioning.

Intervention

Ensure that the investigator cannot anticipate 
which positioning approach the patient has been 
lying in.

First measurement

● The patient is brought passively into a supine 
position and provided with only a head pillow of 
adequate height.

● The PROM is measured (eFigures 1–3) and the 
measurement(s) noted in the patient record.

eFigure 1: Measuring flexion in the hip 

a) The thigh together with all its structures is brought into the 
 neutral-zero starting position

b) Starting the flexion movement

c) The knee should be flexed to 90°. 
The measurement is taken on the first attempt, as soon as 
– the slightest resistance occurs 
– the extremity deviates out of the plane of movement 
– pain occurs

d) For the measurement 
– one lever of the goniometer is parallel to the treatment table or bed 
– the other lever is on the middle of the femur 
– the axis of the goniometer is on the greater trochanter
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Procedure when positioning the patient (nurse or 

therapist)

● The nurse or therapist is briefly instructed in how 
to use the worksheets and given the envelope 
 containing the information about the assigned 
position and positioning approach. If the position 
is not possible (e.g., left side lying for a patient 
with heart problems), another position within the 
assigned positioning approach is chosen.

● The patient is passively positioned into the allo-
cated position, avoiding large movements of the 
arms and legs.

● The patient is asked to remain in that position if 
possible, but at the same time given permission to 
change position if necessary.

eFigure 2: Measuring flexion in the shoulder 
a) At the start of the movement, the humerus is in the neutral-zero 

position and the elbow is 90° flexed

b) End of the movement (example) 
The measurement is taken on the first attempt, as soon as 
– the slightest resistance occurs 
– the extremity deviates out of the plane of movement 
– pain occurs

c) For the measurement 
– the lever of the goniometer is parallel to the treatment table or bed 
– the other lever is on the middle of the humerus 
– the axis of the goniometer is on the middle of the humeral head

eFigure 3: Measuring external rotation of the shoulder 
a) At the start of the movement, the humerus is in the neutral-zero 

position and the elbow 90° is flexed

b) For the measurement
– one lever of the goniometer is vertical
– the other lever is on the middle of the forearm
– the axis of the goniometer is on the middle of the olecranon

eTABLE 2

Distribution of diseases

CON: conventional positioning; LiN: positioning in neutral

Diagnosis

Ischemic stroke

Hemorrhagic stroke

Stroke (no further details)

Hypoxic brain injury

Head trauma

Dementia

Multiple sclerosis

Infantile cerebral palsy

Encephalitis

Patient in vegetative state

Subarachnoid hemorrhage

Paraplegia

Brain tumor

Metabolic encephalopathy

Meningitis

Locked-in syndrome

Total

CON,  
n (%)

31 (27%)

33 (29%)

6 (5%)

16 (14%)

8 (7%)

3 (3%)

2 (2%)

3 (3%)

4 (4%)

2 (2%)

1 (1%)

0 (0%)

1 (1%)

1 (1%)

1 (1%)

1 (1%)

113

LiN,  
n (%)

33 (31%)

30 (29%)

8 (8%)

12 (12%)

12 (12%)

3 (3%)

2 (2%)

1 (1%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (1%)

2 (2%)

1 (1%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

105

Total,  
n (%)

64 (29%)

63 (29%)

14 (6%)

28 (13%)

20 (9%)

6 (3%)

4 (2%)

4 (2%)

4 (2%)

2 (1%)

2 (1%)

2 (1%)

2 (1%)

1 (1%)

1 (1%)

1 (1%)

218
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After two hours

● The patient is passively moved into a supine 
 position (avoiding large movements of arms and 
legs).

● Feedback as to whether patient maintained the 
position or changed it.

Second measurement

● PROM
● Comfort: rating by communicative patients of 

how comfortable they felt:
 – Patient asked whether the position felt “good,” 

“fair,” or “bad.” 
 – Patient asked to tap on an emoticon.
● Results noted in the patient record.

Measuring passive range of motion

Passive range of motion (PROM) was measured based 
on the neutral-zero method. This means that the 
shoulders or hips are first brought into their neutral 
position. For hip flexion, the knee was brought into a 
90° position during the measurement. For flexion and 
external rotation of the shoulders, the elbow was 
brought into 90° flexion before the measurement.

Each extremity was moved only once. The measure-
ment was taken during the first passive movement as 
soon as the investigator felt the slightest resistance, or 

the extremity deviated out of the plane of movement, or 
pain occurred during this one attempt.

Investigators used a standard double-armed 360° 
 goniometer made of clear plastic. One lever was held 
horizontally (or, for external rotation, vertically), the 
other laid on the middle of the extremity. The axes were 
formed respectively by the greater trochanter and the 
middle of the humeral head (eFigures 1–3).

The values were recorded in 5° steps, each 
measurement being rounded up or down to the nearest 
5° level.

eTABLE 3

Distribution of positions. including the number of incomplete interventions

χ² test: p = 0.92; *One patient had to be propped up due to orthopnea.  
SCP: spontaneous change in position; CON: conventional positioning; LiN: positioning in neutral

LiN, n (%)

SCP, n

CON, n (%)

SCP, n

90°  
Left side lying

21 (20.0%)

1

22 (19.5%)

3

30°  
Left side lying

23 (21.9%)

4*

23 (20.4%)

1

Supine

22 (21.0%)

23 (20.4%)

1

30°  
Right side lying

21 (20.0%)

20 (17.7%)

3

90°  
Right side lying

18 (17.1%)

1

25 (22.1%)

1

eTABLE 5

Descriptive measures of change in PROM (before–after positioning) in the different positions

CON: conventional positioning; LiN: positioning in neutral; PROM: passive range of motion

Position

90° left side lying

30° left side lying

Supine

30° right side lying

90° right side lying

CON

n

22

23

23

20

25

LiN

n

21

22

22

22

18

Hip flexion

CON

Mean ± SD

1.48  ±  7.39

 1.52 ± 13.14

–6.20 ± 23.55

 0.88 ± 12.52

    2.6 ± 11.24

LiN

10.24 ± 11.37

 5.34 ± 9.04

 5.91 ± 5.59

 8.64 ± 8.89

 6.94 ± 8.85

Shoulder flexion

CON

Mean ± SD

0.34 ± 10.81

3.37 ± 15.44

–1.74 ± 9.15  

–2.63 ± 11.25 

0.70 ± 11.01

LiN

 6.02 ± 9.28 

11.00 ± 11.90

10.68 ± 9.73 

 5.11 ± 17.72

14.17 ± 17.02

Shoulder external rotation

CON

Mean ± SD

0.48 ± 6.50

1.91 ± 7.45

–1.15 ± 6.10 

0.13 ± 7.59

 4.66 ± 10.53

LiN

5.95 ± 7.05

5.11 ± 8.00

6.36 ± 9.41

3.75 ± 7.19

5.42 ± 5.37

eTABLE 4

PROM values of hips and shoulders at baseline, separately for right and left  
(mean ± standard deviation)

PROM: passive range of motion; CON: conventional positioning; LiN: positioning in neutral

Joint

Hip flexion, right

Hip flexion, left

Shoulder flexion, right

Shoulder flexion, left

Shoulder external rotation, right

Shoulder external rotation, left

LiN

71.95° ± 19.61°

74.67° ± 18.32°

57.18° ± 41.50°

60.36° ± 41.37°

16.81° ± 18.43°

15.90° ± 19.63°

CON

72.79° ± 21.33°

73.54° ± 21.40°

63.72° ± 40.68°

65.84° ± 40.83°

16.43° ± 18.68°

15.04° ± 16.97°

90



M E D I C I N E

V Deutsches Ärzteblatt International | Dtsch Arztebl Int 2015; 112 | Pickenbrock et al.: eSupplement

Results for patients who were unable to communicate

The investigators were told not to talk with the patients 
about the positioning approach assigned, to ensure that 
blinding was maintained. To ensure that no unblinding 
had occurred on the part of the patients, we conducted a 
sensitivity analysis  that included only the noncom-
municating patients (n = 79). The effect of the position 
was comparable to that in the primary analysis (ΔPROM 

hips [LiN] – ΔPROM hips [CON] = 13.14°, p 0.03).

Effect of lying on the more affected versus the less affected 

side in patients with differently affected sides

To analyze whether being positioned on the more 
 affected or the less affected side had an influence on 
PROM, we excluded from the analysis all patients who 
did not have a more strongly affected side, or for whom 
this was unknown, or who were lying supine. This 
analysis included n = 128 patients. The standard statis-
tical model was expanded by the variable “lying on the 
more affected side” (two levels: yes, no). The effect of 
the position remained significant (p<0.001), and the 
condition “lying on the more affected side” had no 
 effect (p = 0.52).

Effect of lying on the more affected versus the less affected 

side in hemiplegic patients

We excluded from the analysis those hemiplegic pa-
tients who did not show a more strongly affected side 
(n = 2) and those who were lying supine (n = 18), and 
thus analyzed n = 93 patients. The distribution of “lying 
on the hemiplegic” versus “nonhemiplegic side” was 
balanced (eTable 6).

If, for this subgroup, the variable “lying on the more 
affected side” (yes versus no) was included in the 
 standard model, the effects of position are comparable 
(p<0.001), whereas “lying on the more strongly 
 affected side” had no effect (p = 0.936).

Effect of the position on the side on which the patient lay and 

on the side that was uppermost

Our article uses the mean PROM of the shoulders and 
hips, because for passive mobility both sides are of 
 interest, not just the one. In an additional analysis we 
investigated whether it makes a difference whether the 
measurements are carried out on the side on which the 
patient has been lying or on the opposite one. We 
 excluded those patients who were lying supine and 

Measurements on each patient were made by the 
same investigator before and after the intervention, as 
excellent quality criteria exist only for intrarater 
 reliability, not for interrater reliability (e1–e4).

The measurement procedure in this study was 
markedly more restrictive than that in other studies. 
In other studies, PROM measurements were carried 
out either after a large movement, after several 
movements, or when hard resistance was encountered 
at the end of mobility testing. In the present study, 
the joint was moved only once, and the movement 
was stopped immediately if the slightest resistance 
occurred, deviation out of the plane of movement 
was felt, or pain occurred. Our intention was to 
 ensure that physically strong investigators and those 
who were weak would achieve comparable results. 
This may be why the baseline values for range of 
motion were lower in this study than in others 
 (eTable 2) (e5–e7).

Results
Some of the results are shown in detail in eTables 2–5.

Additional analyses
In this section we present some sensitivity analyses and 
secondary analyses. Each time, the same analytical 
model was employed. Independent variables were the 
positioning approaches (two levels: LiN, CON) and the 
positions (five levels: supine, 30° right or left side 
lying, 90° right or left side lying). Baseline PROM 
values were included in the model as covariables. The 
interaction between positioning approach and position 
was also taken into account.

eTABLE 6

Cross reference table for more-affected side and side lain on in patients with 
hemiplegia

CON: conventional positioning; LiN: positioning in neutral

More-affected side

Left (n)

Right (n)

Total (n)

Side lain on

Left (n)

24

23

47

Right (n)

22

24

46

Total (n)

46

47

93

eTABLE 7

Duration of illness ≤ versus >45 days and ≤ versus >182 days

CON: conventional positioning; LiN: positioning in neutral

Days

≤ 45

> 45

Total

Missing values: n = 4

LiN (n)

50

54

112

CON (n)

31

81

104

Total (n)

81

135

216

Days

≤ 182

>182

Total

Missing values: n = 5

LiN (n)

88

16

111

CON (n)

84

27

104

Total (n)

172

43

215
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 analyzed the others (n = 173 patients). For these 
 patients, two analyses were carried out. One used the 
measurement made on the side on which the patient 
had been positioned; the other used the measurement 
made on the other side. The analyses showed that the 
effect of the position is stable, irrespective of which 
measurement was used (for measurement on the side 
lain on: p = 0.02; for measurement on the other side: 
p<0.001).

Effect of duration of illness for all patients

Since patients with a longer duration of illness are 
more likely to exhibit contractures than those with a 

shorter duration of illness (who usually only have 
 increased muscle tone), these patient groups were 
analyzed independently of each other. The dicho-
tomized duration of illness was included in the 
analysis (≤ versus > 45 days and ≤ versus > 6 
months) (eTable 7).

There were more patients with a shorter duration of 
illness in the LiN group than in the CON group (χ2 test: 
≤ versus > 45 days: p = 0.002, ≤ versus > 182 days: 
p = 0.10). When this variable is included in the main 
ANCOVA, however, it turns out that the dichotomized 
duration of illness has no effect (≤ versus > 45 days : 
p = 0.996, ≤ versus > 182 days: p = 0.398)
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ORIGINAL ARTICLE

Effects of therapeutic positioning on vital parameters in patients with

central neurological disorders: a randomised controlled trial

Heidrun M. Pickenbrock*, Antonia Zapf* and Dirk Dressler

Aims and objectives. To investigate the effects of positioning on heart rate,

breathing frequency and blood pressure in postacute, severely disabled patients

with central neurological disorders.

Background. Positioning patients is part of the regular nursing routine in the care

for severely disabled patients. Positioning can be done in a conventional way or in

Lagerung in Neutralstellung (Engl.: positioning in neutral), which has recently been

shown to have better effects on the passive range of motion and comfort than con-

ventional positioning. While it is thought that positioning influences vital parame-

ters, so far no study has investigated this for a clinically relevant observation

period, and no study has compared different positioning concepts in this respect.

Design. A multicentre, randomised, controlled, single-blind clinical trial.

Methods. Two hundred and eighteen patients were randomly assigned to position-

ing in neutral or conventional positioning. For two hours, they were lying in one of

five positions (supine, 30° and 90° side lying on the right or left side) according to

the respective positioning concept. Heart rate, breathing frequency and blood pres-

sure were measured before and after positioning in a supine lying position (i.e. not

positioned according to any concept). It was investigated if the interventions influ-

ence vital parameters and whether there are differences between positioning in neu-

tral and conventional positioning, or between the different positions.

Results. In neither of the groups did heart rate, breathing frequency and blood pres-

sure change significantly after the intervention compared to before (p ≤ 0�01).

Conclusion. Positioning does not influence heart rate, breathing frequency and

blood pressure when patients are lying for a clinically feasible length of two hours.

Relevance to clinical practice. This study shows that nurses can apply both posi-

tioning concepts according to their patients’ preferences or to address problems like

pressure sore prevention. There is no risk of influencing basic vital parameters.

Key words: acquired brain damage, nonambulatory, positioning, randomised

controlled trial, rehabilitation, vital parameters

What does this study contribute to

the wider global clinical

community?

• Positioning patients with central
nervous system lesions is impor-
tant to prevent secondary com-
plications and is thought to
influence vital parameters.

• This study shows that lying in a
position for a clinically common
interval of two hours does not
statistically influence heart rate,
breathing frequency and blood
pressure.

• Nevertheless, nurses have to be
aware of potentially occurring
individual reactions.
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Introduction

Positioning is an important nursing care activity for

severely disabled patients regardless of the underlying dis-

ease (Jones et al. 2005). Regular changing of the position

of patients reduces patients’ discomfort and avoids compli-

cations caused by immobility such as pressure sores, con-

tractures, pain or respiratory problems (Moore et al. 2011,

Wright & Flynn 2011). For example, in the rehabilitation

of stroke patients, positioning is believed to be a key ele-

ment (Mee & Bee 2007). For these patients, positioning is

thought to promote recovery of the limbs and to modulate

muscle tone (Chatterton et al. 2001).

During conventional positioning (CON) nurses focus on

placing positioning material under defined body parts with

little regard to their alignment (Bobath 1990, Davies 2000,

Friedhoff & Schieberle 2007, Klein–Tarolli & Textor

2008). In contrast, attention to the alignment of body parts

is the basic principle of the recently developed positioning

concept LiN–Lagerung in Neutralstellung (Engl.: position-

ing in neutral). Body parts are positioned as neutrally as

possible to avoid shortening and stretching of the muscles.

All parts of the body are supported against gravity, and

thus there are no cavities underneath any body parts. In

addition, body parts with high or low tone are stabilised

with special techniques to normalise muscle tone. In

severely disabled patients, all body parts are supported

against gravity and the weight of the body is distributed

equally. (Fig. 1). LiN has recently been shown to have ben-

eficial effects on a passive range of motion and comfort

when compared to CON (Pickenbrock et al. 2015).

Background

There are only few studies which may guide nursing practice

with respect to positioning patients with neurological dis-

eases. To date, there has only been one trial about the influ-

ence of positioning on the outcome of stroke patients: Jones

et al. (2005) studied the impact of positioning at six months

post stroke. In the intervention group, nurses received teach-

ing sessions to improve low-value positioning behaviour,

while in the control group, there was no training. The out-

come did not differ between groups. However, this might

have been the case because the quality of positioning after

teaching remained almost as poor as before.

In a review, Tyson and Nightingale (2004) reported that

the most commonly used positions in acute stroke care

(supine, lying on the less or more affected side, and sitting

in the bed or chair) do not influence oxygen saturation. In

contrast, Rowat and Wardlaw (2001) reported an increase

in oxygen saturation during sitting in patients who were

medically fit to sit, as well as a decrease in oxygen satura-

tion during left side-lying in patients with right hemiparesis.

In patients with acute brain lesions, the restoration of

adequate blood supply of the brain is important to prevent

secondary damage and danger of additional disability. Key

(a) (b)

Figure 1 Schematics of positioning in (a) con-

ventional positioning (CON) and (b) position-

ing in neutral (LiN), using the example of 30°

side lying on the right side. Lines and arrows

demonstrate the alignment of body parts.

© 2015 John Wiley & Sons Ltd
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parameters are, for example, blood pressure, middle-cere-

bral artery blood flow velocity, intracranial pressure and

cerebral perfusion pressure (Wojner et al. 2002). Lying flat

as opposed to elevating the head improves middle-cerebral

artery blood flow velocity with no impact on patient out-

come (Wojner-Alexander et al. 2005). The effects of differ-

ent positions on blood pressure and orthostatic

hypertension of stroke patients are inconclusive (Bhalla

et al. 2005). In patients with brain injury or intracerebral

haemorrhage, the change from supine to prone position

leads to improved respiratory levels, with no negative

effects on intracranial pressure or cerebral perfusion pres-

sure (Thelandersson et al. 2006). There are recommenda-

tions to elevate the head between 30–45° following large

hemispheric strokes or head trauma (SIGN Guideline

2010). This indeed reduces the intracranial pressure, but at

the expense of reduced cerebral perfusion pressure, reduced

cerebral blood flow and reduced mean arterial pressure

(Schwarz et al. 2002, Wojner-Alexander et al. 2005). Of

note, the aforementioned studies used an observation period

of 5–10 minutes, although in clinical practice patients stay

in one position for at least two hours. Therefore, in the cur-

rent study we investigated the effects of positioning on vital

parameters for a clinically feasible period of two hours.

Furthermore, so far, there has only been one study which

compared the effects of two different positioning concepts in

a blinded randomised controlled trial (Pickenbrock et al.

2015). This study showed that LiN significantly increased the

passive range of motion of the hips and shoulders and that it

was perceived as more comfortable when compared to CON.

It is not clear in which position, for how long and at

what time after the occurrence of brain lesions patients

should be positioned to beneficially influence the vital

parameters (Bhalla et al. 2005). Here, we address these

questions by investigating heart rate, breathing frequency

and blood pressure, which were secondary outcome param-

eters in the aforementioned study (Pickenbrock et al.

2015). As previous studies tended to show inconclusive or

no effects, we hypothesised that LiN, CON or different

positions within these concepts do not influence these

parameters when positioning patients with a lesion of the

central nervous system for two hours.

Methods

Design

A prospective, randomised, controlled, multicentre, asses-

sor-blinded study was conducted. Data were collected in 22

centres in Germany and Austria. The study was approved

by the Research Ethics Committee of the Chamber of Physi-

cians Westfalen-Lippe and the Medical Faculty of the

Westfalian Wilhelms University Muenster, and it was

recorded in the German Clinical Trials Register (ID:

DRKS00004163; https://drks-neu.uniklinik-freiburg.de/drks_

web/ [last accessed on 12 August 2015]). Investigators were

members of the LiN-Arge e. V., a noncommercial associa-

tion promoting the LiN-concept. They were responsible for

enrolling the patients in the study, following the protocol

and completing the case-report form. The sample size calcu-

lation was based on a pilot study with 12 acute stroke

patients and lead to 106 required patients per group. Prior

to the study, randomisation to LiN or CON, stratified for

position (supine, 30° partial side lying right or left, 90° side

lying right or left), was computer generated using the func-

tion =Rand() in Excel (Friedman et al. 1998). Afterwards,

participant numbers were sorted according to the randomly

generated numbers and thereby assigned to one of the

conditions. Patients or their custodians provided written

informed consent prior to the study. A physician ascer-

tained the eligibility of the enrolled patients. This research

did not receive any funding.

Patient sample

We included adult patients who had a central paresis of

any kind and with any time of onset, and who were

severely disabled (nonambulatory: 4 and 5 on the Modified

Rankin Scale [van Swieten et al. 1988]). Patients were

excluded if they had fixed contractures, were considerably

agitated or needed backrest elevation.

Procedure

Initially, patients were lying on their back with only a pillow

under their head. They were not positioned according to any

scheme. The assessor measured the outcome parameters and

then left the room. He/she was trained in a standardised pro-

cedure prior to the study and was not involved in the daily

routine on the respective ward. Afterwards, an instructed

therapist or nurse passively moved the patient into the allo-

cated LiN- or CON-position. After two hours, the same per-

son turned the patient on his/her back again (i.e. not

positioned). Next, the assessor measured the outcome

parameters. This procedure guaranteed assessor blinding.

Data collection

Arterial blood pressure was taken using an upper arm cuff

according to Riva-Rocci. Heart rate was measured by feel-

© 2015 John Wiley & Sons Ltd
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ing the pulse at the wrist for 15 seconds and multiplying

the result by 4 to obtain the number of beats per minute.

The breathing frequency was taken by counting the number

of breaths during an observation period of 30 seconds and

multiplying the result by 2 to obtain the number of breaths

per minute. In cases in which the patients were monitored,

the values were taken from the monitor. Measurements

were taken before the intervention and after the patients

had been lying in the allocated position for two hours.

Intervention

For both concepts, we applied the supine position and 30°

side lying on the right and left side, which are the most

commonly used positions in Germany. According to recom-

mendations in the literature, we also used 90° side lying on

the right and left side (Chatterton et al. 2001). Participating

centres were provided with guidelines to ensure standardis-

ation of the positioning procedure. For LiN, the original

instruction sheets of the concept were used. For CON,

instructions were derived from the literature (for 30° side

lying: Klein–Tarolli & Textor 2008, for supine position

and 90° side lying: Friedhoff & Schieberle 2007, Davies

2000, Bobath 1990). For further details, see Supplement of

Pickenbrock et al. 2015. The original instruction sheets can

be obtained on request from the first author. During the

process of bringing the patients into or out of their allo-

cated position, they were passively moved. Active assistance

of the patients was avoided to prevent an influence from

the positioning procedure on the outcome parameters.

Patients were asked to stay in the position for the subse-

quent two hours, but it was pointed out to them that they

were allowed to change their position if needed.

Statistical analysis

Analyses were performed using SAS 9.4 (SAS Institute Inc.,

Cary, NC, USA). First, the baseline characteristics were

analysed descriptively and compared between the LiN and

CON group using an independent t-test for the quantita-

tive variables and a v²-test for the qualitative variables.

The mean difference (after – before positioning) with a

two-sided 95% confidence interval was calculated. Schuir-

man’s TOST (two-one-sided-test) equivalence tests were

performed to investigate if relevant changes occurred due

to the positioning. Equivalence was predefined based on

the normal ranges. For heart rate, a change of more

than � 5 beats per minute (Emerson & Banasik 1994),

for breathing a change of more than � 3 breaths per min-

ute (Smith et al. 2011) and for blood pressure a change

of � 5 mmHg are considered to be relevant (Aries et al.

2012).

Results

Patient characteristics

From October 2010–2012, until the calculated sample size

was reached, 454 patients were screened for eligibility.

Two hundred and eighteen patients were randomised. They

were all included and assigned to the intended intervention

(Fig. 2).

Figure 2 Enrollment and randomisation of

the study participants [CONSORT template

(Schulz et al. 2010, )]. LiN, positioning in

neutral; CON, conventional positioning

(taken from Pickenbrock et al. 2015).

© 2015 John Wiley & Sons Ltd
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Baseline values

One hundred and five patients (48%) were positioned in LiN,

113 (52%) in CON. In both positioning groups there were

more men than women (LiN: 62%, CON: 65%), and the dis-

tribution of genders in the groups was comparable

(p = 0�68). The patients in the LiN group tended to be older

than those in the CON group (LiN: 69 years, CON: 65 years,

p = 0�09). In both groups, stroke was the most frequent diag-

nosis, whereas hypoxic brain damage, head trauma and other

diagnoses were less frequent (p-value of the v²-test comparing

the distribution of diagnoses between groups: p = 0�27). The

duration of disease was less than or equal to six months for

most patients (LiN: 84%, CON: 74%, p = 0�10).

Regarding the vital parameters at baseline, the mean heart

rate was comparable in both groups. In contrast, the breath-

ing frequency per minute was higher in the LiN group, and

both the mean systolic blood pressure and the mean diastolic

blood pressure were higher in the CON group (Table 1).

Analysis of vital parameter changes

The equivalence tests indicated that in both groups all vital

parameters remained stable after the intervention compared

to before (p ≤ 0�01, Table 2). There were only small,

heterogeneous fluctuations which all stayed below clinically

relevant changes.

Data as compared to the normal range

Even though overall, the vital parameters remained stable

after the intervention (see above), we also analysed

whether the parameters changed from a hyper- or hypo-

level to a more normal level in individual patients

(Fig. 3). A heart rate of 80–100 beats per minute (Ameri-

can Heart Association 2014), a breathing frequency of

16–20 breaths (Barret et al. 2013) and blood pressure

values between 120/80 and 90/60 mmHg are considered

to be normal (American Heart Association 2014). By

trend, patients in both groups had a lower heart rate, a

higher breathing frequency and a higher systolic blood

pressure than normal before positioning. After the inter-

vention, the heart rate of most patients with an initially

low heart rate stayed lower than normal in both

groups. However, in around 20% of cases, it increased

to a normal range. Moreover, the heart rate of about 2/3

of patients with an initially high heart rate in both

groups changed to normal levels. Concerning the breath-

ing frequency, there were almost no changes to more

normal values: it stayed on a high level. There was a

slight tendency that blood pressure in patients with

high diastolic blood pressure changed to normal levels

(Fig. 3).

Changes related to the different positioning

Comparing the effects of the different positions (supine, and

90° and 30° side lying on the right or left side) on the vital

parameters, only two mean differences were outside the

equivalence limits. For 90° side lying on the right side in

CON, the systolic blood pressure increased by more than

5 mmHg, and for 90° side lying on the left side in LiN, the

systolic blood pressure decreased by more than 5 mmHg

(Fig. 4).

Table 1 Demographic and clinical characteristics of the study participants at baseline. The p-value refers to the comparison of groups

regarding each variable and was obtained from a v²-test for the qualitative variables and an independent t-test for the quantitative variables

Characteristics LiN Group CON Group P-value

Patients – no. (%) 105 (48%) 113 (52%)

Male sex – no. (%) 64 (62%) 73 (65%) 0�68

Age – yrs (mean � SD) 69�1 � 15�8 65�3 � 16�5 0�09

Diagnosis – no. (%)

Stroke 71 (68%) 70 (62%) 0�27

Hypoxic brain damage 12 (11%) 16 (14%)

Head trauma 12 (11%) 8 (7%)

Others 10 (10%) 19 (17%)

Patients with a duration of illness

≤ 6 months – no. (%) 88 (84%) 84 (74%) 0�10

Heart rate in beats per minute (mean � SD) 79�1 � 15�1 78 � 14�1 0�69

Breathing frequency in breaths per minute (mean � SD) 21�9 � 6�5 20 � 7�3 0�13

Blood pressure systolic in mmHg (mean � SD) 124�4 � 19�4 129�2 � 20�0 0�008

Blood pressure diastolic in mmHg (mean � SD) 69�0 � 13�1 77�1 � 11�4 <0�001

LiN, positioning in neutral; CON, conventional positioning; SD, standard deviation.
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Discussion

In this study we compared the effects of two different posi-

tioning concepts, including five positions per concept, on

vital parameters for a clinically commonly used positioning

interval of two hours (Lincoln et al. 1996). We did not find

any changes of the vital parameters studied (i.e. heart rate,

breathing frequency and blood pressure) when analysing

the effects of LiN and CON, and only minor changes when

analysing the effects of the different positions.

Rowat and Wardlaw (2001) presented significant changes

of vital parameters in their study which assessed the effects

of the change from one position to the next in acute stroke

patients. However, the researchers used observation times

of only 10 minutes. Other studies could not show any

changes (Hargrowe 2008) or found partially beneficial and

partially negative effects on different outcome parameters

(Ledwith et al. 2010, Schwarz et al. 2002). Also these latter

studies used short observation times. Thus, until now there

has been no study applying a clinically used observation

time and no study has compared two different positioning

concepts. The results of this study indicate that positioning

does not influence vital parameters when applied during a

clinically practical period of time.

Nevertheless, we found that the vital parameters of some

patients changed from normal to abnormal values (Fig. 3).

In addition, in 90° side lying on the right side in CON, the

systolic blood pressure increased by more than 5 mmHg,

and for 90° side lying on the left side in LiN, the systolic

blood pressure decreased by more than 5 mmHg, which is

considered a clinically relevant change. For patients with

hypertension or hypotension this might be crucial and has

to be considered when positioning a patient.

Autonomic dysregulation like increased heart rate, respi-

ratory rate and blood pressure are known to occur after

acquired brain injuries (Baguley 2008). In our study, how-

ever, patients had relatively normal values for heart rate

and diastolic blood pressure. This might be due to the

length of disease, as 95% of the patients had been affected

for more than seven days. During this time the dysregula-

tion may have partially recovered. Yet, their breathing fre-

quency of 20–22 beats per minute and their systolic blood

pressure of 124–129 were slightly higher than normal, even

though all patients were lying in a resting position during

the intervention and measurement.

In patients with brain lesions, there is a high degree of vari-

ability. Therefore, a within-subject design may be considered

appropriate, in which participants act as their own control

for all possible positions and positioning concepts (Tyson &

Nightingale 2004). Instead, however, here we used the design

of a randomised controlled trial, which is also widely

acknowledged to answer such a research question.

Limitations of the study

A possible limitation of the study is that data collection was

based on clinically used but simple procedures. That is, arte-

rial blood pressure was taken using an upper arm cuff, heart

rate was measured by feeling the pulse and the respiratory

rate was taken by observing the patient. Only in cases in

which patients were monitored, the values were taken from

the monitors. The reason for choosing these methods was

that the interventions were planned in wards in which no

technical surveillance was applied. Indeed, in our study,

patients’ disease duration ranged widely from one day to sev-

eral years, with <5% of cases (n = 11) having durations

shorter than a week. Thus, our results are valid for rehabilita-

tion settings in which nurses usually rely exactly on these

simple measurement methods as used by us.

To minimise the danger of a bias which might occur in an

un-blinded design (Schulz et al. 2010), we decided for an

assessor-blinded design. Due to this, patients had to be mea-

sured in a condition which prevented the assessor from draw-

ing any conclusions regarding the position in which patients

had been positioned during the intervention. We chose to

measure patients while they were lying on their back, only

Table 2 Mean difference (after minus before positioning) for the vital parameters in both groups with two-sided 95% confidence intervals

(CI). p-values correspond to the two-one-sided-test. p-values ≤0�05 indicate that the vital parameters remained stable after the intervention

as compared to before

LiN CON

Mean 95% CI p Mean 95% CI p

Heart rate (beats per minute) 0�50 �1�80; 2�79 <0�01 �0�75 �2�57; 1�07 <0�01

Breathing frequency (breaths per minute) 1�22 0�35; 2�09 <0�01 0�18 �0�70; 1�06 <0�01

Systolic blood pressure (mm Hg) 1�11 �2�00; 4�23 0�01 �1�09 �4�14; 1�96 0�01

Diastolic blood pressure (mm Hg) �0�34 �2�57; 1�89 <0�01 0�25 �1�90; 2�40 <0�01

LiN, positioning in neutral; CON, conventional positioning; 95% CI, 95% confidence intervals.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3 Scatterplots for the comparison of the vital parameters before and after positioning. The dashed lines correspond to the normal

range. The area between the vertical lines indicates normal values before positioning; the area between the horizontal lines indicates normal

values after positioning. The size of the circles corresponds to the number of patients with this pair of values. LiN, positioning in neutral;

CON, conventional positioning.
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with a pillow underneath their head, before and after the

intervention. Therefore, we do not know how patients

reacted during the actual intervention, for example after ten

or fifteen minutes, which was the most commonly used inter-

vention time in other studies about the effects of positioning

on vital parameters. Moreover, between the intervention and

the measurement, several minutes might have passed. In

addition, the action of taking the patients out of their posi-

tions – although carried out passively –might have influenced

the outcome parameters. Therefore, we cannot completely

exclude the possibility that our measured values were due to

this procedure rather than due to the positioning interven-

tions. However, the strong advantage is that our design rules

out any biases in the assessment procedure. Moreover, using

this study design a lasting effect of LiN on the passive range

of motion and on comfort, as compared to CON, has been

shown (Pickenbrock et al. 2015).

Conclusion

In summary, nurses may apply the lying positions in LiN and

CON for patients with neurological problems without the risk

of influencing vital parameters negatively. Nevertheless, they

should be aware that patients may have individual response

variations to specific positions which can be both positive and

negative. During the observation of individual patients, abnor-

mal vital parameters should be monitored carefully as a possi-

ble consequence of patients’ positions. If reactions occur,

nurses should avoid the respective position if this happens

repeatedly. At the same time, nurses have to take into account

the preferred position of a patient, as well as the risk of pres-

sure sores and lung complications to decide on the kind of posi-

tions to be used and the frequency of repositioning. Regarding

comfort and therapeutically relevant outcomes, LiN should be

favoured over CON (Pickenbrock et al. 2015).

Figure 4 Changes of the vital parameters within the applied positions. The _.._ lines indicate no change; the _ _ _ lines indicate rele-

vant � changes. LiN, positioning in neutral; CON, conventional positioning; SL, side lying

© 2015 John Wiley & Sons Ltd
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Relevance to clinical practice

In clinical practice, patients remain without any interven-

tions for a long time period each day, even while they

are in inpatient rehabilitation (Tyson et al. 2015). During

this time, the quality of positioning is often poor (Forster

et al. 1999, Jones et al. 2005). However, beneficial posi-

tioning is crucial, especially if patients have difficulties to

change their positions themselves, to avoid complications

like chest infections, muscle atrophy, joint contractures

and pressure damage (Keating et al. 2012). Nurses tend

not to focus on positional corrections or on rehabilitation

when changing patients’ positions (Dowswell et al. 2000).

They seem to give other nursing activities higher priority.

Our results confirm that patients react individually to

positioning procedures. This stresses the crucial impor-

tance of paying attention to the way in which patients

respond to specific interventions. This is the responsibility

of the nurses as they care for the patients 24 hours a

day.
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Supine Position                  LiN 
 

 

 

Preparation:   1 blanket at both sides of the body 

   1 big pillow (30 inch) for the neck and head 

   Small pillows (15 inch), towels 

 

 

 

 

• Align the upper trunk by taking the sternum 

parallel to the mattress. 

 

• Align the lower trunk supporting the iliac crest. 

 

• Support the legs with the bedding material, 

especially the adductors up to the crutch. 

 

• Feet in 90° / 0° dorsiflexion, without an evasive 

movement in the knee. 

 

• Upper arms close to the trunk, without an 

evasive movement of the cervical spine 

 

• Sufficient support for the cervical spine. 

 

• If necessary support forearms and hands with 

small pillows 
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30° Side lying                LiN 
 

Preparation:   2 blankets in the back 

1 blanket in front of the patient 

1-2 big pillows (30x30 inch) 

Abdominal bandage / bra if necessary 

Patient rests on the side, pelvis and shoulders parallel to the bed’s 

side, legs bent  

 

• 2 blankets (triangle) in form of an S into the back  

→ Pull material between the legs up to the crutch 

• “V-grip” to turn the patient back to 30° (upper side 

backwards, lower side slightly forwards). 

→ Support the ribs of the patient from the front and center of the tummy with the 

blanket 

• Ensure to rest the sternum parallel to the base of support 

• Extend the lower leg  

→ in extension of the trunk and stabilize it in an angle of 30°. 

• Position the upper leg parallel to the lower leg with good support of the adductors. 

• Place another support to the lumbar spine/pelvis 

• Feet in 90° / 0° dorsiflexion, without an evasive movement in the knee 

• Upper arms close to the trunk, without an evasive movement of the cervical spine 

• Sufficient support for the cervical spine (both sides of the neck have the same length) 

 

 
Picture from: Pickenbrock H, Oelmann H-D, von Reutern G-M (2002) Messbare 
Effekte von Lagerung in Neutralstellung bei Patienten mit zentral-neurologischen 
Störungen. Posterpräsentation DGN, Mannheim 
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90° Side lying                LiN 
 

Preparation: Measure out the necessary material for the trunk: 1-2 blanket folded 

underneath the trunk, at least two pillows for the cervical spine and the head 

Best procedure for taking the patient on the necessary material: from sitting at the edge of 

the bed to 90° side lying with an decompressed trunk. 

• Take care of the cervical spine and the 

head. 

• Pull the patient backwards with the 

complete material. 

• Align the shoulders and the pelvis 

vertically and horizontally to each other. 

• Stabilize the pelvis with a towel around 

the bottom. 

• Stabilize the trunk at the back (role) 

• Mould the material starting at the armpit 

towards the lower trunk, including the underbelly 

• Take the upper arm of the lower side on the mattress close to the trunk. From there take 

this hand so far to the head that the upper arm does not inwardly rotate. 

- Support forearm, if necessary. 

• Positioning of the legs: Sufficient support for the adductors 

- Either the upper leg or both legs are flexed in the hips and knees 

- Flex hips and knees without an evasive movement in the pelvis. 

• Feet: 90° / 0° dorsiflexion 

• The cervical spine should be positioned in extension of the trunk, firmly supported. 

• Stabilize the upper shoulder, if necessary. 

 

Picture: Pickenbrock H, Wolpert H (2006) Pflegetherapeutische Aspekte zur 

Frührehabilitation von Patienten mit Hirnverletzung auf der Intensivstation - Fallbericht. IV-

8.7.1 IN: Meyer, Friesacher, Lange. Handbuch der Intensivpflege. Ein Lehr- und Arbeitsbuch 

für Mitarbeiter auf Intensivstation. 21. Erg.Lfg. 11/06 Ecomed Medizin   
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Supine Position                  CON 
In the style of the Bobath Concept 

 

Preparation:  At least 3 big pillows (30x30 inches) 

   Some small pillows (15x15 inches) 

 

• A-position” of the pillows as the support for head and 

shoulder girdle  

→ take at least 2 big pillows, cross the edges so they form an A 

→ use so many pillow so there will be no cavity in the trunk 

→ in addition support the head with a small pillow 

 

• Support the more involved arm (if both arms are invoved, support both) at the ellbow, 
arms near to the trunk  

• Pelvis symmetric and flat on the bed  

• A pillow unterneath both knees  

• If the legs fall outwardly, support the hips with a pillow 

 

 

 

 

 

 

Both pictures from and instructions from: Friedhoff M, Schieberle D: Praxis des Bobath-

Konezpts. Grundlagen – Handlings – Fallbeispiele. 2007 Georg Thieme Verlag, Stuttgart 

• Support the feet, so they do not completely fall with gravity 

• → no pressure, only support 
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30° Side lying                  CON 
In the style of  „Bewegtes Lagern“ 

 

Preparation:  1-2 duvets or a long special roll, small pillow (30x30cm) 

  The patient is lying on the side the trunk parallel to the bed  

    

• Support the head but the neck remains unsupported 

 

• Roll the duvet/take the roll, form it as a wedge and pull it slightly underneath the body.  

 

- Turn the patient back onto the material 

  

 

 

• Support the top leg 

- the knee on the plane of the hip 

- leave a small recess for the ankle 

- support the sole of the foot 

 

• Support the lower leg at the knee with a small pillow to unload the ankle  

 

Klein-Tarolli, E, Textor G (2008) Bewegtes „Lagern“. Positions-Unterstützung nach Esther 

Klein-Tarolli. (leicht aktualisierte 4. Auflage), Verlag Ingrid Zimmermann, Dorsten 
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90° Side lying                  CON 
In the style of the Bobath Concept 

 

Preparation: At least 2 pillows (80x80cm), 2 duvets, towel, small pillow (40x40cm) 

    

 

• Patient is lying on the side, so far back, that his bended legs are completely lying on the 

bed. 

 

• Put a rolled towel and a rolled duvet alongside of the back  

 

• Take a small pillow from the front underneath the stomach.  
 

• Put a rolled duvet, beginning at the chest near to the front of the patient and put the 

upper leg onto it 

• Extend the lower leg so far that no tension occurs 

• Correct the pelvis so it is neither turned forwardly or backwardly 

• Support the upper leg with another big pillow 

• Support the foot so it does not drop 

• Correct the shoulder girdle so it is neither turned forwardly or backwardly 

◦ Do not put the patient directly on his shoulder, but as well do not pull it far out  

• Take the arm near to the body 

◦ The crook of the arms points to the ceiling 

◦ Extend the elbow as far as possible and support the forearm 

 

 

• Support the head so it is higher than the extension of the cervical spine 

 

From: Friedhoff  M, Schieberle D (2007) Praxis des Bobath-Konezpts. Grundlagen – Handlings 

– Fallbeispiele. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 
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