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Sicher, hautfreundlich, leicht anzubringen:
das neue Cosmopor® I.V. transparent
Seit 40 Jahren steht der Name Cosmopor für sichere
und komfortable Wundpflaster und Wundverbände.
Zum Sortiment gehört auch Cosmopor I.V. als zuverlässiger Kanülenfixierverband.
Neu ist jetzt Cosmopor I.V. transparent, das zusätzlich über ein großes, transparentes Sichtfenster aus

keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie verfügt. Der wirkstofffreie und sterile,
selbstklebende Wundverband dient zur Abdeckung
und Fixierung von peripheren Venenverweilkanülen
sowie Kathetern. Cosmopor I.V. transparent ist in drei
Größen erhältlich: 6 x 5, 9 x 7 sowie 12 x 10 cm.

Effizient
Patientenfreundlich

Cosmopor I.V. transparent ist
leicht anzubringen. Die starke
Haftung sorgt für guten Halt
während der Verwendung und
das große Sichtfenster ermöglicht eine visuelle Kontrolle der
Punktionsstelle, ohne den Verband abzunehmen.

Cosmopor I.V. transparent ist atmungsaktiv
und durchlässig für Wasserdampf. Es ist
hautfreundlich und bietet einen angenehmen Tragekomfort.

Sicher
Die Verbandträgerfolie ist
wasserdicht und schützt
so als Barriere vor Wasser,
Bakterien und Infektionen
durch äußere Verunreinigungen.

Fixierstreifen
inbegriffen

Erfolgreiche Plattform für den Wissensaustausch
Die Heilung von chronischen oder komplizierten Wunden ist oft eine große Herausforderung – sowohl für Fachkräfte
als auch für Betroffene und Angehörige.
Wo bekommen sie kompetente Hilfe und
können sich austauschen? Genau hier
kommt die 2011 gegründete FacebookGruppe „Wundmanagement“ ins Spiel.
Einer der Gründer und Moderatoren ist
Sebastian Kruschwitz, Fachbereichsleiter
Wundmanagement in einem Intensivpflegezentrum in Berlin, der fast jeden
Tag in der Gruppe aktiv ist. Eine seiner
Aufgaben ist dabei, alle Beiträge vor der
Veröffentlichung zu prüfen. „Obwohl wir
die Regeln der Gruppe klar kommunizie-
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ren, ist das ganz wichtig, um die Qualität
der Inhalte sicherzustellen“, sagt Kruschwitz, der bei seiner Arbeit von sieben
weiteren Moderatoren unterstützt wird.
Zu ihnen zählen unter anderem Prof.
Sebastian Probst, der President Elect der
European Wound Management Association EWMA, und weitere Experten für
die Wundbehandlung aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz.
Gerade pflegende Angehörige und
auch Betroffene nutzen verstärkt die
Gruppe, um kompetente Hilfe oder z. B.
eine Zweitmeinung zu erhalten. So entstehen immer wieder interessante Diskussionen, und die Initiatoren freuen
sich nicht zuletzt darüber, dass in den
fast zehn Jahren des Bestehens auch die
zunehmende Professionalisierung der
Pflege in den Beiträgen deutlich wird.
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Round Table jetzt digital
„Der neue Experten-Konsensus zum Exsudatmanagement und seine Auswirkungen auf die tägliche Praxis“ lautet das Thema für zahlreiche Round Tables,
die HARTMANN im Rahmen des Fortbildungsnetzwerks LINK – das steht für
„Learn.Inform.Network.Knowledge.“ – in diesem Jahr geplant hatte. Leider
konnten einige nicht wie gewohnt als Präsenzveranstaltungen stattfinden
und wurden daher als Webinar angeboten, wie zum Beispiel am 17. Juni für
die Region Bayern. Sieben Wundexperten aus den Bereichen Klinik, Wundzentrum, Arztpraxis, ambulanter Pflegedienst, Wundzentrum und Krankenkasse diskutierten per Teams-Videochat das Thema.
HARTMANN Fachberaterin Heike von der Kall erklärte, wie sich das Exsudatmanagement wirksam, interdisziplinär und erstattungssicher gestalten
lässt. Sie erläuterte die Auswirkungen des „Gesetz für mehr Sicherheit in der
Arzneimittelversorgung“ im Allgemeinen und des neuen Experten-Konsensus
zum Exsudatmanagement im Besonderen.
Wie ein erfolgreiches Exsudatmanagement aussieht, zeigte anschließend
Thomas Riedel, leitender Wundmanager am WZ Wundzentrum MünchenNord. „Die 43-Jährige Patientin hatte eine lange Odyssee hinter sich, aber
niemand konnte ihr richtig helfen“, beschreibt er den Beginn der Behandlung, die sich über ein knappes Jahr hinziehen sollte. Zu den vier Beinwunden
kamen eine starke psychische Komponente aufgrund der familiären Situation
und starker Schmerzen sowie eine geringe Compliance. Klinikaufenthalte und
eine Meshgraft-Therapie waren erfolglos und die Wunden vergrößerten sich
sogar noch. „Erst als sich die familiäre Situation klärte und die Patientin endlich eine Kompressionstherapie akzeptierte, machten wir Fortschritte“, erklärt
Thomas Riedel, der die Behandlung, bei der unter anderem HydroClean und
Zetuvit Plus Silicone zum Einsatz kamen, nach 351 Tagen abschließen konnte.

Von Mittelerde in den Hörsaal
Die Geschichte beginnt am anderen Ende der Welt.
Schon seit er 15 ist, beschäftigt sich Nick Krützfeldt
mit Masken zum Überziehen, und nach dem Abitur
war es für ihn klar: „Irgendwas in dieser Richtung
möchte ich auch beruflich machen.“ So landete er
schließlich in Neuseeland, bekam einen Job bei der
Produktionsfirma von „Herr der Ringe“ und war
fortan mit Zwergenmasken beschäftigt.
„Dort kamen ganz spezielle Werkstoffe zum Einsatz“, erinnert sich Krützfeldt,
der sich nach seiner Rückkehr nach Deutschland
fragte, wie es beruflich
weitergehen solle. Und
dann kam ihm gemeinsam
mit einer Pflegerin von der
Hochschule Bochum eine
Idee: Warum nicht künstliche
Wunden für die Aus- und
Weiterbildung von Medizinern
und Pflegekräften herstellen?
Schnell stellten die beiden fest,

dass Wundmodelle, die echt aussehen und sich auch
echt anfühlen, bisher nicht zu haben waren, mit den
neuen Materialien und seinem Know-how aber zu
machen seien.
So entstehen bei seiner Firma Medical Effects Germany höchst realistische Wundmodelle. Ein Bildhauer
fertigt zunächst ein Tonmodell, mit dessen Hilfe dann
mit Silikon aus der Spezialeffektbranche das Körperteil entsteht. „Auch alle weiteren Schritte sind Handarbeit“, erzählt Nick Krützfeldt, der zwei bis drei Tage
rund 15 Farbschichten aufträgt, um die Wunden zu
gestalten. „Jedes Teil ist ein Unikat“, betont er. Das
gelte natürlich für die Sonderanfertigungen, aber
auch für die bei ihm erhältlichen Standardmodelle.
Zum Einsatz kommen die Modelle in Universitäten
und Krankenpflegeschulen, aber auch bei Fortbildungen von Industrieunternehmen. Auch HARTMANN
hat Krützfeldts Modelle im Einsatz, wie Sven Wörsdörfer von HARTMANN Deutschland berichtet: „Es
ist jedes Mal aufs Neue faszinierend, wie authentisch
seine Modelle sind – und das ist für eine gute Fortbildung extrem wichtig.“
HARTMANN WundForum 2 / 2020
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Ein Bild sagt mehr
als Tausend Worte …

Direkt zur
Playlist:
plhn.de/
wundverbandanlegen

Hydrofilm Plus: Anwendung am
Oberschenkel

… und ein Video noch viel mehr. Das ist sicher mit ein Grund für die
Popularität von Anleitungsvideos auf YouTube. Seit 2005 das erste
Video – es zeigt Mitgründer Jawed Karim im Zoo von San Diego – hochgeladen wurde, entwickelte sich YouTube zur am häufigsten besuchten
Seite nach Google mit über 1,9 Milliarden aktiven Nutzern. 70 % der
Zuschauer nutzen mobile Geräte und die Zahl der Anfragen nach Erklärund Anleitungsvideos wächst jährlich um 70 %.
Auch HARTMANN Deutschland bietet auf seinem YouTube-Kanal
fast einhundert interessante Videos, unter anderem zu den Themen
OP, Desinfektion, Diagnostik, Inkontinenz und natürlich auch Wundbehandlung. Das Fixieren von Wundauflagen und das Anlegen eines
professionellen Kompressionsverbandes sind die Themen der neuesten
Videos in diesem Kanal. Ob Zetuvit Plus, Cosmopor Steril und Cosmpor
Advance, Hydrofilm oder Peha-haft, ob PütterFlex und PütterPro2 – die
Anwender erfahren anschaulich, wie sie HARTMANN Produkte professionell anwenden.

Anwendung von Cosmopor
Steril in der postoperativen
Wundversorgung

Fixierung von Zetuvit Plus mit
der Fixierbinde Peha-haft

Anlegen eines sehr starken
Kompressionsverbandes mit
PütterFlex

Aus Hydrosorb wird HydroTac transparent
Durch seinen hohen Wasseranteil von rund 60 %
sorgt Hydrosorb seit vielen Jahren für ein ausgewogen feuchtes Wundmilieu. Der saugfähige, hydroaktive Gel-Verband mit semipermeabler, keimdichter
Deckschicht ist ab sofort unter dem Namen HydroTac
transparent erhältlich. Unverändert bleiben dagegen
die zahlreichen Vorteile:
7 HydroTac transparent unterstützt die Heilung,
indem es den Epithelisierungs- und Granulationsprozess unterstützt. [1]
7 Dabei wirkt es beruhigend und
kühlend auf die Wunde [3]
und verfügt über eine gute
Hautverträglichkeit.
7 Das Hydrogel verfügt über einen
gewissen Selbsthafteffekt und
ist damit einfach anzuwenden,
ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel [1,2] und
kann bis zu sieben Tage auf
der Wunde verbleiben.
4
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Geeignet ist HydroTac transparent für
trockene oder mäßig exsudierende
chronische und akute Wunden während der Granulations- und Epithelisierungsphase. Es ist in vier Größen von
5 x 7,5 cm bis 20 x 20 cm und zusätzlich ebenfalls in vier Größen mit einem
umlaufenden Klebrand als HydroTac
transparent comfort erhältlich.
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Trusted by hands
that matter
JAHRE

Sterillium
HÄNDEDESINFEKTION

®

Seit 55 Jahren ist Sterillium dank
steter Innovationsfreudigkeit aus
Kliniken und Praxen nicht mehr
wegzudenken. Mehr noch: Der
Name ist heute das Synonym
für Hände-Desinfektionsmittel
und Sterillium eine „Marke des
Jahrhunderts“.
Der dauerhafte Erfolg hat dabei
viele Gründe: Weil die Chemie
stimmt, vertraut BODE, das produzierende Tochterunternehmen
von HARTMANN, zum Teil seit
Jahrzehnten auf die gleichen
Dienstleister und Lieferanten. Das
garantiert Zuverlässigkeit und
gleichbleibend hohe Qualitätsstandards. Weil auch die Formulierung stimmt, werden heute
noch die Grundrezeptur und ihre
produktspezifischen Weiterentwicklungen bei der Produktion
des Sterillium Sortiments eingesetzt. Das spürbare Ergebnis ist
die hervorragende Hautverträglichkeit, die durch internationale

Am 4. Juni 1965 rollten die ersten Flaschen Sterillium® vom Band – und das
weltweit erste marktfähige alkoholische
und hautpflegende Hände-Desinfektionsmittel veränderte den
Alltag in Medizin und
Pflege für immer.
Studien belegt ist. Sie wirkt sich
maßgeblich auf die Akzeptanz bei
Anwendern aus und bestimmt
u. a. auch die Compliance.
Hinzu kommen milliardenfache
gute Erfahrungen aus aller Welt:
Sterillium ist heute in mehr als 50
Ländern verfügbar und jährlich
werden mit Sterillium Produkten
ca. 4 Milliarden Händedesinfektionen vorgenommen. Weil bei
der Anwendung von Hände-Desinfektionsmitteln unter vielerlei
unterschiedlichen Bedingungen

auch immer wieder Fragen
auftauchen, steht das
BODE SCIENCE CENTER,
HARTMANNs wissenschaftliches Kompetenzzentrum zu Hygiene und
Infektionsprävention, allen
Anwendern kompetent zur
Seite: Wer heute Sterillium
einsetzt, nutzt eine wissenschaftlich gesicherte RundumLösung, mit der auch neuartige
hygienische Herausforderungen
gemeistert werden können.

GimMe Five! Fünf Pluspunkte, die Sterillium® einzigartig machen

Zuverlässige
Qualität

Hervorragende
Hautverträglichkeit

Milliardenfache
Erfahrung

Weltweite
Verfügbarkeit

Qualifizierte
Informationen

Sie fragen, HARTMANN antwortet – unsere FAQ-Seite zu COVID-19
Als führender Experte im Bereich Medizin- und Pflegeprodukte möchte
HARTMANN 2020 noch stärker mit den Anwendern in Medizin und
Pflege zusammenrücken. „Gemeinsam machen wir die Krise zur
Chance, gemeinsam gestalten wir heute die Zukunft“, lautet die Zielsetzung, zu deren Verwirklichung eine neue Website entstand. Unter
plhn.de/faq finden sich alle bisher an HARTMANN gestellten Fragen
und zugehörige Antworten aus den Bereichen Anwendung, Produkt,
Medizin, Unternehmen und Vertrieb. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!
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die automatische Medikamentenverteilung nur jedem fünften ein
Begriff. Mit 28 % noch schwach
ausgeprägt ist zudem der Zugang
von Pflegekräften zu digitalen
Hilfsmitteln. Die Nutzungsbereitschaft seitens der Pflegekräfte
wird dagegen als „überwiegend
hoch“ bewertet, der limitierende
Faktor sei jedoch die Bereitstellung in den Einrichtungen.

Aufwertung für
den Pflegeberuf?
Die Digitalisierung wird auch die Pflegebranche verändern. Ein Report
des Zentrums für Qualität in der
Pflege (ZQP) zeigt auf, wo Entlastungen zu erwarten sind –
aber auch Herausforderungen.

Den Report
„Digitalisierung
in der Pflege“
gibt es zum
Download unter
www.zqp.de/
d
 igitalisierungpflege/

Die Zahl pflegebedürftiger Menschen in Deutschland soll in 30
Jahren auf rund 4,5 Millionen
ansteigen. Im gleichen Maße wird
auch der Bedarf an gut ausgebildeten, motivierten Fachkräften
wachsen. Schon heute ist jedoch
der Fachkräftemangel spürbar und
laut der Friedrich-Ebert-Stiftung
werden 2050 eine halbe Million
Pflegekräfte fehlen.
Ein Weg, diese Herausforderung
zu meistern, wird die stärkere
Digitalisierung der Pflege sein.
Wie sich die Ergänzung menschlicher Pflege durch Apps, Roboter
und smarte Hilfsmittel gestalten
könnte, hat das ZQP in seinem
Report „Pflege und digitale Technik“ untersucht.
Mit entscheidend für den Erfolg
digitaler Pflegeunterstützung

wird die breite Akzeptanz in der
Bevölkerung sein. Laut ZQP befürworten bis zu 76 % der Befragten
den Einsatz technisch ausgereifter
Roboter in der Pflege – abhängig
vom jeweiligen Einsatzgebiet. Die
höchste Zustimmung erhielten
dabei Roboter, die Pflegebedürftige an die Einnahme von Medikamenten, Speisen oder Getränken
erinnern, die wenigsten Befürworter fand die Roboter-Unterstützung beim Toilettengang (51 %).
In einer weiteren Analyse wurden 355 Pflegebeschäftige dazu
befragt, wie sie digitale Technik
in der Pflege einschätzen. Dabei
zeigten sich deutliche Unterschiede beim Bekanntheitsgrad
der Anwendungen: Während
Hebehilfen fast allen Befragten
(95 %) bekannt waren, war etwa

Rollender Helfer
„Rollin’ Justin“ sieht zwar aus wie eine Figur aus einem Animationsfilm, unter seiner blau schimmernden Oberfläche steckt jedoch so viel
moderne Technik, dass der humanoide Serviceroboter im ZQP-Report als
ein Beispiel für zukunftsträchtige digitale Anwendungen in der Pflege
genannt wird. Justin wurde am Institut für Robotik und Mechatronik des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen
entwickelt. Ausgestattet mit einer Vielzahl an Sensoren und Kameras, kann
der rund 200 Kilogramm schwere Roboter Pflegende und Pflegebedürftige
gleichermaßen entlasten. Justin kann beispielsweise Getränke servieren,
Gegenstände suchen und bringen oder auf Pflegestationen Material auffüllen. Damit bleibt den Pflegekräften, heißt es im Report, „mehr Zeit für
menschliche Zuwendung und komplexe Tätigkeiten“. Damit die Fähigkeiten des Roboters noch gezielter an die Bedürfnisse der Pflege angepasst
werden können, sei ein Testeinsatz in einem Pflegeheim geplant.

6
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Ethische Fragen sollen im
Fokus bleiben
Laptops, Tablet-Computer und
Smartphones sind heute auch
unter Pflegekräften sehr weit verbreitet. Zudem müssten aber spezifische, auf die Anforderungen
des Berufs ausgerichtete, digitale
Kompetenzen noch deutlich
stärker als bisher in der Aus- und
Fortbildung von Pflegekräften
berücksichtigt werden.
Zwar böten neue Technologien
große Chancen, um auch im
Falle einer Pflegebedürftigkeit ein
stärker selbstbestimmtes Leben
zu führen. Weil eine fortschreitende Digitalisierung aber auch zu
stärker vernetzten Systemen und
großen Datenbanken führt, müssen auch ethische Fragen wie der
Schutz der Privatsphäre und die
Achtung der Selbstbestimmung
im Fokus bleiben.
Für die künftige Entwicklung
nennt das ZQP eine klare Vision:
Zwar würden die Potenziale für
die Digitalisierung der Pflege
bislang nur verhalten genutzt.
Jedoch könnte der rasante technologische Fortschritt zu deutlich
leistungsfähigeren Anwendungen
führen. Dies wiederum könnte
zusammen mit einer gesteigerten Technikkompetenz auch das
Berufsbild der Pflege aufwerten.
Die Zielrichtung ist eindeutig: „Wir
brauchen schnellstmöglich mehr
einsatzbereite, pflegefreundliche
digitale Technik, die den erheblichen ethischen Anforderungen
auf dem Gebiet der Datensicherheit und hinsichtlich der Selbstbestimmung entspricht“, sagt ZQPVorstandsvorsitzender Ralf Suhr.

Wissen

Chronische
Wunden im Alter –
Besonderheiten der
Wundheilung
Die mit dem Alter zunehmende Inzidenz chronischer Ulzera wirft die Frage auf, welchen Einfluss
bzw. welche Auswirkungen das Alter auf die
Wundentstehung und das Wundheilungsgeschehen hat und was in der ganzheitlichen Behandlung zu berücksichtigen ist, um auch bei Alterspatienten Heilungserfolge zu erzielen.

Chronische Wunden entwickeln sich zumeist in
jahrelangem, schleichendem Verlauf als Folge
von Erkrankungen wie beispielsweise Venenleiden, peripherer arterieller Verschlusskrankheit
(pAVK), Diabetes mellitus oder Tumoren. Aber
auch ein Dekubitus stellt eine typische Grundkonstellation dar. Da von diesen Erkrankungen weitaus mehr ältere Menschen als jüngere betroffen
sind, werden chronische Problemwunden in der
geriatrischen Medizin und Pflege zunehmend zu
einer Herausforderung.
Dies sollte aber weder bei den Betroffenen
selbst noch beim behandelnden Arzt und Fachpflegekräften dazu führen, eine chronische
Wunde als altersbedingt und schicksalhaft
hinzunehmen. Unabhängig vom Alter und der
Prognose hat jeder Betroffene Anspruch auf
eine dem aktuellen medizinischen Wissensstand
entsprechende Wundbehandlung. Dabei stehen
Diagnostik und Evaluierung der verschiedenen
Wundentstehungsmechanismen im Vordergrund.
Denn im Falle chronischer Problemwunden muss
konsequent immer auch die Erkrankung mitbehandelt werden, die zum Ulkus geführt hat. Dies
gilt grundsätzlich für jedes Lebensalter.
Bei geriatrischen, häufig multimorbiden Patienten unterliegt nun die natürliche Fähigkeit des
Organismus zur Wundheilung großen individuellen Schwankungen. Sie ist abhängig von den
möglichen Auswirkungen vorliegender Alterserkrankungen, aber auch von vielfältigen Einflüssen
physiologischer Alterungsprozesse. Daraus ergibt

sich die Konsequenz, dass die Wundheilung
beim Geriatriepatienten nur durch einen ganzheitlichen Therapieansatz erfolgreich sein wird,
der den Menschen mit all seinen altersbedingten
Defiziten und Erkrankungen, seinem psychischen
Befinden und seinem sozialen Umfeld einbezieht.
Chronisch venöse Insuffizienz –
Ursache für das venöse Ulkus
Das am häufigsten vorkommende Beingeschwür
ist das Ulcus cruris venosum. Es ist Folge einer
schweren Stoffwechselstörung in der Haut, ausgelöst durch verschiedene Venenleiden wie z. B.
Krampfadern oder durch Thrombosen geschädigte Venen (postthrombotisches Syndrom), die
unter dem Symptomenkomplex der chronisch
venösen Insuffizienz zusammengefasst werden.
Vielfach zeigen sich Venenleiden bereits in jüngeren Jahren, sodass das venöse Ulkus eigentlich
nicht als typische Problemwunde im Alter angesehen werden kann. Die normalen Alterungsprozesse führen aber auch im Falle von Venenleiden
zu einer Verschlechterung des Krankheitsbildes.
Der zunehmende Elastizitätsverlust der Venen
verstärkt die chronisch venöse Insuffizienz,
wodurch es im degenerativ veränderten Hautbindegewebe schneller zur Ulkusbildung kommt, die
das schwerste Stadium der CVI anzeigt.
Nicht zuletzt fehlt auch oft die Bewegung,
sodass das natürliche „Venentraining“ durch das
Gehen wegfällt. Ältere Menschen sitzen viel, was
zudem die Ausbildung ulkusfördernden „Was-

Der Autor:
Professor Dr. med.
Walter O. Seiler war bis
2006 Chefarzt der Akut
geriatrischen Universitätsklinik Basel und ist heute
als Berater und Emeritus
Medical Consultant für
das Universitätsspital Basel tätig. E-Mail: walter-o.
seiler@unibas.ch
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sers“ (Stauungsödeme) in den Beinen begünstigt,
vor allem bei einer zusätzlich bestehenden Herzinsuffizienz. Auch die wenig widerstandsfähige
und sehr trockene Altershaut begünstigt die
Ulkusentwicklung. Insbesondere können Verletzungen oder Einwirkungen stumpfer Traumen die
Entwicklung von hartnäckigen Ulzera starten.
Periphere arterielle Verschlusskrankheit –
Ursache für das arterielle Ulkus
Eine weitere Gefäßerkrankung, die zu chronischen Wunden führen kann, ist die Arteriosklerose, auch als Arterienverkalkung bezeichnet.
Arteriosklerotische Veränderungen treten meist
ab dem 40. Lebensjahr auf, nehmen aber mit
höherem Lebensalter rasch zu. Allerdings sind
für das Krankheitsgeschehen auch eine Reihe
von Risikofaktoren mit von Bedeutung, die teils
durch andere, ebenfalls im Alter häufige Erkrankungen (Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen usw.) und teils durch eine
ungesunde, falsche Lebensweise (Übergewicht,
Nikotin- und Alkoholabusus) bedingt sind.
Ursache für das arterielle Ulkus (Ulcus cruris
arteriosum) ist ein Verschluss der Beinarterien
durch die zunehmende Verkalkung, woraus sich
das Krankheitsbild der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) entwickelt. Der Arterienverschluss findet häufig im Oberschenkelbereich
statt, mit der Folge oft schwerer Durchblutungs-

störungen bis hin zur Entstehung eines Ulkus.
Dieses entwickelt sich meist zuerst an Stellen, auf
die beim Gehen oder Stehen erhöhte Druckkräfte
einwirken, z. B. auf Zehen, Ferse, Fußballen oder
die vordere Schienbeinkante. Durch die schlechte
Durchblutung können sich aber auch Bagatellverletzungen, beispielsweise durch Stoß oder
eine unsachgemäße Fußpflege, rasch zu einem
bedrohlichen Ulkus ausweiten.
Diabetes mellitus –
Ursache für diabetische Ulzera
Die Häufigkeit des Diabetes mellitus hat epidemische Ausmaße angenommen und da Diabetes
eine stark altersabhängige Komponente hat, ist
allein aufgrund der Altersentwicklung mit weiter
steigenden Erkrankungszahlen zu rechnen. Damit
wird auch die Zahl der diabetischen Fußulzera
weiter ansteigen, denn Erhebungen zufolge erleiden etwa 15 Prozent der Patienten mit Diabetes
mellitus im Laufe ihrer Erkrankung Fußläsionen,
die nur allzu oft in einer Amputation enden.
Diabetische Ulzera entstehen auf dem Boden
einer diabetischen (Poly-)Neuropathie und / oder
einer pAVK-bedingten Durchblutungsstörung.
Obwohl die statistischen Erhebungen etwas
differieren, kann von folgender Verteilung ausgegangen werden: In etwa 45 Prozent der Fälle
ist eine diabetische Neuropathie die Ursache,
bei weiteren 45 Prozent handelt es sich um eine

Im Alter häufige Ulzera – Ursachen und Lokalisationen
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Ulcus cruris venosum
Ursache: CVI z. B. beim Übergreifen einer
primären Varikosis auf die Perforans- / subfaszialen Venen oder durch postthrombotisches Syndrom
Lokalisationen: am häufigsten
ober- / unterhalb der Innenknöchel, in ca.
20 % an anderen Unterschenkelstellen

Diabetisches Ulkus / angiopathisch
Ursache: Diabetes mellitus mit pAVK (ist
bei Diabetikern 5 x häufiger als bei Nichtdiabetikern); besonders problematisch:
Mischulzera angiopathischer (Gangrän)
und neuropathischer Ursachen
Lokalisationen: Zehen, Fersen

Ulcus cruris arteriosum
Ursache: periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK), z. B. bei diabetischer
Angiopathie, Hypertonie, Hyperurikämie
Lokalisationen: Zehen, Fersen, Fußballen,
vordere Schienbeinkante
Hinweis: kann als Ulcus cruris mixtum mit
venöser Beteiligung auftreten

Dekubitalulkus
Ursache: anhaltende Druckeinwirkung auf
ein bestimmtes Hautareal bei relativer / vollständiger Immobilität
Lokalisationen: bevorzugt Hautareale
über Knochenvorsprüngen wie Sakral
bereich, Fersen, Sitzbeine, Trochanter,
seitlicher Knöchel

Diabetisches Ulkus / neuropathisch
Ursache: diabetische Neuropathie
mit sensorischen und motorischen
Funktionsbeeinträchtigungen
Lokalisationen: häufig tiefe Ulzera unter
dem 1. Mittelfußknochen (Mal perforans),
seltener dorsal

Tumorwunden
Ursache: Gewebezerstörungen unter
oder in der Haut durch Wachstum gutartiger oder bösartiger Tumoren, wobei es
durch die monatelangen bzw. jahrelangen
Wachstumsprozesse zum offenen Ulkus
kommen kann
Lokalisationen: entsprechend der Tumorart
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Mischform aus Neuropathie und Durchblutungsstörung und etwa zehn Prozent sind auf eine
isolierte pAVK zurückzuführen. Alle Ulkusformen
werden unter dem Oberbegriff des diabetischen
Fußsyndroms (DFS) zusammengefasst.
Anhaltende Druckeinwirkung auf die
Haut – Ursache für das Dekubitalulkus
Grundsätzlich können alle Menschen, die einer
anhaltenden Druckeinwirkung auf ein bestimmtes Hautareal – meistens über Knochenvorsprüngen – ausgesetzt sind, einen Dekubitus entwickeln. Im Alter ergeben sich jedoch wiederum
eine Reihe von Faktoren, die das Dekubitusrisiko
und die Häufigkeit rapide ansteigen lassen.
Da bei der Entstehung eines Dekubitus die
Dauer der Druckeinwirkung auf die Haut eine
entscheidende Rolle spielt, ist es vor allem der
Grad der individuell vorliegenden Immobilität, die
das Risiko bestimmt. Sind Spontanbewegungen
mehr oder weniger eingeschränkt, z. B. durch
Demenzerkrankungen, zerebrovaskuläre Ereignisse, starke Schmerzen, Medikation oder Malnutrition mit einem stark reduzierten Allgemeinzustand, besteht ein hohes Gefährdungspotenzial.
Aber auch der Zustand der Haut ist für die
Ulkusentwicklung von Bedeutung, weil eine
Altershaut oder z. B. durch Inkontinenz vorgeschädigte Haut gegen Druck weniger widerstandsfähig ist als eine gesunde, junge Haut.
Herausforderung Tumorwunden
Nicht zuletzt durch immer wirksamere Tumortherapien, die längere Überlebenschancen sichern,
ist die geriatrische Medizin und Pflege zunehmend mit Tumorwunden konfrontiert. Abhängig
von der Tumorart, dem Stadium und der daraus
abgeleiteten Prognose erfolgt die lokale Wundversorgung entweder kurativ oder palliativ,
letztere vor allem bei exulzerierenden Tumorwunden. Im Vordergrund steht dann eine wirksame
Symptomenkontrolle, um dem unheilbar kranken
Menschen sein Leiden zu erleichtern.
Tumorwunden können aufgrund unterschiedlicher Ursachen auftreten: Es kann sich um einen
Primärtumor handeln (z. B. Basaliom, Melanom),
ein starkes Tumorwachstum, den geschwürigen
Zerfall eines Tumors, Verletzungen im Bereich des
Tumors, Entartung von Gewebe (z. B. Entartung
von einem lang bestehenden venösen Ulkus)
oder um Metastasen.
Auswirkungen der physiologischen
Hautalterung auf die Wundheilung
Die Heilung von Hautwunden beruht auf der
Fähigkeit der Haut zur Regeneration von Epithelien und zur Reparation von Hautbindegewebe,

Die Haut als „Ort des Geschehens“
Die Haut ist ein vielschichtiges
Organ, das im Falle ihrer Verletzung grundsätzlich die Fähigkeit
zur Selbstheilung besitzt. Bei chronischen Wunden ist diese Fähigkeit
allerdings schwer beeinträchtigt.
Von außen nach innen unterscheidet man drei Gewebsschichten:
[1] Die Oberhaut oder Epidermis,
ein verhornendes Plattenepithel,
bildet die äußerste Grenzschicht
zwischen Mensch und Umwelt.
[2] Die Lederhaut, auch als
Dermis oder Corium bezeichnet,
besteht aus einem gefäß- und
nervenreichen Bindegewebe, das
für viele der Hautfunktionen verantwortlich ist.
[3] Die Unterhaut oder Subcutis,
ein lockeres Bindegewebe mit eingelagertem Fettgewebe, verbindet
sich in der Tiefe mit den Muskelfaszien und der Knochenhaut.

Oberhaut (Epidermis)

Lederhaut (Dermis)

Unterhaut (Subcutis)
mit Fettgewebe

sodass die Frage zu stellen ist, wie sich die Hautalterung, die bereits am Ende des dritten Lebensjahrzehntes beginnt, auf diese Fähigkeit auswirkt.
Die Alterungsprozesse der Haut betreffen
vorrangig die Funktionseinheit Epidermis und
Dermis und werden zuerst an lichtexponierten
Stellen wie Gesicht und Händen sichtbar. Der
Schwund an Zell- und Faserelementen macht die
Haut insgesamt dünner, die Gleichmäßigkeit der
Schichten geht verloren. Die degenerativen Veränderungen des Hautbindegewebes führen zur
Hauterschlaffung und zum Elastizitätsverlust. Es
entstehen vermehrt Falten und Runzeln. Auch
die Gefäßwände verlieren an Elastizität, wodurch
sich die Blutgefäße maximal erweitern.
Die Verhornung wird immer unregelmäßiger,
die Abstreifung der obersten Zellen der Hornschicht, der sog. Korneozyten, nimmt ab. Gleichzeitig vermindern sich die interzelluläre Bindungskraft und die transepidermale Wasserdampfabgabe. Zunehmende Pigmentstörungen zeigen
sich als fleckförmige, bräunliche Verfärbungen,
den sog. Altersflecken. Rückläufig ist auch die
Schweiß- und Talgdrüsenproduktion, sodass die
Funktionsfähigkeit des Säureschutzmantels eingeschränkt ist.
All diese Vorgänge bewirken schließlich, dass
die Haut insgesamt gegen viele äußere Einflüsse
empfindlicher wird und im Falle ihrer Schädigung
mit einer verzögerten Reparationsleistung zu
rechnen ist.
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Auch die Immunantwort der Haut ist mit
zunehmendem Alter reduziert. Neben der Funktionseinbuße des Säureschutzmantels dürfte hierfür die Abnahme antigenpräsentierender Zellen
in der Haut, die im Rahmen der Phagozytose
aktiv werden, ein wesentlicher Faktor sein. Die
Verringerung der Mikrovaskulatur, die eine Minderung des Blutflusses im Gewebe zur Folge hat,
führt ebenfalls zur Abnahme der Abwehrkräfte
gegenüber einer Infektion. [1]
Des Weiteren verhält sich auch eine Dermis, die
in ihrer extrazellulären Matrix nur noch über eine
reduzierte Menge an Proteinen (Kollagen, Elastin)
verfügt, in Bezug auf die Wundheilung anders
als eine vollwertige. Denn die extrazelluläre
Matrix schützt u. a. die Wachstumsfaktoren, die
zur biochemischen Steuerung der Wundheilung
unerlässlich sind, vor einem Abbau. Und schließlich begünstigt die Abnahme der Aktivität von
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Schweiß- und Hautfettdrüsen die Bildung von
Ekzemen und Hautinfektionen, was insbesondere
bei langbestehenden Ulzera ein großes Problem
sein kann.
Erkenntnisse aus der klinischen Forschung lassen insgesamt den Schluss zu, dass das physiologische Altern die Wundheilungsprozesse durch
die allgemein reduzierten Zellaktivitäten vor allem
zeitlich verzögert, was auch eine qualitative Minderung des Heilungsergebnisses bedeuten kann,
jedoch keine altersspezifischen therapeutischen
Konsequenzen bei der Wundbehandlung erfordert. Denn eigentliche Wundheilungsstörungen,
die ein ganzheitliches Wundbehandlungskonzept
unumgänglich machen, ergeben sich zumeist
erst durch die Auswirkungen altersbedingter
Multimorbidität mit schlechtem Immunstatus
und häufig anzutreffender Mangelernährung.
Bedeutende Störfaktoren der
Wundheilung im Alter
Obwohl das Erscheinungsbild chronischer Ulzera
sehr heterogen erscheint, sind die pathophysiologischen Mechanismen und Auswirkungen der
verschiedenen Störfaktoren, die zur Chronizität
führen, untereinander ähnlich. Unabhängig von
ihren primären Angriffspunkten kommt es als
Endergebnis ihres schädlichen Wirkens zur Beeinträchtigung der nutritiven Gewebedurchblutung
und zur verminderten Sauerstoffzufuhr zu den
Zellen im Wundgebiet. Die zunehmende Mangelversorgung mit Sauerstoff (Hypoxie) führt bei
entsprechender Dauer der Minderdurchblutung
(Ischämie) zum Absterben von Zellen oder ganzen Zellverbänden, was sich klinisch als ischämische Nekrose zeigt.
Einen Überblick über mögliche Störfaktoren
der Wundheilung im Alter gibt die Checkliste.
Zwei Störfaktoren, welche die Wundheilung im
Alter extrem limitieren oder sogar verhindern
können, sollen hier kurz näher erläutert werden:
mangelnde Durchblutung mit Hypoxie und Ischämie sowie Malnutrition.
Was beeinträchtigt die Sauerstoffzufuhr?
Lange Versorgungswege: Von der Umgebungsluft bis zu seiner Ankunft in der peripheren
Zelle legt der Sauerstoff eine lange Strecke
zurück, auf der viele potenzielle Störfaktoren
lauern, die zur Bildung und zum Fortbestehen
der Ischämie im Wundgebiet beitragen. In
chronischen Ulzera wird daher immer eine
tiefe Sauerstoffspannung gemessen. Verantwortlich für diese Gewebehypoxie sind
einerseits Begleiterkrankungen im Alter wie
Krankheiten von Herz, Lunge und Nieren
sowie Malnutrition in Form der Protein
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Energy Malnutrition (PEM). Andererseits sorgen
pathologische Mechanismen in der chronischen
Wunde wie etwa Fibrinthromben, entzündliche
Ödeme, Vasokonstriktion usw. für das Fortbestehen der lokalen Ischämie.
Erkrankungen der Atemwege: Krankhafte
Prozesse der oberen Atemwege wie chronische Rhinitis, Nasenpolypen, Septumdeviation,
chronische Sinusitis und andere erschweren die
Sauerstoffzufuhr. Ebenso verengen Krankheiten
der Lunge wie chronische Bronchitis, Asthma,
allergische Bronchitis, chronische Pneumonie und
andere Lungenkrankheiten die Bronchien und
stören so die Sauerstoffaufnahme.
Herzkrankheiten mit konsekutiver Herzinsuffizienz erschweren in den Lungenalveolen den
Gasaustausch und vermindern so die Sauerstoffaufnahme in den Kreislauf. Ferner führt eine
Herzinsuffizienz zur Verschlechterung der peripheren Gewebedurchblutung.
Suboptimale Kreislaufverhältnisse: Ein tiefer
Blutdruck, z. B. bei einem kardial bedingten oder
hypovolämischen Schock nach Blutung oder bei
einer typisch altersbedingten Dehydration, wirkt
sich negativ auf die Wundheilung aus. Optimale Kreislaufverhältnisse hingegen fördern die
Heilungstendenz.
Verminderter kapillarer Blutfluss: Angekommen
im Endstromgebiet der Blutversorgung tritt der
Sauerstoff aus den Kapillaren aus. Allerdings
erschweren oder verhindern Arteriosklerose,
Atheromatose, Angiopathien und Mucopolysaccharideinlagerungen bei diabetischer Mikroangiopathie diesen Übertritt durch die Gefäßwände
ins Interstitium.
Okklusionsbedingte Ischämie: Bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) engen
atheromatöse Ablagerungen das Gefäßvolumen
ein und führen zu einer okklusiven Ischämie.
Ödembedingte Ischämie: Nach Austritt aus der
Kapillare ins Interstitium, den mit Wasser gefüllten Raum zwischen den Gewebszellen, muss der
Sauerstoff mittels Diffusion die Zelle erreichen.
Die Diffusion ist dabei ein grundsätzlich langsamer Prozess, der sich durch Ödeme im Gewebe
weiter verlangsamt, wodurch die Sauerstoffversorgung erheblich beeinträchtig wird. Als Prototyp einer gestörten Wundheilung durch Gewebsödeme gilt das Ulcus cruris venosum. [2]
Druckinduzierte Ischämie: Hier gilt ein Dekubitus als Prototyp. Werden gesunde Gefäße der
Haut durch einen externen Druck, zum Beispiel
durch den Auflagedruck einer harten Matratze,
komprimiert, sinkt die transkutane Sauerstoffspannung schnell auf null. [3] So entsteht nach
einer Druckeinwirkungszeit von zwei bis vier
Stunden ein Dekubitus Kategorie I oder höher.

Stoffaustausch in der „Endstrombahn“

arterieller Bereich

Kapillarbett

15 % des
Gesamtblutvolumens
Im Bereich der Kapillaren – der sog.
Endstrombahn – vollzieht sich die
eigentliche Aufgabe des Blutkreislaufes, nämlich der Austausch von
Sauerstoff und Kohlendioxid, Flüssigkeiten und Nährstoffen. Dazu treten
die im Blut transportierten Stoffe zur
Ernährung wie Sauerstoff, Eiweiße,
Aminosäuren, Hormone, Vitamine
usw. nach entsprechenden physikalischen Gesetzen (Diffusion / Osmose)
aus dem arteriellen Schenkel einer
Kapillare in die Gewebsflüssigkeit
des Zwischenzellraums, des Interstitiums, und von dort zur Zelle über.

venöser Bereich

85 % des
Gesamtblutvolumens
Die Endprodukte des Stoffwechsels
gehen den umgekehrten Weg und
werden durch den venösen Schenkel
einer Kapillare reabsorbiert. Damit
der Stoffwechsel funktionieren kann,
sind in der Endstrombahn bestimmte
Druckdifferenzen zwischen dem
arteriellen und dem venösen System
erforderlich, wobei auch das Lymphsystem am Gesamtgeschehen beteiligt ist. Werden diese Prozesse durch
Ödeme in ihrem Gleichgewicht und
Zusammenspiel gestört, kann es zu
folgenschweren Beeinträchtigungen
des Stoffaustausches kommen.

Störfaktor Malnutrition
Mangelernährung oder auch Malnutrition zählt
zu den häufigsten Komorbiditäten des älteren
Menschen. Sie verursacht nicht nur eine lange
Reihe von Sekundärkomplikationen, die die
Lebensqualität stark vermindern, sondern gilt
auch als ein wichtiger Störfaktor der Wundheilung. Die Auswirkungen einer Malnutrition
sind insbesondere im Zusammenhang mit einem
Dekubitus gut evaluiert, wobei Malnutrition
heute als schwerwiegender sekundärer Risikofaktor für die Dekubitusentstehung gilt.
Malnutrition bedeutet eine Unterversorgung
mit einer oder mehreren der definierten biochemischen Ernährungsgruppen: Kohlenhydrate,
Proteine, essenzielle Fettsäuren, Vitamine und
Mineralstoffe. Ergibt sich ein Nährstoffdefizit,
weil insgesamt zu wenig gegessen wird, spricht
man von einer quantitativen Mangelernährung
oder auch Unterernährung. Diese ist zumeist mit
einer deutlichen Gewichtsabnahme verbunden
und deshalb in der Regel schnell zu erkennen.
Bei einem Body Mass Index (BMI) von weniger
als 18,5 wird von einer Unterernährung ausgegangen, die diagnostisch abzuklären ist. Schwie-

Literatur
1 Sedlarik et al., 1993
2 Haselbach et al., 1986
3 Seiler et al., 1986
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riger ist es, eine qualitative Mangelernährung zu
erkennen, die auch als Fehlernährung bezeichnet
wird. Sie besteht in einem Mangel irgendeines
Nährstoffes und ist demzufolge viel weniger
offensichtlich als ein Gewichtsverlust. Der Betroffene kann dabei durchaus normalgewichtig sein.
Nährstoffspezifische Effekte
auf die Wundheilung
Jeder Nährstoff übt allein oder in Kombination
einen mehr oder weniger starken Einfluss auf die
Proteinsynthese und damit auf die Zellproliferation aus. Alle Nährstoffe und Nährstoffbestandteile arbeiten dabei synergetisch zusammen, weshalb es für die Wundheilung so wichtig ist, dass
sie auch alle vorhanden sind.
Proteine: Werden nicht genügend Proteine
und Aminosäuren zugeführt, sistiert die Proteinsynthese und damit das Wachstum von Granulationsgewebe, aber auch von weiteren Zellen der
Immunabwehr. Ein Proteinmangel beeinträchtigt
daher alle Vorgänge der Wundheilung.
Kalorien, Energie: Die chemischen Reaktionen
während der Wundheilung sind sehr energieintensiv. Stehen aufgrund von Malnutrition für
die Energieproduktion zu wenig Kohlenhydrate
zur Verfügung, wird der Stoffwechsel auf katabol

umgestellt. Das hat zur Folge, dass hochwertige
körpereigene Muskelproteine zur Energiegewinnung abgebaut werden. Dies führt schon nach
kurzzeitiger Bettruhe (1 bis 2 Wochen) zu hochgradigem Proteinmangel und Muskelschwund
von bis zu 500 g pro Tag.
Vitamine: In ihrer Eigenschaft als Coenzyme
beeinflussen alle Vitamine die Wundheilung positiv, und der Mangel nur eines einzigen Vitamins
kann die Heilung bereits verzögern. Vitamine des
B-Komplexes beteiligen sich z. B. am Aufbau von
Kollagen (Kollagensynthese) und stimulieren die
Antikörperbildung und Infektabwehr. Antioxidantien wie Vitamin E und Vitamin C fangen die für
die Epithelzellen toxischen sog. freien Radikale
ab. Vitamin A wirkt bei der Kollagensynthese und
-vernetzung. Vitamin C ist ebenfalls wichtig bei
der Synthese von Kollagen, aber auch von Interzellulärsubstanz, Gefäßbasalmembranen, Komplementfaktoren und Gammaglobulinen.
Mineralstoffe: Bei den Mineralstoffen sind es
vor allem ein Zink- und Eisenmangel, die Störungen verursachen. Zink ist ein zentraler Bestandteil
von sog. Metalloenzymen und spielt damit eine
entscheidende Rolle bei der Wundheilung. Eisenmangel verursacht eine Anämie und vermindert
so den Sauerstofftransport ins Wundgebiet.
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Trotz schwerer Erkrankungen erfolgreich:
Wundheilung nach Zehenamputation
Wundheilung findet nicht nur lokal statt, sondern betrifft immer den gesamten Organismus. Der
Allgemeinzustand hat deswegen großen Einfluss auf die Heilung. Dass diese bei einem schwerkranken Patienten gelungen ist, lässt sich nicht zuletzt auf die kreative Wundversorgung zurückführen.

Der damals 66-jährige (und inzwischen verstorbene) Patient war in
einem sehr schlechten gesundheitlichen Allgemeinzustand, der
auf die Hauptdiagnosen insulinpflichtiger Diabetes mellitus,
periphere arterielle VK, Stadium
4, intraoperatives, peritoneales
Karzinom und Adipositas zurückzuführen war.
Behandlungsverlauf
Der Patient wurde am 1. August
2016 nach der Amputation der
zweiten Zehe (Digitus Pedis II) aus
der Klinik nach Hause entlassen.
Die Wundversorgung bestand in
Octenisept zur Desinfektion, Iruxol
zur Wundreinigung, Trionic Algo
steril als direkte Wundauflage und
Mullkompressen als Sekundärverband. Fixiert wurde mit einer
Mullbinde. Der Verbandwechsel
erfolgte täglich durch einen
Pflegedienst.
Obwohl der Patient auf die Risiken der Wundverschlechterung
durch eine Druckbelastung hingewiesen wurde, war er sehr mobil,
zu Fuß und mit dem Fahrrad.
Am 11.08.2016 zeigte sich
dementsprechend folgender
Wundzustand: Größe der Wunde
1,5 x 0,8 cm und 0,8 cm tief,
feuchte Nekrose / Fibrinbeläge,
Wundgeruch, Rötung der etwas
zerklüfteten Wundumgebung (0,9
x 0,2 cm, 0,2 cm tief!) [Abb. 1].
Das neue Wundversorgungskonzept: Das (Aus-)Duschen der
Wunde wurde untersagt, da die
grüne Verfärbung des Verbandes plus der Geruch eindeutig
auf eine Pseudomonas-Infektion

hinwiesen [Abb. 2]. Die Wunde
wurde mit Octenisept gesäubert
und mit Hydrosorb Gel in der
Tiefe versorgt, um die fibrinösen
und nekrotischen Beläge schnell
aufzuweichen.
Als Sekundärverband wurde
der hydroaktive Schaumverband
HydroTac eingesetzt, der neben
seiner feuchtigkeitsregulierenden
Wirkung auch zur Förderung der
Granulations- und Epithelbildung
beiträgt.
Zur optimalen Versorgung der
Amputationswunde an dieser
Stelle war außerdem von Vorteil,
dass HydroTac passgenau zugeschnitten werden kann [Abb. 3].
Dadurch hat HydroTac den für
die Heilung erforderlich engen
Kontakt zur Wundoberfläche und
ist außerdem für den Patienten
angenehmer.

Fixiert wurde HydroTac vollflächig mit dem weichen Fixiervlies
Omnifix elastic [Abb.3], da eine
zirkuläre Fixierung bei pAVK obsolet ist.
Der Verbandwechsel erfolgte
täglich. Dieser Verbandwechselrhythmus wurde auf Wunsch des
Patienten wegen starken Schwitzens und Angst vor Keimen bis
zum Hautverschluss beibehalten.
Die Hautpflege erfolgte mit
ureahaltiger Lotion. Ebenso wurde
eine Vorfußentlastung durchgeführt, die später durch orthopädische Schuhe ersetzt wurde.
Die Abbildungen 4 bis 6 zeigen
den weiteren Heilungsverlauf, der
ohne Komplikationen vonstatten
ging. Am 28.10.2016 konnte die
Amputationswunde als verheilt
mit intakter Umgebungshaut
beschrieben werden.
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Symptomatisch und
schmerzlindernd –
Wundversorgung bei
Necrobiosis lipoidica
Die Tatsache, dass die exakte Ursache für die Necro
biosis lipoidica ungeklärt ist, erschwert die Behandlung
der Erkrankung und dementsprechend auch die Wundbehandlung. Diese kann letztlich nur symptomatisch
sein und vorrangig der Schmerzlinderung dienen.

Literatur
Seite 12

Bei der Necrobiosis lipoidica handelt es sich um eine
Funktionsstörung in der Haut, bei der es lokal zu Entzündungsherden (Granulomen), verdickten Blutgefäßen und Fettablagerungen kommt. Die exakte Ursache für die Entstehung ist bislang nicht bekannt. Bei
etwa 60 Prozent der betroffenen Patienten besteht
eine Assoziation zum Diabetes mellitus. Als Prädilektionsstellen dieser Erkrankung, die dreimal mehr
Frauen als Männer betreffen soll, werden die Unterschenkelstreckseiten beschrieben. [7] Die Diagnose
kann insbesondere im Frühstadium erschwert sein.

HydroClean mini
Speziell für kleine und tiefe Wunden
wie venöse Beinulzera und diabetische
Fußulzera wurde HydroClean mini als
ein tamponierfähiges Spezialformat von
HydroClean entwickelt. Das hydroaktive,
wirkstofffreie Wundkissen HydroClean
Originalgröße: Ø 3 cm
ist mit Ringerlösung getränkt, die kontinuierlich an die Wunde abgegeben wird.
Gleichzeitig wird aber auch keimbelastetes Exsudat in das Wundkissen aufgenommen und dort sicher gebunden. Dieser einzigartige
Saug-Spülmechanismus sorgt für eine schnelle, effiziente Reinigung
und stimuliert die Granulation. [1-3]
Die Applikation von HydroClean mini ist
einfach. Bei tiefen Wunden wird HydroClean mini locker, ohne Druck in die
Wunde eintamponiert und bei weniger
tiefen Wunden so auf die Wunde
gelegt, dass das Wundkissen in
direktem Kontakt mit dem Wundgrund steht und den Wundrand leicht
überlappt. Anschließend wird HydroClean mini mit einem Folienverband wie
Hydrofilm fixiert. [1,3-6]
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Bei etwa 15 bis 35 Prozent der Patienten kommt es
im Krankheitsverlauf, meist nach einem Minimaltrauma, zum Auftreten von Ulzerationen, die sich
äußerst therapierefraktär und schmerzhaft zeigen
können. [7]
Problematik und Behandlungsverlauf
Die 60-jährige Patientin fühlte sich mit den vielen
kleinen Ulzerationen, die massive Schmerzen verursachten, völlig alleingelassen. Nach ihren Aussagen „rannte“ sie von einem Arzt zum anderen. Eine
Therapie oder ein Konzept zur Wundbehandlung
und insbesondere zur Schmerzlinderung kamen
nicht zustande. Die Patientin suchte schließlich
das Wund & Fallmanagement André Schneider in
Ketzin / Havel in Brandenburg um Hilfe auf.
Anamnese bzw. Diagnosen ergaben: Patientin, 60
Jahre, orientiert, mit Necrobiosis lipoidica, CVI bds,
Diabetes mellitus Typ II, Polyneuropathie, Falithrom
seit 15 Jahren aufgrund von Aortenklappenersatz,
chronisches Schmerzsyndrom, Rheuma, Hyperlipoproteinämie, Hyperurikämie, chron. Sinusitis, Ausschluss AVK, pAVK.
Es bestanden eine Reihe von Allergien: Doxyyclin,
Amoxicillin, Penicillin, Vancomycin, Novaminsulfon,
Tramal, Clexane, Baumwolle, Birke, Erle, Hasel und
Katzenhaare.
Die Wunddiagnose ergab: seit ca. drei Monaten
bestehende Ulzera am US bds., beginnend mit starken Schmerzen, gerötetem Wundrand und Umfeld
sowie mittig erst trockene Nekrose dann feucht,
Kompression bisher mit Rundstrick, Bandagistin hinzugezogen, jetzt Flachstrick.
In der Duplexsonografie kein Anhalt für AVK,
pAVK, ausgeprägte CVI, Stanzbiopsie nicht vollständig möglich aufgrund von Falithrom, kein Anhalt für
Vaskulitis.
Das neue Wundversorgungskonzept: Die Therapie gestaltete sich anfänglich sehr schwierig, zum
einen durch die Schmerzen, zum anderen die ausgedehnten Hautrötungen mit nekrotischen Ulzera.
Die Schmerzen wurden vom Hausarzt weitgehend
unter Berücksichtigung der Allergien mit Palexia 100
mg behandelt, darunter erträgliche Besserung, aber
keine Schmerzstillung. Bis die Rötung abgeklungen
war, wurde auf eine Kompressionstherapie, die
normalerweise empfohlen wird, verzichtet. Ebenso
wurde aufgrund der Vielzahl der Allergien auf eine
Antibiose verzichtet.
Für die Wundversorgung wurden die hydroaktiven
Wundkissen HydroClean Ø 4 cm und HydroClean
mini eingesetzt, das speziell für kleine und tiefere
Wunden entwickelt wurde (siehe Info links).
HydroClean wurde mit der kohäsiv-elastischen
Fixierbinde Peha-haft fixiert, HydroClean mini mit
dem Folienverband Hydrofilm, um ein vorzeitiges
Austrocknen des Wundkissens zu vermeiden.
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Der Verlauf der Anwendungsbeobachtung von HydroClean und HydroClean mini vom 09.09.2019 bis 10.12.2019 wurde sorgfältig dokumentiert. Die Bilder hier zeigen Ausschnitte im obigen Zeitraum. Sichtbar wird, dass mithilfe der feuchten Wundbehandlung mit HydroClean und
HydroClean mini die Wundsituation entscheidend verbessert und Schmerzen reduziert werden können.

Die Zielsetzung durch diese Art der feuchten Wundversorgung war
7 eine effiziente Reinigung der kleinen Ulzera, um
eine weitere Nekrosenbildung zu unterbinden und
ggf. Infektionen zu verhindern,
7 vor allem aber durch die Feuchtigkeit von HydroClean Schmerzen zu reduzieren.
Da die Patientin die kühlende Feuchtigkeitszufuhr
bei HydroClean subjektiv als besser empfunden hat,
wurde HydroClean im akuten Stadium bevorzugt.
HydroClean mini wurde dann später angewendet
und hatte den Vorteil, dass es für 2 bis 3 Tage auf
der Wunde verbleiben konnte. Unter der Fixierung
mit Hydrofilm kam es zu leichten Hautreaktionen, die
sich aber im Laufe der Zeit zurückbildeten.
Fazit
Die Wundversorgung bei Necrobiosis lipoidica hat
– entsprechend dem Krankheitsbild – eher symptomatischen Charakter. Durch die konsequente
Therapie mit HydroClean konnten jedoch Nekrosen
sanft gelöst werden, sodass sich der Anfangsbefund

deutlich besserte. Wunden oberhalb des Unterschenkels konnten teilweise sogar zum Abheilen gebracht
werden. Die untere Wunde weist bis zum heutigen
Stand feste Fibrinbeläge auf, ist aber nekrosenfrei.
Die Patientin empfand das „feuchte Wundkissen“
nach eigenen Aussagen als sehr angenehm, was ihre
Situation erleichterte und damit ihre Lebensqualität
verbessert hat.
Der Autor:
André Schneider ist gelernter Krankenpfleger und arbeitet seit insgesamt 15
Jahren als Wundtherapeut. Vor sechs
Jahren gründete er im brandenburgischen Ketzin vor den Toren Berlins sein
Unternehmen „Wund & Fallmanagement“. Schwerpunkt seiner Tätigkeit
sind dabei Patienten mit autoimmunbedingten Wunden. André Schneider
ist über die DGfW (Deutsche Gesellschaft für Wundheilung) und DDG
(Deutsche Diabetes Gesellschaft) als
Wundtherapeut zertifiziert.
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Wundbehandlung
unter dem
Kompressionsverband
Die lokale Therapie des Ulcus cruris venosum stützt sich
auf zwei Säulen: eine phasengerechte Wundbehandlung
und den Kompressionsverband zur Beseitigung der venösen Stase. Folge 2 des aktuellen Praxistipps zeigt, wie
beide Maßnahmen ineinandergreifen und die richtigen
Materialien zum Therapieerfolg beitragen.

Literatur
Seite 12

Die Wirkung eines Kompressionsverbands ist einfach
zu verstehen: Er umgibt das Bein rundum mit einem
definierten Druck, dass die krankhaft erweiterten
Venen eingeengt werden. Dies führt zu einer Verbesserung der Klappenfunktion. Die Strömungsgeschwindigkeit des venösen Blutes kann sich erhöhen,
der Rücktransport zum Herzen wird normalisiert.
Gleichzeitig dient der Kompressionsverband der
schlaffen Beinmuskulatur als ein festes Widerlager.
Die Beinmuskulatur kann sich nicht mehr nach außen
ausdehnen und übt stattdessen einen größeren

So funktioniert die Kompression

Schematische Darstellung einer insuffizienten Vene (li) und deren Einengung
durch den Kompressionsverband (re). Die Einengung führt zu einer Verbesserung der Venenklappenfunktion, die Strömung des Blutes kann sich erhöhen.
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Druck auf die Venen und das Gewebe aus. Die sog.
Wadenmuskelpumpe, die ebenfalls beim Rücktransport des venösen Blutes zum Herzen eine wichtige
Rolle spielt, kann wieder in Aktion treten und den
venösen Rückstrom unterstützen. Alles zusammen
ermöglicht eine aktive Entstauung durch die eigene
Muskelkraft.
Darüber hinaus bewirkt der Kompressionsdruck,
dass auch Flüssigkeit und Stoffwechselprodukte, die
sich im umliegenden Gewebe angesammelt haben,
abtransportiert werden. „Versumpftes“ Gewebe wird
trockengelegt, Schwellungen und Ödeme bilden
sich zurück. Zudem verhindert der Druck von außen,
dass erneut Wasser ins Gewebe einsickern kann. Die
Gefahr, dass neue Entzündungen und Blutgerinnsel
(Thromben) entstehen, wird entscheidend verringert.
Wann welche Kompression?
Der phlebologische Kompressionsverband (PKV)
ist angezeigt bei allen akuten Venenerkrankungen
wie Thrombosen, Entzündungen oder schweren
Stadien der chronisch venösen Insuffizienz (CVI) mit
floridem Ulcus cruris venosum, bei Zuständen nach
tiefen Beinvenenthrombosen (postthrombotisches
Syndrom) sowie bei Lymph- und Beinödemen verschiedener Genese. [1] Er kann als Dauerverband aus
uneleastischen Binden (Zinkleimbinden) oder als
Wechselverband mit elastischen Binden (Kurzzugbinden) angelegt werden. [1] Wenn die Ödeme abgeklungen sind, erfüllen auch sog. Mehrkomponenten-Kompressionssysteme, die über einen längeren
Zeitraum angelegt bleiben können, die geforderten
Aufgaben.
Nach der Ulkusabheilung kommen üblicherweise
individuell angepasste medizinische Kompressionsstrümpfe (MKS) in indikationsgerechter Kompressionsklasse zur Erhaltungstherapie (Rezidivprophylaxe) zur Anwendung. [1]

Praxis

Der
aktuelle
Praxistipp –
Folge 2
Behandlung des Ulcus cruris venosum
Die pathophysiologische Situation des Ulcus cruris
venosum erfordert zu seiner Abheilung sowohl kausale als auch lokale Maßnahmen.
Kausal sind die Hämodynamik im Beinvenensystem
und die Mikrozirkulation im Wundgebiet durch die
bereits beschriebenen Maßnahmen wie Kompressionstherapie und ggf. invasive Maßnahmen wie
Operation und / oder Sklerosierung zu verbessern. [2]
Im Rahmen der Wundbehandlung sind nach Möglichkeit auch alle Faktoren auszuschalten, die sich
allgemein wundheilungsstörend auswirken, so beispielsweise Infektionen, Einflüsse von Begleiterkrankungen und Nebenwirkungen anderer Therapien
oder negative psychosoziale Faktoren. [2]
Lokal besteht die Ulkustherapie in einer sachgerechten Wundbehandlung, die sich sinnvollerweise
an den einzelnen Phasen orientiert.

Standard „Feuchte Wundbehandlung“
Das Ulcus cruris venosum ist eine sekundär heilende,
chronische Wunde, die nach heutigem Standard
„feucht“ behandelt wird. Die feuchte Wundbehandlung ist eine sehr effiziente Methode zum Aufweichen und Ablösen von nekrotischem Gewebe und
fibrinösen Belägen. Sie bewirkt in der Wunde ein
heilungsförderndes physiologisches Mikroklima – vor
allem wenn Ringerlösung mit im Spiel ist – schont
heilungsfördernde Substanzen und Zellen auf der
Ulkusoberfläche, begünstigt die Bildung von Granulationsgewebe und Epithelzellen und wirkt stark
schmerzlindernd. [2]
Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil ist,
dass die feuchte Wundbehandlung dank der heute
zur Verfügung stehenden hydroaktiven Wundauflagen auch im ambulanten Behandlungs- und Pflegebereich mit relativ wenig Aufwand sicher und einfach
durchführbar ist.

Kontraindikationen beachten
Vorsicht ist vor allem bei älteren Venen- und Ulkuspatienten mit Begleiterkrankungen wie Herz-Kreislaufkrankheiten oder Diabetes mellitus geboten. Der Grund hierfür:
Die Kompressionstherapie wirkt nicht nur auf die Venen,
sondern auch auf die Arterien und das umgebende
Gewebe. Zudem kann es durch die mitunter erheblichen
Ödemausschwemmungen zu Reaktionen im gesamten
Kreislauf kommen, was zum einen die hohe Wirksamkeit
der Kompressionstherapie belegt, zum anderen aber auch
Komplikationen mit sich bringen kann.
Die Problematik der Kontraindikationen der Kompressionstherapie wird aktuell in der Übersichtsarbeit von
J. Dissemond et al. in der Fachzeitschrift Wundmanagement [2] erörtert. Dabei wird auf die aktuelle, 2019 publizierte S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie (DGP) verwiesen, die folgende Kontraindikationen
aufführt: fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische
Phlebitis und Phlegmasia coerulea dolens.

Mit ABI auf der sicheren Seite
Um Schaden durch eine nicht indizierte Kompressionstherapie vom Patienten abzuwenden, ist die
Behandlung eines Unterschenkelgeschwürs (Ulcus
cruris) ohne Kenntnis der Durchblutungssituation in
den arteriellen Unterschenkelgefäßen nicht zu verantworten. Die Ermittlung des Knöchel-Arm-Index (engl.
ankle-brachial-pressure-index – ABPI
oder ABI) oder auch KADI (Knöchel-Arm-Druck-Index) durch die
nichtinvasive Maßnahme einer
dopplersonografisch optimierten
Blutdruckmessung ist deshalb
unverzichtbar.
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Lokale Ulkusbehandlung – feucht und phasengerecht

Reinigung: venöse Ulzera mit Ödemen / Nekrosen / Fibrinbelä
Das Ulcus cruris
venosum ist eine
chronische Wunde
mit schlechter oder
fehlender Heilungstendenz. Insbesondere
das oft großflächige
Ulkus bei schwerer
chronischer Veneninsuffizienz und ausgeprägter Sklerosierung von Cutis und
Subcutis kann sich
therapeutisch zu einer
Crux medicorum mit
langer Behandlungsdauer und häufigen
Rezidiven entwickeln.
Dennoch ermöglichen die heutigen
Erkenntnisse über die
pathophysiologischen
Mechanismen bei der
Entstehung des Ulcus
cruris venosum in
der Regel wirksame
Therapiekonzepte. [2]

Insbesondere lang bestehende venöse Ulzera
sind austrocknungsgefährdet, die Reinigung der
Wunde stagniert. Durch Rehydrierung mit hydroaktiven Wundauflagen kann der Feuchtigkeitsgrad
der Wunde gesteigert werden.

Um sowohl mechanische Reinigungsprozesse als
auch das autolytische Débridement zu fördern, das
nur im feuchten Wundmilieu stattfinden kann, ist
der Feuchtigkeitsgrad auch bei Ulzera mit mäßiger
Exsudation zu optimieren.

Der transparente Gelverband HydroTac
transparent enthält einen Wasseranteil von
ca. 60 % und schafft damit – auch bei trockenen Wunden – ein feuchtes Wundmilieu.
Fibrinöse und nekrotische Beläge
werden abgelöst und in die
Gelstruktur aufgenommen. [3]

Diese Aufgabe erfüllt HydroClean durch seinen einzigartigen Saug-Spül-Mechanismus.
HydroClean reinigt Wunden rasch, unterstützt
das autolytische Débridement und sorgt für
ein ausgewogen feuchtes, heilungsförderndes
Wundklima. [4/5]

... und die „passende“ Kompression dazu
Von allen Verbandmaterialien können halbstarre,
unnachgiebige Zinkleimverbände der tätigen
Muskulatur den größten Widerstand entgegensetzen und entfalten so bei einem extrem niedrigen
Ruhedruck einen sehr hohen Arbeitsdruck, der die
tiefen subfaszialen Bereiche erfasst und rasch entstauend wirkt. [2]
Der Zinkleimverband aus Varolast Plus ist deshalb indiziert zur
Behandlung einer CVI und zur
schnellen Entstauung von Ödemen. Er ermöglicht eine exakte
Bindenführung ohne die
Gefahr von Einschnürungen.
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Die besonders kräftige Pütterbinde ergibt in Verbindung mit der gegenläufigen Verbandtechnik
nach Pütter haltbare Verbände mit sehr starker
Kompression. [10] Diese erfasst ebenfalls die subfaszialen Bereiche und wirkt rasch entstauuend.
Gegenüber Zinkleimverbänden hat der Pütter-Verband den Vorteil, dass er sich Veränderungen
des Beinumfanges bei Ödemabschwellung besser
anpassen kann. Er kann deshalb –
abgesehen vom akuten, hochödematösen Stadium – etwa drei Tage
angelegt bleiben.

Praxis

ägen

Starke Exsudation kann nicht nur den Patienten
schwer belasten, sondern auch zu schmerzhaften Mazerationen der Wundumgebung führen.
Erforderlich sind Wundauflagen, die ein effizientes
Exsudatmanagement mit Hautschutz sichern.

Granulation / Epithelisierung

Ist die Wunde sauber, kann sich Granulationsgewebe ausbilden, vorausgesetzt, dass auch die
ulkusauslösende hämodynamische Störung weiterhin durch Kompression kompensiert wird. Die
Wundauflage soll den Wundverschluss fördern.

Zetuvit Plus Silicone Border ist die Lösung
in diesen Fällen. Ein hochsaugfähiger Saugkern, kombiniert mit einer Silikonwundkontaktschicht, ermöglicht ein optimales Feuchtigkeitsmanagement und sicheren Hautschutz.
Ein Silikon-Haftrand (= Border) erleichtert die
Applikation. [6/7]

In der Granulations- und Epithelisierungsphase
kann der Wundverschluss mit HydroTac aktiv
beeinflusst und beschleunigt werden. [6,9] Basis
für die Wirkungsweise
von HydroTac ist die
innovative AquaClear
Gel Technologie
mit hydratisierten
Polyurethanen.

Die Kurzzugbinde PütterFlex ist längs- und querelastisch. Sie schmiegt sich dadurch dem Bein
auch an schwierigen anatomischen Übergängen
an und ist daher einfacher anzulegen. Mit PütterFlex ist auch die Patientenadhärenz deutlich höher,
da der Kompressionsverband angenehm zu tragen
ist. Das spürbar dünnere, längs- und querelastische Material bietet mehr Beweglichkeit im Fußgelenk, sodass die
Bewegungsabläufe beim Gehen
kaum behindert werden.

PütterPro 2 ist ein 2-Komponenten-Kompressionssystem, das einfach anzulegen ist. Es besteht
aus einer kohäsiv beschichteten Polsterbinde mit
den Eigenschaften einer Kurzzugbinde und einer
beidseitig kohäsiv beschichteten Kompressionsbinde, die als Langzugbinde die Aufgabe hat, die
aktiv wirksamen Druckverhältnisse der KurzzugPolsterbinde über längere Zeit
aufrechtzuerhalten. Aus
dem Zusammenspiel der
beiden Binden entsteht
so ein kurzzügiges
Kompressionssystem,
das über sieben Tage
ohne Wirkungsverlust
angelegt bleiben kann. [12-17]

[11]

Pütter Pro 2 ist in entsprechenden Abständen
mit einem Indikator markiert, der bei richtigem
Zug in seiner Form gleich
bleibt. Der Indikator hilft
außerdem dabei, die gewünschte Überlappung
von 50 % zu erzielen.
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Studie zeigt Wirksamkeit von Zetuvit Plus
Silicone Border beim Exsudatmanagement
In einer multizentrischen Beobachtungsstudie wurden 52 Patienten mit mittelstark bis stark exsudierenden Wunden mit Zetuvit Plus Silicone Border behandelt.[1] Die Daten aus der Studie zeigen, dass Zetuvit Silicone Border nicht nur Wundexsudat erfolgreich reguliert, sondern sich auch
positiv auf Wundränder und Umgebungshaut auswirkt und so die Heilungsprognosen verbessert.

Literatur
Seite 12

Die physiologische Wundheilung
verläuft in einer gut verstandenen
Abfolge ineinandergreifender
Phasen zur Wundreinigung und
-konditionierung, zum Aufbau
von Granulationsgewebe zur
Defektfüllung und zur (Re-)epithelisierung zum Wundverschluss. [2]
Störungen dieses Wundheilungsprozesses können jedoch
zu schwer heilenden Wunden
führen. [3] Insbesondere kann eine
übermäßige Menge an Wundexsudat zur Mazeration der Wunde
und / oder der wundumgebenden
Haut führen. Dies kann die Chronizität der Wunde unterhalten
und das Angehen von Infektionen begünstigen. [4] Zudem ist
der Patient durch das Austreten
von Wundexsudat belastet, beispielsweise durch verunreinigte
Kleidung und unangenehmen
Wundgeruch, was zu sozialen und
psychischen Beeinträchtigungen
führen kann. [5]
Das Management übermäßigen Exsudats ist demzufolge ein
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Schlüsselfaktor bei der Behandlung von Patienten mit akuten
oder schwer heilenden Wunden.
Exsudatmanagement
Für die Versorgung von Wunden
unterschiedlicher Ätiologie mit
mittelstarker bis starker Exsudation sind verschiedene Wundauflagen entwickelt worden. [6]
Einige dieser Wundauflagen,
wie z. B. Schaumstoffverbände,
haben ein verhältnismäßig hohes
Flüssigkeitsaufnahmevermögen,
aber nur eine geringe bis keine
Retentionskapazität und können
daher nicht unter Kompressionsverbänden verwendet werden. [7]
Neuere Wundauflagen, wie die
zu beurteilende Zetuvit Plus Silicone Border mit einem Saugkern
aus einer Superabsorber-Zellulosekombination, sind besser in der
Lage, größere Exsudatmengen zu
bewältigen und können aufgrund
des hohen Retentionsvermögens
auch unter Kompressionsverbänden eingesetzt werden. [12,13]

Wund- und Hautschutz
Der Schutz der Wunde, die aus
neu gebildetem Gewebe und Zellen sowie der wundumgebenden
Haut besteht, ist ein entscheidend
wichtiger Faktor bei der Förderung der Wundheilung. Die Haut
in der Wundumgebung ist besonders verletzlich, was teilweise auf
die Grunderkrankungen zurückzuführen ist, durch welche die
Wunde primär entstanden ist. [8]
Problematisch kann auch
werden, dass die leicht verletzliche, wundumgebende Haut als
Haftgrund für haftende Wundauflagen dient. Wenn der Kleber
dann zu aggressiv ist, schädigt die
Haftkraft der Wundauflage die
Hautstruktur und löst Zellen ab.
Dies führt zu Schädigungen der
Wunde und der Wundumgebung,
verstärkt Schmerzen und die
Belastung des Patienten und verursacht zudem höhere Kosten. [9]
Um diese Probleme zu beseitigen, wurden Wundauflagen mit
Klebern ohne aggressive Haft-
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kraft entwickelt, wodurch die
Hautschädigung reduziert oder
vollständig vermieden wird. [10]
Als besonders wirksam bei der
Reduktion von Schädigungen
der Wundumgebung haben sich
dabei Wundauflagen mit Silikonbeschichtungen und Silikon-Haftränder erwiesen. [11]
Studienziel und -design [1]
Ziel einer kürzlich in Großbritannien durchgeführten Studie war
es, in einer multizentrischen offenen Anwendungsbeobachtung
die mit einer Silikonkontaktschicht
und einem Silikon-Haftrand ausgestattete, selbstklebende Superabsorber-Wundauflage Zetuvit
Plus Silicone Border auf ihre
klinische Eignung im Hinblick auf
das Exsudatmanagement von mittelstark bis stark sezernierenden
Wunden zu evaluieren.
Dazu wurden 52 Patienten mit
Wunden unterschiedlicher Ätiologie (Ulcus cruris venosum, diabetische Fußulzera, Druckulzera

Ein- und Ausschlusskriterien
7 über 18 Jahre alt
7 Wunden mit mittelstarker
bis starker Exsudation, die
ein kontrolliertes Exsudatmanagement erforderten
7 unterzeichnete
Einwilligungserklärung

und onkologische Wunden) über
einen Zeitraum von mindestens
zwei Wochen oder mindestens
über drei Verbandwechsel mit der
Wundauflage Zetuvit Plus Silicone
Border behandelt.
Die Patienten – 31 männliche
und 21 weibliche – wurden an
acht klinischen Zentren in die Studie rekrutiert. Die Teilnahme war
freiwillig, und die Patienten unterschrieben eine Patienteninformation und Einwilligungserklärung,
um die weitergehende Verwendung ihrer Daten zu Fortbildungsund kommerziellen Zwecken zu
erlauben.

7 Patienten mit bekannter Allergie / Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile der
Wundauflage
7 Patienten, die nicht in der Lage waren, die
Anforderungen des Prüfplans einzuhalten
7 Patienten mit schweren Grunderkrankungen,
die nach Einschätzung des Prüfarztes die Studienbehandlung beeinträchtigten.

Ziele und Prüfplan [1]
Neben dem primären Ziel der Studie – der klinischen Beurteilung
der Wirksamkeit von Zetuvit Plus
Silicone Border – sollten folgende
Faktoren evaluiert werden:
7 Reduktion von Schädigungen
der Wundränder / Wundumgebung und Wundbettpräparation als Indikator
für das Exsudatmanagement (z. B. Reduktion von
Mazeration / Exkoriation)
7 Wundfläche als Indikator der
Wundheilung
7 Physikalische Handhabungseigenschaften der Wundauf-

Zetuvit Plus Silicone Border im Überblick
Zetuvit Plus Silicone Border ist eine selbstklebende SuperabsorberWundauflage mit einer Silikonwundkontaktschicht und einem
Silikon-Haftrand zum Feuchtigkeits- und Exsudatmanagement von
mäßig bis stark exsudierenden akuten und chronischen
Wunden. Basis für die hohe Leistungsfähigkeit ist ein mehrschichtiger Produktaufbau mit funktionell aufeinander abgestimmten
Materialien:
7 Die mit Silikon beschichtete Wundkontaktschicht verhindert ein
Verkleben mit der Wundfläche [13] und ermöglicht einen atraumatischen, schmerzarmen Verbandwechsel.[13-15]
7 Dank der Silikonwundkontaktschicht und des Silikon-Haftrandes kann Zetuvit Plus Silicone Border einfach appliziert und aseptisch mit Handschuhen fixiert werden.
7 Der Saugkern, bestehend aus einer Superabsorber- und Zellulosekombination, ummantelt von einer Diffusionsschicht zur

gleichmäßigen Exsudatverteilung, verfügt über eine sehr hohe
Saugkraft. Dabei wird das aufgenommene Exsudat sicher in die
Superabsorberpartikel eingeschlossen.
7 Durch den sicheren Einschluss wird keimbelastetes und aggressives Exsudat von der Wunde und Wundumgebung ferngehalten,
die Gefahr von Mazerationen ist verringert.[15] Der Keimeinschluss ist auch unter Druck, beispielsweise unter einem Kompressionsverband, gegeben.[12,13] Dieses hohe Retentionsvermögen von Zetuvit Plus Silicone Border trägt dazu bei, dass das
Exsudat im Superabsorberkern verbleibt und damit ebenfalls das
Mazerationsrisiko vermindert wird.
7 Die semipermeable Trägerfolie ist sowohl atmungsaktiv als
auch wasserdicht, sodass Patienten mit ihr problemlos duschen
können.
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Die Gesamtbeurteilung
An der Studie nahmen 10 klinische Prüfer teil. Fragebögen zur Gesamtbeurteilung
des Wundverbands wurden für 51 von 52 Patienten (98 %) ausgefüllt.
Primäre Ziele (Exsudatmanagement) erreicht?

94

Würden Sie den Verband
weiterverwenden?

6

80

War die Wundumgebung
durch den Rand sichtbar?

20

66

34

Einfachheit des Anlegens

57

31

10 2

Drapierfähigkeit

57

33

8 2

51

Entfernbarkeit

35

48

Exsudatkontrolle

26

47

Prävention des Durchsickerns
Prävention vor Schädigungen
der Wunde

31

53

Prävention vor Schädigungen
der Wundumgebung

43

Prävention vor Schmerzen
beim Verbandwechsel

44

Blieb der Verband an Ort und
Stelle, ohne zu verrutschen?
Anwendung unter Kompression

30

53

Prävention der Verklebung

22

18

4

18

4
2

22

24
12

22

22

18

4

4 6

77
26

26

Heilungsgeschwindigkeit

22

40

35

Reduzierte Wundstörung

18

22

29

50
19

10 4

29

28

29

4 6
8 2 8

Tragekomfort

43

33

20

4

Allgemeine Zufriedenheit

44

32

18

6

Ja

Nein

Ausgezeichnet

Gut

Akzeptabel

Schlecht

lage (z. B. Applikation / Entfernung der Wundauflage,
Drapierfähigkeit, Komfort)
7 Klinische Wirksamkeit der
Superabsorber-Wundauflage
bei der Anwendung unter
Kompression
7 Schmerzbeurteilung
bei und zwischen den
Verbandwechseln
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Sehr schlecht

Nicht beurteilt

Die Patienten wurden zur Baseline
(Ausgangsuntersuchung) und
bei den nachfolgenden Verbandwechseln untersucht. Zur Baseline wurden folgende Angaben
erhoben: Patientenmerkmale
und Wundstatus (Wundbett,
Zustand der Wundumgebung,
Exsudatmenge). Auch die vorherige Wundversorgung, die

internistische und chirurgische
Vorgeschichte sowie die Begleitmedikamente (einschließlich
Antibiotika) der Patienten wurden
dokumentiert. Ebenso wurde bei
jedem nachfolgendem Verbandwechsel eine subjektive und semiquantitative Wundbeurteilung
durchgeführt.
Alle klinischen Zentren hielten
sich an den genauen Prüfplan
und verwendeten ein Standardbeurteilungsformular. Zetuvit Plus
Silicone Border wurde gemäß
den Anweisungen des Herstellers
und entsprechend den klinischen
Erfordernissen der Patienten
appliziert.
Gesamtergebnisse und
Kommentare [1]
Nach Abschluss der Studie füllte
das medizinische Fachpersonal
für jeden Patienten ein Gesamtbeurteilungsformular aus, um die
im Verlauf der Studie beurteilen
Parameter zu bewerten. Diese
Beurteilung ergab eine Gesamtbewertung der klinischen Leistungsfähigkeit von Zetuvit Plus Silicone
Border, die links grafisch dargestellt ist. Hier einige der wichtigsten Ergebnisse:
7 Bei 94 % der Patienten gab das
medizinische Fachpersonal an,
dass die Wundauflage ein wirksames Exsudatmanagement als
primäres Studienziel erreichte.
7 Bei den meisten der 12
Patienten, die Zetuvit Plus
Silicone Border unter Kompression erhielten, beurteile
das medizinische Fachpersonal
die Wundauflage als „ausgezeichnet“ in Bezug auf die
klinische Wirksamkeit des
Exsudatmanagements.
7 Außerdem zeigen die Daten
der klinischen Beurteilung
von Tag zu Tag, dass sich
der Zustand der Haut in der
Wundumgebung bei 36 % der
Patienten verbesserte und bei
50 % gleich blieb.
7 Die Wundheilungsgeschwindigkeit wurde vom medizinischen Fachpersonal als aus-
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Fallbeispiel 1: 67-jähriger Mann mit Ulcus cruris venosum und Begleiterkrankungen. Das Wundbett war zu 95 % mit nekrotischem Gewebe und Schorf bedeckt und produzierte mittelstarken Exsudatfluss.
Die starke Exsudation der Wunde war vor der Entfernung der Wundauflage daran zu erkennen, dass das Exsudat im SAP-Kern gespeichert
wurde. Die Kompressen enthielt eine erhebliche Menge an Exsudat,
das deutlich erkennbar in der Wundauflage eingeschlossen war.

gezeichnet oder gut eingestuft. Bei allen Patienten
nahm die Wundfläche bis zum Studienende um
ca. 18 % im Vergleich zur Ausgangsfläche ab.
7 Die subjektive Beurteilung der Parameter Nekrose,
Schorf und Granulationsgewebe der Wunden am
Studienende zeigt im Vergleich zur Baseline eine
Tendenz zur Zunahme des prozentualen Anteils
der Wundfläche, die mit Granulationsgewebe
bedeckt war (von 63 % der Wundfläche auf
69 %), sowie eine entsprechende Abnahme der
mit Schorf bedeckten Wundfläche (von 36 % auf
26 %).
7 Die physikalischen Eigenschaften der Wundauflage wurden in der abschließenden klinischen

Fallbeispiel 2: Ebenfalls 67-jähriger Mann mit Ulcus cruris venosum,
das vor Aufnahme in die Studie seit sechs Monaten bestand. An Tag 0
(Ausgangszustand) waren 70 % der Wundfläche mit Schorf und 30 %
mit Granulationsgewebe bedeckt (links). Trotz starker Wundexsudation
wurden im Verlauf der Studie Hautverbesserungen an den Wundrändern und in der Wundumgebung beobachtet, wie das Bild an Tag 7
zeigt (rechts).

Beurteilung insgesamt bewertet. Die Ergebnisse
zeigen, dass die Einfachheit des Anlegens, die
Entfernbarkeit und die Drapierfähigkeit bei 88 %,
86 % bzw. 90 % der Patienten als ausgezeichnet
oder gut bewertet wurden.
7 Dies war damit verbunden, dass die Prävention
von Schmerzen beim Verbandwechsel bei 84 %
der Patienten als ausgezeichnet oder gut und bei
12 % der Patienten als akzeptabel beurteilt wurde.
Bei 4 % der Patienten erfolgte keine Beurteilung.
7 Wichtig hierbei: Die Eigenschaft der Wundauflage,
nicht zu verrutschen, wurde bei 72 % der Patienten als ausgezeichnet oder gut und bei weiteren
18 % der Patienten als akzeptabel beurteilt.
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der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann
eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten.
In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten.
Warnhinweise: Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung
elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen
Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei
bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit
Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach

Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit,
Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das
Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall
mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO2 löschen. Ein
etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker.
BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525
Hamburg

Sterillium
Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %,
Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und
chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion
vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für
die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht
in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden
anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen

HARTMANN WundForum 2 / 2020 23

WARUM
NICHT
Patienten mit exsudierenden
Wunden jederzeit optimal
versorgt wissen?

Seien Sie vorbereitet.

NEU

Wirksam
• Bietet sehr hohe Absorptions- und Retetionskapazität
bei Aufrechterhaltung eines optimalen Mikroklimas [1,2]

Vielseitig

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Patientenfreundlich
• Keine Angst vor Geruch oder auslaufender Flüssigkeit
• Atraumatischer (fast schmerzloser) Verbandwechsel dank
Silikon-Wundkontaktschicht [7]

[1,4,6]

[1] Daten liegen vor: 27. Z+SilBorder_benchmark [2] Daten liegen vor: Dressing Heat and Water Vapor Report 20.07.2018 [4] World Union of
Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Wound Exudate: effective assessment and management Wounds International,
2019 [6] Davies, L O, Rippon M G and Westgate S J.(2017) Odour Sequestration Properties of Superabsorbent Dressings Perfectus Paper 2017:
Poster presented at Wounds UK. Harrogate, UK [7] Daten liegen vor: 27. Z+SilBorder_ Add_Feat_adhesiveness assessment
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