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Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. 
Eine Haftung wird nicht übernommen.

die Berichte dieser Ausgabe zeigen 
wie effektiv ein gutes Wundmanage-
ment sein kann, wenn es interdis-
ziplinär, sektorenübergreifend und 
validiert ist. Das brauchen wir auch, 
angesichts vier Millionen betroffener 
Menschen, die an Problemwunden 
wie Druckgeschwüren (Dekubitus), 
offenen Beinen (Ulcus cruris) oder 
dem diabetischen Fußsyndrom lei-
den. Wir sind nicht mehr nur mit ei-
nem medizinischen Problem, sondern 
auch mit einem wirtschaftlichen 
konfrontiert. 

Problemwunden führen nicht nur 
zu Schmerzen und Leid bei den Pa-
tienten, sondern stellen auch einen 
nicht unerheblichen Kostenfaktor im 
Gesundheitswesen dar. Risikofakto-
ren wie hohes Alter, ein schlechter 
Ernährungsstatus und Begleiterkran-
kungen des Herz-Kreislauf-Systems 

sowie Diabetes begünstigen diesen negativen Trend. Betroffene Patien-
ten fühlen sich zudem oft gesellschaftlich ausgegrenzt. Der Verlust von 
Arbeitsfähigkeit und Mobilität, Schmerzen und Geruch beeinträchtigen 
ihre Lebensqualität enorm und führen oft in eine soziale Abwärtsspirale. 

Diese Ausgabe gibt einen Einblick in das Pfl egerecht, stellt Beispiele zum 
Wundmanagement in der Praxis vor und liefert Informationen zu Thera-
pien, z. B. Schmerz- und die Vakuumtherapie. Außerdem haben wir mit 
MRSA einen aktuellen Schwerpunkt gewählt und geben ausführlich Aus-
kunft über den Wirkstoff Polihexanid, der eine entscheidende Rolle in der 
MRSA-Sanierung und Wundheilung spielt. 

Der Einsatz von Wundaufl agen ist in der Wundversorgung eng mit dem 
Wohlbefi nden und Heilerfolg der Patienten verbunden. Entscheidend 
ist hier nicht nur die Qualität der Aufl agen, für die wir als ein her-
stellendes Unternehmen zu sorgen haben, sondern auch die Kenntnisse 
des medizinischen Personals. Auch hier unterstützen wir mit Trainings- 
und Therapiekonzepten sowie im Case Management. Kliniken mit quali-
tätsgeprüften Wundkonzepten bieten wir konkret Hilfe an – in der Thera-
pieberatung, aber auch mit Wundfi beln und Patientenratgebern. 

Ihr 

L i eb e  L e s e r innen  un d  L e s e r ,

 Uwe Alter, 
Direktor Vertrieb und Marketing
Sparte OPM und HC
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Die Kleinen sind die 
Großen von morgen 

In der Medizin kümmert sich die Pädiatrie 
um die Kleinsten und Schwächsten der 
Gesellschaft. Aus diesem Grunde kommt 
der Kinderheilkunde eine besondere Stel-
lung in der Medizin insgesamt zu, die aber 
oft zu wenig anerkannt wird. Im Familien-
unternehmen B. Braun widmet man sich 
den Jüngsten seit Langem in besonderer 
Weise. 

Niemand wird gern krank oder liegt gern im 
Krankenhaus. Erst recht nicht Kinder und 
Heranwachsende, für die ein Klinikaufent-
halt mit besonderem Stress und Trennungs-
schmerz verbunden ist. Daher sollte allen 
daran gelegen sein, gerade für die Kleinen 
optimale Lösungen für den Krankheitsfall 
zu entwickeln und die Wege zur Genesung 
möglichst rasch einzuleiten. 

Herausforderung Kinderheilkunde
In der Praxis zeigt sich schnell, wo die be-
sonderen Probleme im Bereich der Pädia-
trie liegen. Sie ergeben sich aus der Sonder-
stellung der Kinderheilkunde innerhalb der 
Medizin: Weil sie nur für einen relativ klei-
nen Teil potenzieller Patienten relevant ist, 
sind auch die Fallzahlen bei Erkrankungen 
oder für wissenschaftliche Studien ent-
sprechend gering. Für viele Pharmaunter-
nehmen ist dieser Markt deshalb nur wenig 
attraktiv und Medikamente oder medizi-
nische Geräte für Kinder und Jugendliche 
werden nicht in ausreichendem Maße ent-
wickelt und produziert. Das Dilemma führt 
in der Praxis häufi g dazu, dass Kinder und 
Jugendliche wie „kleine Erwachsene“ be-

B .  Braun Ins ide

handelt werden: Wegen fehlender Alter-
nativen greifen viele Mediziner auf Arznei-
mittel für Erwachsene zurück und dosieren 
das Medikament entsprechend geringer. 
Dieser sogenannte „off-label-use“ birgt 
erhebliche Risiken, weil die Wirkung der 
Medikamente auf Kinder nicht in klinischen 
Studien erforscht wurde. Die Anwendung 
eines Arzneimittels an Minderjährigen 
ohne entsprechende Daten zur Dosierung, 
Anwendungshäufi gkeit und Anwendungs-
form vermehrt die Gefahr unerwünschter 
Nebenwirkungen. Der Forschungs- und 
Entwicklungsbedarf im Bereich der pädia-
trischen Medizin ist also enorm und auf 
Pionierleistungen von Unternehmen ange-
wiesen, die den Weg weisen.  

B. Braun geht voran 
Solch ein Unternehmen ist B. Braun schon 
lange. Als eines von nur wenigen hat es in 
den vergangenen Jahren intensiv grundle-
gende klinische Forschung auf dem Gebiet 
der Kinderheilkunde betrieben und dadurch 
ein Fundament für neue Produktlinien ge-
schaffen. „Wir engagieren uns schon lange 
in der pädiatrischen Forschung und ent-
wickeln maßgeschneiderte Anwendungen 
für die kleinen Patienten“, sagt Vorstands-
mitglied Dr. Meinrad Lugan über die Aktivi-
täten des Unternehmens. Zu diesen innova-
tiven Lösungen für Kinder und Jugendliche 
zählen unter anderem die bei B. Braun 
entwickelten Scalp Vein Sets – haarfeine 
Kanülen für die Behandlung kleinster Ve-
nen im Schädelbereich – oder auch Tech-
nologien zur Feindosierung von Infusions-
lösungen. Einen ganz praktischen Eindruck 
von der B. Braun-Arbeit auf dem Feld der 
Pädiatrie vermittelt die Erforschung und 
Verbesserung der sogenannten Inline-Filter, 
mit denen die Genesung von Kindern auf 
der Intensivstation deutlich beschleunigt 

werden kann. Diese Filter in der Infusions-
leitung sollen Bakterien und Partikelstoffe 
zurückhalten und verhindern, dass sie in die 
Blutbahn geraten, wo sie gerade für Neu-
geborene und Kleinkinder problematisch 
würden. In einer groß angelegten Studie 
mit mehr als 800 Patienten testet B. Braun 
daher in Kooperation mit der Medizinischen 
Hochschule Hannover die Funktionsweise 
der Filter. Mit Projekten wie diesem leistet 
B. Braun seinen Beitrag dafür, dass Medi-
kamente und medizinische Lösungen den 
kleinen Patienten zugutekommen und viel-
leicht auch einmal anderen Patientengrup-
pen zur Verfügung stehen. „Die Erfahrung 
lehrt uns, dass viele dieser Entwicklungen 
nach fortgeführter Forschung auch für Er-
wachsene neue Möglichkeiten der Behand-
lung eröffnen können“, sagt dazu Professor 
Braun. Von besonderer Bedeutung ist dabei 

– wie überall – die Vernetzung verschiede-
ner Fachbereiche wie auch der Austausch 
von Wissen und Erfahrung zwischen Theo-
rie und Praxis. Der Leitlinie Sharing Exper-
tise folgend, hat B. Braun hierfür die 
nötigen Grund-
lagen geschaf-
fen, um auch 
in Zukunft 
zum Wohle 
von Kindern und 
Heranwachsen-
den nach 
optimalen 
Medizin-
lösungen zu 
suchen und 
in der Praxis 
anzubieten.

Von Matthias Oetting
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Es ist der Start in die zweite Woche des 
Basiskurses zum WundManager. Gerade 
eben noch wachrüttelnde Musik von James 
Blunt, jetzt schon mitten im Thema „Zeit-
gemäße Maßnahmen der Wundantiseptik 
und Infektionsprophylaxe“. Kammerlander 
kommt nach einer Einführung in die Ge-
schichte des Wundmanagements und die 
Entstehung seines Fortbildungsprogramms 
schnell zur Sache: Wiederholung und Wei-
terführung des Stoffes aus der vergange-
nen Woche.

Der diplomierte Gesundheits- und Kran-
kenpfl eger (DGKP) und Zertifi zierte 
WundManager (ZWM) ist in seinem Ele-
ment: Zwar läuft im Hintergrund die Po-
wer-Point-Präsentation, doch er redet frei, 
spricht sein Publikum immer wieder an. 
„Wir dürfen nie davon ausgehen, dass sich 
alle im Wundmanagement auskennen“, 
schärft er den fünf Krankenpfl egern, zwei 
Ärzten, 14 Krankenschwestern und einer 
Ärztin aus Österreich, der Schweiz und 
Deutschland ein. Das soll keinen falschen 
Stolz erzeugen, sondern deutlich machen: 
Ihr wisst es, Ihr wendet Euer Wissen an, Ihr 
müsst es aber auch den anderen im Team 
erläutern.

Bildlich schildert der Dozent, wie Aktiv-
kohleaufl agen mit antibakterieller Wirkung 
aufzulegen sind: „Wenn ich ein trockenes 
Blatt Papier an die Fensterscheibe klatsche, 
fällt es runter. Wenn ich ein feuchtes Papier 
an die Scheibe klatsche, bleibt es haften.“ 
Dann folgt die fachliche Erklärung, wie die 
feuchte Aufl age funktioniert, präzise und 
verständlich.

Die Stunden bis zur Mittagspause sind 
randvoll mit Lernstoff, garniert mit prak-
tischen Tipps: „Die Kohlefaseraufl age darf 
nicht zerschnitten werden, sonst rieselt 
die Kohle raus.“ Er quetscht Wasser aus 
einer Plastikfl asche mit spitzer Tülle, der 
Strahl landet auf dem Teppich: „Das geht 
viel gezielter als hier aus der Glasfl asche 
mit großer Öffnung“, lauter Wasserspritzer 
landen versprengt am Boden. Kopfnicken, 
anschaulicher geht’s nicht.

Dass der 50-Jährige gerade mit einer Er-
kältung kämpft, merkt niemand. Er hat 
lange ausgeschlafen und reißt sich zu-
sammen. Fragt man seine Kursleiterin 
Sylvia Chelbi, wie ihr Chef das schafft, 
lächelt sie und sagt: „Weiß ich nicht.“ 
Auf dem cremefarbenen Sofa in seinem 
Büro im WundKompetenzZentrum (WKZ) 
in Linz, bei einem Birne-Melisse-Tee, gibt 
er nach kurzer Mittagspause die Antwort: 

„Konsequenz im Lebensstil.“ Meist trinkt 
er keinen Alkohol, höchstens ein, zwei 
Bier oder ein Gläschen Wein an einem 
besonderen Abend. Früh zu Abend essen, 

Gerhard Kammerlander:

Ein Handlungsreisender in 
Sachen Wundmanagement

Konzentrierte Stille im Seminarraum. 22 Augenpaare richten sich auf den Mann, der mit wachem Blick seine 

Zuhörer anschaut: „Welche Wundreinigungslösung nehmen Sie, wenn’s schnell, breit und intensiv wirken muss?“ 

Gerhard Kammerlander, Gründer der Schweizer Wundmanagement-Akademie (Akademie-ZWM) und Dozent, 

wartet einen Moment, dann ermuntert er die angehenden Wundexperten: „Sie haben die Ahnung, Sie müssen sich 

nur trauen!“ Erste Reaktionen, er schmunzelt: „Sieben haben noch nichts gesagt und entziehen sich der Verant-

wortung.“ Dann gibt er die Antwort selbst. Sie ist so einfach, dass sie wohl manchem zu simpel erschien: PVP-Iod.

Ein Porträt von Irene Graefe
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damit der Magen beim Einschlafen nicht 
rumort. Wasser als Lebenselexier.

In letzter Zeit schafft er sich „Luft zum 
Atmen“, indem er geschäftliche Termine 
reduziert. Gerade zu Anfang „war ich sel-
ten zuhause“ in der Schweiz bei der Familie. 
Sein Blick fällt auf ein paar Bilder: Er und 
ein Kollege vor den Niagarafällen, Herbst 
2008. Da war er also schon wieder weg. 
Zum Vergnügen? „Na ja, auch“, er lacht 
spitzbübisch. Eigentlich waren sie auf dem 
Weltkongress für Wundheilung in Toronto.

Als er 1978 die Krankenpfl egeschule der 
Uni Innsbruck mit Diplom verließ, war viel-
leicht noch nicht zu ahnen, dass Gerhard 
Kammerlander eine Art Handlungsreisen-
der in Sachen Wundmanagement werden 
würde. Er startete als Krankenpfl eger 
an der Uniklinik für Hautkrankheiten in 
Innsbruck, wechselte an die Dermatolo-
gie der Uni Zürich und schloss 1988 die 
Ausbildung zum leitenden Stationspfl eger 
in Aarau ab. Als Prof. Urs Schnyder 1985 
die feuchte Wundpfl ege an der Uniklinik 

Zürich einführte, war das für den pfl ege-
rischen Leiter der Privatstation die Initi-
alzündung.

Er, der sich schon immer Gedanken ge-
macht hatte, wie man den Patienten an-
genehmere und bessere Wundheilungs-
methoden angedeihen lassen könnte, fand 
sein Thema. 1992 machte er sich damit 
als dermatologischer Krankenpfl ege-Fach-
berater selbstständig, drei Jahre später 
bot er zum ersten Mal einwöchige Schu-
lungen zum Wundmanagement an. „Das 
war damals ungewöhnlich. Normalerweise 
wurden Schulungen kostenfrei von Firmen 
angeboten. Bei uns war eine Kursgebühr 
fällig“, erinnert er sich. Allen Unkenrufen 
zum Trotz ging sein Konzept auf.

Was dann kam, füllt in Kammerlanders 
tabellarischem Lebenslauf 20 Seiten. Er 
entwickelte ein mehrwöchiges Schulungs-
konzept ZWM (Zertifi zierter WundMana-
ger) als fachspezifi sche Weiterbildung für 
Pfl eger und Ärzte. Inzwischen arbeiten 28 
Kliniken in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz nach seinem Behandlungskonzept. 
Die Kurse zum Zertifi zierten WundManager, 
das WKZ in Linz und die Akademie-ZWM 
nahe Zürich sind ISO 9001:2000- und TÜV-
zertifi ziert und rezertifi ziert (2003). Sein 
Lehrbuch „Lokaltherapeutische Standards 
für chronische Hautwunden“ (1998) wird 
derzeit überarbeitet und erscheint mit Bei-
trägen von 30 Koautoren als „Lehrbuch des 
Wundmanagements“ neu.

Wenn er nun sein nächstes Ziel – Fortbil-
dungskurse in Asien – anpeilt, wird erneut 
nicht viel freie Zeit bleiben. Stillstand wür-
de er vermutlich nur schwer aushalten. Und 
er weiß, wem er es maßgeblich zu verdan-
ken hat, dass er so viel Energie in seinen 
Beruf stecken kann. „Ohne meine Frau hät-
te das alles nicht funktioniert.“ Den Kin-
dern – mittlerweile 18, 21 und 23 – hätten 
die Eltern immer vermittelt: „Papa geht aus 
Notwendigkeit, nicht weil er nicht gern zu-
hause ist.“ Der stolze Vater schwärmt vom 
liebevollen Umgang, „obwohl ich so viel 
weg war“. Er lächelt in sich hinein und ei-
nen Moment ist Stille. 

„Ich wünsche mir in der 

gesamten Wundbranche 

wieder mehr ehrlichen Willen 

zur Zusammenarbeit, ins-

besondere in Bezug auf

diverse Vereine und Wund-

gesellschaften.“

© Akademie-ZWM®, G. Kammerlander
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Kurz & Knapp: Wundversorgung in Zahlen

❚  In Deutschland leiden etwa vier Millionen Menschen an chronischen Wunden. Chro-
nisch bedeutet, dass die Gewebeverletzung nicht innerhalb von acht Wochen nach 
ihrem Entstehen abheilt. Zurzeit müssen Patienten mit chronischen Wunden oft über 
Monate und in manchen Fällen sogar Jahre behandelt werden.

❚  Leider werden immer noch 80 Prozent der chronischen Wunden mit herkömmlichen Ver-
bandmitteln versorgt. Traditionelle Wundverbände haben einen gravierenden Nachteil: 
Sie entziehen der Wunde Feuchtigkeit und verzögern so den Heilungsprozess. 

❚  Schätzungen zufolge wären fast 90 Prozent aller Druckgeschwüre vermeidbar. Nur jede 
fünfte chronische Wunde wird adäquat versorgt! Die dadurch verursachten Kosten pro 
Jahr werden auf rund vier bis fünf Milliarden Euro geschätzt. Sie könnten durch kon-
sequenten Einsatz feuchter Wundversorgungsprodukte um bis zu 1,5 Milliarden Euro 
reduziert werden: Untersuchungen bestätigen, dass der Einsatz hydroaktiver Verbände 
trotz höherer Stückkosten gegenüber traditionellen Verbänden zu enormen Einsparun-
gen führen kann, denn sie helfen, den Heilungsprozess zu beschleunigen, lindern die 
Schmerzen und sind problemlos zu entfernen. Durch die modernen Aufl agen werden die 
Kosten der Therapie um 25 Prozent gesenkt und die Heilungsraten um über 130 Prozent 
gesteigert. Hydroaktive, feuchte Wundverbände können ohne Verbandwechsel mehrere 
Tage auf der Wunde belassen werden. Die Verbände nehmen das Wundsekret vollständig 
auf und schaffen ein optimales feuchtes Wundheilungsmilieu und sind wasserdicht (Du-
schen möglich). Das feuchte Milieu begünstigt die Bildung körpereigener Abwehrkräfte 
(Enzyme und Hormone), die ein schnelles Abheilen der Wunde bewirken.

❚  Eine Umfrage des Bundesverbandes Medizintechnologie in Zusammenarbeit mit DocCheck 
ergab, dass fast drei Viertel der niedergelassenen Ärzte nicht darüber informiert sind, dass 
Verbandmittel uneingeschränkt auf Kassenrezept verordnet werden können. Außerdem 
verordnen nur etwa 20 Prozent der befragten Ärzte moderne Wundversorgungsprodukte 
bei jeder zweiten Behandlung. Gründe dafür sind die höheren Preise feuchter Wundauf-
lagen, Unklarheiten über den therapeutischen Effekt und – auch bei den zuständigen 
Stellen der Versicherungen: Unsicherheiten in Bezug auf die Erstattungsfähigkeit. 
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 Gute Wundversorgung  
muss interdisziplinär 
     und val id ier t  sein

Als Sie vor 24 Jahren begannen, sich 
mit der feuchten Wundbehandlung zu 
befassen, war das Neuland. Was hat Sie 
bewogen, sich auf dieses nahezu unbe-
ackerte Feld zu begeben?
Gerhard Kammerlander: Ich hatte schon 
seit sieben Jahren in den Dermatologien der 
Unikliniken Innsbruck und Zürich mit der 
klassischen trockenen Wundbehandlung zu 
tun. Alles, was man sich heute als obsolet 
vorstellen kann, war damals „in“ – bis hin 
zu sterilisiertem Meersalz und gedämpften 
Kohlblättern. Die Patienten fühlten sich 
damit nicht nur unwohl, sondern grauen-
voll. Ich habe mich schon damals gefragt: 
Muss das so sein? 

Sie haben also fast darauf gewartet, 
dass etwas Neues kam?
Kammerlander: Als die neue Wundbehand-
lungsmethode 1985 kam, war das toll. Für 
die meisten war es aber ein Dogma: Ein ab-
schließender Folienverband! Das gibt doch 
Infektionen und Riesenprobleme! Als Prof. 
Urs Schnyder an der Dermatologie in Zürich 
mit dem ersten Hydrokolloid kam, haben sich 
alle gesträubt. Weil mich das interessiert hat, 
war ich sofort bereit, es unter klinischer Do-
kumentation anzuwenden und zu bewerten.

Sie möchten neue Erkenntnisse nicht nur 
umsetzen, Sie forschen, lehren, schrei-
ben Standardwerke, bauen Wundkom-
petenzzentren auf und sind in mehreren 
Ländern tätig. Wie bekommen Sie das 
alles unter einen Hut?

Kammerlander: Das liegt daran, dass man 
nach so vielen Jahren noch Motivation für 
seine Vision hat und sie nicht im Monetären 
sucht. Was ich erwirtschaftet habe, habe 
ich in die Weiterentwicklung von Wundma-
nagement gesteckt und keinen Cent bereut.

Wie sieht Ihre Vision aus?
Kammerlander: Damals war die Vision, die 
Dinge so erklären zu können, dass sie nach-
vollziehbar, logisch und anwendbar sind. 
Dazu sind neben den eigenen, den klini-
schen auch die wissenschaftlichen Erfah-
rungen wichtig.

Wenn ich möchte, dass möglichst viele –
egal, ob Ärzte oder Pfl eger – im Sinne des 
Patienten vorteilhaft therapieren, dann 
muss ich ein Gerüst bauen, auf dem alle 
in die gleiche Richtung denken und laufen.
Natürlich ändert sich die Richtung grund-
sätzlich nicht, aber die Details. Was 1997 
„top“ war, ist heute zum Teil veraltet. Meine 
Vision ist es, zum Wohle der Patienten auf 
der aktuellen Spur zu bleiben.

Sie argumentieren im Sinne der Patien-
ten. Im Gesundheitswesen gibt es weite-
re Akteure.
Kammerlander: Ja, die Krankenkassen, das 
Gesundheitswesen klammere ich nicht 
aus. Die profi tieren automatisch – ökono-
misch und mit Imagegewinn –, wenn das 
therapeutische Regime sinnvoll und ziel-
gerichtet ist.

Wir haben 1997/98 an der Steiermärki-
schen Gebietskrankenkasse, der größten 
Krankenkasse Österreichs, Berechnungen 
über alle Kosten einer Wundbehandlung 

angestellt 1) und einen bis zu 20%igen Vor-
teil belegt. Heute schätze ich, liegen die 
Ersparnisse deutlich darüber, wenn man 
langfristig gesehen optimal behandelt. Ich 
meine damit, dass die geschlossene Wunde 
eben nicht nach ein paar Monaten wie-
der aufbricht oder dass der Patient immer 
selbstständiger wird, weil er und die Ange-
hörigen gut instruiert sind. 

Ein  Inter v iew mit  Gerhard Kammerlander

1) http://www.wfi .ch/sites/dl/download/Steiermaerkischer%20Wundkoffer%20-%202-09.2005.pdf

Von Irene Graefe

„Damals war die Vision, die Dinge 
      so erklären zu können, dass sie 
   nachvollziehbar, logisch 
   und anwendbar sind. “
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Wo liegt für Sie derzeit die größte Her-
ausforderung in der Wundversorgung?
Kammerlander: Das Problem ist heute, dass 
sich so viele unkontrollierte Bildungs- und 
Konzeptgeber mit „Standards“ auf den Markt 
schmeißen. In Deutschland, Österreich und 
der Schweiz haben wir über 100 Anbieter für 
Wundmanagement-Schulungen, von denen 
nur ganz wenige eine kontrollierte Qualität 
belegen können. Lassen Sie mal die Leute 
mit unterschiedlichen Philosophien und 
teils extrem hohen Qualitätsunterschieden 
auf die Patienten los, dann ahnen Sie, was 
für Probleme entstehen.

Und was ist Ihre Philosophie?
Kammerlander: Die Philosophie hat eigent-
lich 1995 mit der Deutschen Gesellschaft 
für Wundheilung (DGfW) begonnen: Da-
mals war ich Vizepräsident der DGfW und 
hatte den Auftrag, in der Schweiz und in 
Österreich Wundgesellschaften zu grün-
den. Danach sollten sie unter einer Dachge-
sellschaft zusammenwirken, damit für die 
drei Länder einheitliche Richtlinien gelten. 
Doch als ich 1997 und 1998 die schwei-
zerische (SafW) und die österreichische 
(AWA) Gesellschaft für Wundbehandlung 
gründete, stellte sich leider heraus, dass 
jedes Land für sich sein Ding machen woll-
te. Das echte Bemühen um gemeinsame 
Ziele und Kompetenzen fällt offensichtlich 
sehr schwer.

Welche Konsequenzen zogen Sie aus 
dieser Situation?
Kammerlander: 1999 habe ich alle Ämter 
niedergelegt, bin aber weiterhin Mitglied. 
Ich wollte die verantwortungsvolle Posi-
tion in den Wundgesellschaften konse-
quent trennen von der eigenen Intention, 
Wundmanagement unabhängig aufzubau-
en. 1999 begann die erste vierwöchige 
Weiterbildung zum ZWM (Zertifi zierten 
WundManager) zusammen mit dem Öster-
reichischen Gesundheits- und Krankenpfl e-
geverband 2) auf der Basis einer gesetzlichen 
Weiterbildungsrichtlinie für Österreich.

Wo liegt denn die Herausforderung in 
der Versorgung der Wunde und des Pa-
tienten?
Kammerlander: Pfl ege ist im Wundmanage-
ment nur dann effektiv möglich, wenn die 
Zusammenarbeit mit dem Arzt optimiert 
wird. Meine primäre Zielsetzung war von 
Anbeginn, Ärzte und Pfl eger zusammen-
zuführen. Wir haben bei uns mittlerweile 
über 110 Mediziner fortgebildet, davon 
fast 40 % deutsche Ärzte. Zweites Ziel ist 
es, dass beide Berufsgruppen sich in der 
Praxis auf demselben Fundament schnell 
und zackig verstehen.

Reicht es, wenn die verschiedenen Be-
rufsgruppen denselben Wissensstand 
haben?

Kammerlander: Man muss Handlungsstan-
dards vermitteln. Beispiel: Es ist schon ein 
hausinterner Arbeitsstandard, wenn Abläu-
fe schriftlich niederlegt werden: wie etwas 
zu tun ist, in welcher Abfolge, mit welchen 
Materialien. Dann gibt es von Fachleuten 
niedergeschriebene Standards, an denen 
man sich seit vielen Jahren orientieren 
kann.

Wir haben seit 1992 festgehalten: das 
standardisierte Vorgehen in der Wund-
reinigung, 1995 die Vorgehensweise für 
Wundverbände nach Wundsituation und 

-stadium, 2002/04 den Konsensus zur an-
tiseptischen Wundbehandlung. Das sind 
zumindest bei uns klar festgelegte Vorge-
hensweisen – also Standards. Und sie funk-
tionieren. Wir haben sie in Österreich, der 
Schweiz, in Deutschland und Italien schon 
implementiert und mehrfach validiert.

Wie nah sind Sie selbst eigentlich noch 
am Patienten?
Kammerlander: Sehr nahe. Für mich ist es 
wichtig, dass ich jederzeit jede Art von 
Verband anlegen kann. Ich kann Kompres-
sion, Lagerung und alle aktuell wichtigen 
Formen der Wundverbandsmittel demons-
trieren und anwenden sowie mit den Pa-
tienten umgehen. Aber ich muss es nicht 
mehr jeden Tag tun. Wenn ich im WKZ in 
Linz bin, lege ich bei komplizierten Fällen 

2) http://www.oegkv.at/index.php?id=910 

Die Kammerlander-Schaltstelle: Das WundKompetenzZentrum – im Medicent in Linz
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manchmal mit Hand an. Das ist selten nö-
tig, denn unsere zertifi zierte WundMana-
gerin bewältigt selbst schwierige Situatio-
nen auf Basis unserer ZWM-Standards.

Woher wissen Sie, ob das von Ihnen Ge-
lehrte auch funktioniert?
Kammerlander: Die Dinge, die wir lehren, 
müssen in der Praxis zum Erfolg führen. Ob 
das so ist, erfragen wir durch Evaluationen 
seit 1998. Und wir erfassen es in den 29 
Projekten, in denen wir seit 1997 Wund-
standards eingeführt haben. Aus allen Vali-
dationen geht hervor, dass es funktioniert.

Umgekehrt schauen mir in den Schulungen 
oder da, wo wir Wundmanagement imple-
mentieren, Fachleute zu: Das ist ja jeden 
Tag eine Prüfung für mich.

Welche Rolle spielt der Patient, der sich 
Ihnen mit seiner Wunde anvertraut?
Kammerlander: Der Patient ist der Eigentü-
mer der Wunde und so muss ich ihn behan-
deln. Das Wichtigste ist das Hinterfragen 
von Ursachen, also die Anamnese und Di-
agnostik ärztlicher- und pfl egerischerseits. 
Je präziser man das macht, desto schneller 
kommt man auf die Ursachen und kann 
umso genauer behandeln. Deshalb benut-
zen wir seit 2000 von uns und den Schu-
lungsteilnehmern entwickelte, standardi-
sierte Frage- und Dokumentationsbögen.

Während der Therapie wird dem Patienten 
bei uns immer erklärt, warum etwas so und 
nicht anders gemacht wird. Wir animieren 
das Umfeld, die Angehörigen, den Pfl ege-
dienst zu uns zu kommen, um frühzeitig 
über die Patientenübergabe zu reden – das, 
was man in Deutschland Case Manage-
ment oder Überleitung nennt.

Dementsprechend dürften Sie mit der 
Mitarbeit – Compliance – der Patienten 
keine Schwierigkeiten haben.
Kammerlander: Compliance ist ein Mode-
wort und schützt viele Therapeuten vor ih-
rer Unfähigkeit zur Kommunikation und sich 

Zeit zu nehmen. Es ist oft schwierig, das 
weiß ich. Wenn’s nicht funktioniert, wird 
gern gesagt: Der Patient macht nicht mit.

Weil wir erklären, lehren, instruieren – und 
zwar wiederholt –, haben wir speziell auch 
im niedergelassenen, im ambulanten Be-
reich eine hervorragende Patientencompli-
ance. Wir sehen den Patienten zu Beginn, 
dann wird er zwei bis vier Wochen zuhause 
von Angehörigen auf Anweisung oder von 
der Hauskrankenpfl ege gepfl egt. Das funk-
tioniert. Wir hatten im vergangenen Jahr 
eine 92%ige Wundverschlussrate. Das ist 
dokumentarisch festgehalten.

Wie bekommen Sie so eine hohe Wund-
verschlussrate hin?
Kammerlander: Wir machen keine verrück-
ten Dinge, wir machen kaum Vakuumver-
siegelungen. Wir beziehen ein Netzwerk 
von Spezialisten mit ein wie Gefäßchirur-
gie, Radiologie, Diabetologie, Orthopädie, 
Schmerztherapie, orthomolekulare Medi-
zin usw. Dorthin überweisen wir gegebe-
nenfalls unsere Patienten und sie kommen 
innerhalb von ein, zwei Tagen dran. Wenn 
jemand etwas am Fuß hat, dann rufen wir 
den Orthopädietechniker. Der Patient muss 
gar nicht weite Wege laufen. Wir geben 
ihm alle Mittel mit, die er braucht. Wir ver-

kaufen jedoch nichts, sondern kooperieren 
mit einem Versorger, der mit den Kassen 
abrechnen darf.

Sie bieten Ihren Patienten eine ganz-
heitliche Behandlung an. Darin geht es 
sogar ums Essen!
Kammerlander: Es geht nicht nur um ein 
paar Kilo zu viel oder zu wenig. Ernährung 
beeinfl usst die Wundheilung. Über eine 
Blutanalyse schauen wir auf Ernährungs-
parameter, um dann gezielt zu ergänzen. 

Was kann denn ein Wundpatient bei sei-
ner Ernährung falsch machen?
Kammerlander: Wer sich mit Mischkost 
ernährt, ist in der Regel gut abgedeckt. 
Manche Dinge können trotzdem fehlen. 
Deshalb muss der Arzt und oder die Pfl e-
gekraft Tipps geben. Am häufi gsten ist bei 
Wundpatienten der Mangel an Selen, Zink, 
Vitamin B 12 und Folsäure; gelegentlich 
Vitamin C und E sowie Elektrolyte. Seit 
2008 geben wir unseren Patienten die 
Aminosäure Arginin, die die Bindegewebs- 
und Gefäßneubildung fördert. Subjektiv 
haben wir eine bessere Heilung gesehen. 
2009 wollen wir mit der Bioimpedanzana-
lyse untersuchen, ob es messbare Verän-
derungen gibt, im Verhältnis Muskelmas-
se, Fettgewebe und Wassereinlagerung im 
Gewebe.

Wie finanzieren Sie eine solch umfas-
sende Behandlung?
Kammerlander: Wir können einigermaßen 
wirtschaftlich arbeiten, wenn wir einen 
Mindesttarif für die Dienstleistung Wund-
behandlung verlangen. Wenn ich einen 
Patienten mit 50 Euro pro Behandlung 
pauschal abrechne und nicht auf den Ma-
terialverkauf angewiesen bin, kann ich eine 
neutrale, genau auf den Patienten zuge-
schnittene Therapie garantieren.

Das Modell, so wie Sie es hier im Wund-
KompetenzZentrum in Linz praktizieren 
ist in Deutschland nicht 1:1 umsetzbar. 
Wo sehen Sie Ansätze?
Kammerlander: Es gibt in Berlin ein Projekt, 
wo es innerhalb eines bestimmten Zeitrah-
mens knapp 30 Euro pro Stunde gibt. Doch 
wenn die Wunde innerhalb dieser Frist 
nicht heilt, ist der Pfl egedienst der Dum-
me, der die weiteren Kosten größtenteils zu 
tragen hat.

„Meine primäre Zielsetzung war von Anbeginn, 
       Ärzte und Pflege zusammenzuführen.“
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Sie halten die eben angesprochenen 
30 Euro pro Wundbehandlung für zu 
gering, womit vergleichen Sie die Be-
zahlung?
Kammerlander: Keiner regt sich auf, wenn 
die Mechanikerstunde für das geliebte 
Auto zwischen 70 und 120 Euro liegt. Aber 
die Wundbehandlung, eine spezialisierte 
Arbeit am Menschen, wird ambulant mit 
etwa drei bis acht Euro abgerechnet – bei 
manchen Spezialverträgen mehr. Da kann 
man von Verhältnismäßigkeit beim besten 
Willen nicht sprechen. Hier ist ganz klar die 
Politik gefordert. 

Wo liegt die politische Dimension dieses 
Problems?
Kammerlander: Wenn ich die Erfahrun-
gen – aus Schulungskonzepten, Standar-
disierungen und Projekten zusammenfas-
se – und sage: Das wird umgesetzt und 
bezahlt. Dann ist das zum einen ein poli-
tischer Akt. Zum anderen bin ich absolut 
sicher, dass sich ärztlich und pfl egerisch 

deutlich mehr Leute für das Thema inter-
essieren würden. Wir hätten innerhalb von 
ein bis drei Jahren eine viel höhere Kom-
petenz aufgebaut.

Doch wie es im Moment läuft, wird von 
Ärzten und Pfl egenden permanent mehr 
verlangt. Besonders in Deutschland können 
sich die Niedergelassenen das ohne Quer-
fi nanzierung nicht leisten. In der Schweiz 
ist dies versicherungstechnisch viel realis-
tischer geregelt.

Sie strecken für Schulungen Ihre Fühler 
nach Asien, Portugal und Madeira aus. 
Eben weil Sie dort andere Voraussetzun-
gen vorfinden?
Kammerlander: Im Unterschied zu Europa 
wird dort gefragt: Können Sie das? Der 
Kunde hat eine klare Vorstellung, was er 
inhaltlich möchte, und das bezahlt er. In 
Deutschland haben wir eine Dumpingmen-

talität! Wenn man nicht mehr auf Qualität 
achtet, dann ist das ein Niedergang der Ar-
beitskultur – fürs Wundmanagement sind 
wir da mittendrin.

Zum guten Schluss: Was tun Sie, wenn 
Sie sich in der Küche in den Finger 
schneiden?
Kammerlander: Dann wird desinfi ziert, ein 
Alginat darauf gedrückt. Und danach wird 
das Ganze verbunden mit einem keimdich-
ten Folienverband oder einem dünnen Hy-
drokolloidverband mit Folienschutz – ganz 
nach klassischem Ritual.

Kontakt
Akademie-ZWM®-KAMMERLANDER-WFI
Gerhard Kammerlander
Taleggstrasse 23
CH–8424 Embrach
E-Mail: kammerlander@wfi.ch
www.wfi.ch 

„Wir hatten im vergangenen Jahr 
      eine  92%ige Wundverschlussrate.“

Frans Meuleneire:

Mit ganzem Herzen für die Patienten

Das einzige Wundzentrum in Belgien liegt in Flandern und wird von einem Mann geleitet, der sein 

Leben der Wundversorgung gewidmet hat. Frans Meuleneire (54) ist kein Mensch, der sich schnell 

aus der Reserve locken lässt und niemand, der sich selbst in den Vordergrund stellt. Für die er-

fahrene Pflegekraft ist der Erfolg einer Wundbehandlung nicht allein an fachlicher Qualif ikation 

zu messen, sondern auch daran, ob die Beziehung eines Patienten zu seinem Behandler von gegen-

seitigem Respekt geprägt ist.  

Ein Porträt von Andrea Thöne
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März, Wundkonferenz in Berlin. Der Belgier Frans Meuleneire sitzt 
ruhig am Tisch im Presseraum des Langenbeck-Virchow-Hauses, 
das Hemd am Hals geöffnet. Man sieht ihm nicht an, dass er bis 
drei Uhr morgens an seinem Vortrag gearbeitet hat, den er in der 
nächsten Stunde halten wird. Meuleneire ist kein Mann der großen 
Gesten und großen Worte. Die hinter der Brille mit roten Rand 
verborgenen braunen Augen werden lebendig, als er von seiner 
Arbeit erzählt. „Seine Arbeit“, damit meint er das Wundzentrum 
am St. Elisabeth Hospital in Zottegem (Flandern), das er vor fünf 
Jahren gegründet hat. 

Das Wundzentrum ist das Einzige seiner Art in Belgien und ohne 
Frans Meuleneire würde es nicht existieren. „Wundversorgung 
war schon immer eines meiner Hauptinteressensgebiete“, erzählt 
er. 1975 hat er auf einer chirurgischen Station angefangen und 
die „Unkenntnis und das Leid der Patienten“ hat ihn nicht mehr 
losgelassen. Er erkannte schnell, dass es zwei Hauptprobleme gab: 
Erstens, „jeder machte was er will“ und das zweite, die Pfl egenden 
wussten zu wenig. So gründete er vor mehr als zehn Jahren eine 
Arbeitsgruppe, die erst nur aus Pfl egekräften bestand, und zu der 
später auch Ärzte hinzukamen. Die Gruppe entwickelte erste Ver-
sorgungsstandards. Außerdem verfolgte der Wundexperte die Idee 
einer fortlaufenden Weiterbildung. Seit mehr als sieben Jahren 
gibt es Wundforen, zu der inzwischen mehr als 100 Pfl egekräfte 
aus ganz Belgien nach Zottegem kommen, um sich von Wund-
experten an einem Abend zu einem speziellen Problem informie-
ren zu lassen.  

In 2003 rief Frans Meuleneire dann eine eigene Wundsprechstun-
de ins Leben. Anfangs sollte sie nur zweimal die Woche statt-
fi nden, schnell aber stieß sie auf eine so große Resonanz, dass 
sie inzwischen jeden Tag angeboten wird. Eine zweite Pfl egekraft 
unterstützt ihn. Für ihn nur natürlich, denn Wissen müsse geteilt 
werden. Bis zu 30 Personen werden von den beiden täglich in den 
zwei Räumen der Klinik versorgt. Obwohl die Räume zum Bersten 
voll sind, kommt selten Hektik auf. „Eine halbe Stunde brauchen 
wir, alles andere wäre zu wenig“, meint er. Fachdisziplinen werden 
bei Bedarf herangezogen. „Das erspart dem Patienten Wege.“

Fast 90 Prozent der Patienten kommen mit tiefen, schlecht heilen-
den Wunden, mit denen die Hausärzte überfordert sind. Sie müs-
sen die Behandlung selbst bezahlen, denn die belgischen Kranken-
kassen übernehmen nur 20 Euro pro Monat für die Verbandstoffe. 
Aber sie kommen trotzdem, „weil sie wissen, dass wir hier gute 
Arbeit machen“, sagt Meuleneire. Längst kann er den Andrang 
nicht mehr allein managen, die Patienten reisen teilweise von weit 
her an. Und sein Geheimrezept? Das Wichtigste sei die Patienten-
Behandler-Beziehung. Respektiere der Patient den Menschen, der 
ihn behandelt, dann heile auch die Wunde. Gleich danach komme 
eine gute Wundheilungskenntnis, um die richtige Wundaufl age 
auswählen zu können. Sein Rat an andere Pfl egekräfte: „Immer 
wenn man den Verband wechselt, sollte man einen Fortschritt in 
der Wundheilung erzielt haben.“ Für Frans Meuleneire ist es das 
Allerschönste, einem Menschen wieder Mobilität und Lebensqua-
lität zurückzugeben. „Für den Erfolg der Wundheilung ist es wich-
tig, immer genau zu prüfen, in welchem Stadium sich die Wunde 
befi ndet und was die Wunde in dem konkreten Moment braucht.“ 

Auf sein Engagement in der Klinik mussten seine Frau und seine 
inzwischen erwachsenen Kinder immer Rücksicht nehmen. „Der 
Tag, an dem ich in Ruhestand gehe, wird ein trauriger Tag“, sagt er 
und lacht, aber man kann die Wehmut spüren. Doch bis dahin ist 
noch eine Menge Zeit. Zeit für die Patienten, deren Wohl für Meu-
leneire an erster Stelle steht. Zeit für das Krankenhaus in Flandern, 
das sich dank seiner Kompetenz und seines Enthusiasmus als das 
Kompetenzzentrum der Wundversorgung in Belgien entwickelt 
hat. Zeit für die größte Herausforderung, der sich Meuleneire und 
sein Team immer wieder aufs Neue stellen: Sich auf jeden Pati-
enten und jede Wunde neu einlassen mit dem Ziel, sie so schnell 
wie möglich zu schließen und heilen zu sehen. Damit der Patient 
wieder aktiv am Leben teilnehmen kann.

Kontakt
Frans Meuleneire
Algemeen Ziekenhuis 
SINT-ELISABETH 
9620 Zottegem
Belgien
E-Mail: frans.meuleneire@telenet.be

Oberstes Ziel von Frans Meuleneire und seinem Team: 
Den Patienten Mobilität und Lebensqualität zurückzugeben. 
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 Auf die Mitarbeit 
der Patienten angewiesen
Von Luise Richard

Petra Schulz und Bärbel Langer sind so einiges gewohnt. Die beiden 
Krankenschwestern des Klinikums Osnabrück arbeiten in der Notfall-
aufnahme mit einer Allgemeinchirurgischen und einer Unfallorthopä-
dischen Ambulanz und wissen, worüber sie reden. Tag für Tag sehen 
sie chronische Wunden, die einfach nicht heilen wollen. Wunden, die 
durch PAVK (Periphere Arterielle Verschlusskrankheit), Wundliegen 
(Dekubitus) oder durch Beingeschwüre (Ulcus cruris) verursacht wer-
den und die meist in Verbindung mit einer Grunderkrankung wie Dia-
betes schlecht heilen. Aber auch aus der orthopädischen Ambulanz, 
z. B. nach Unfällen, werden Patienten zu ihnen geschickt, um deren 
Wunden fachgerecht versorgen zu lassen.

„Das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, war eine Wunde im ver-
gangenen Jahr bei einer älteren Dame, die sich beschwerte, dass ihr 
offenes Bein so juckt. Unter den Verband hatte sich in die Wunde, die 
erst zwei Tage zuvor behandelt worden war, eine Fliege eingenistet 
und Eier abgelegt. Bei sehr warmem Wetter und in dem feuchten 
Milieu hatten sich Maden entwickelt, die munter in der Wunde he-
rumkrochen“, berichtet Petra Schulz. Sie kümmert sich ebenso wie 
Bärbel Langer seit Jahren um die Versorgung chronischer Wunden. 
Beide sind Mitglieder der Initiative Chronische Wunden e. V. und 
Gründungsmitglieder im ersten Osnabrücker Wundzirkel. Sie waren 
regional die Ersten, die sich 2003 als professionelle Pfl egefachkräf-
te für die chronische Wundversorgung ausbilden ließen, und bringen 
nun ihre Erfahrung in der Klinik und im mittlerweile entstandenen 
Wund-Netzwerk des Osnabrücker Raums ein. 

Patienten mitnehmen
Zehn bis zwölf Patienten mit chronischen Wunden nehmen im Klini-
kum am Finkenhügel täglich die Wundsprechstunde in Anspruch. Sie 
kommen aus einem Umkreis von gut 100 Kilometern – das Einzugs-
gebiet reicht bis an die holländische Grenze – und nehmen oft lange 
Fahrtzeiten in Kauf, um in Osnabrück den Verband wechseln zu lassen, 

die Wunde gesäubert und den Heilungsfortschritt begutachtet zu be-
kommen und ausführlich beraten zu werden. Auch wenn pro Termin 
durchschnittlich nur eine Viertelstunde zur Verfügung steht, kennen 
die beiden Wundexpertinnen ihre Patienten ziemlich genau und gehen 
ruhig und sensibel auf deren Bedürfnisse ein. Je nach Ausgangslage, 
je nach Erkrankung und je nach Patient kann eine Behandlung dann 
auch deutlich länger dauern, z. B. wenn der- oder diejenige eine MRSA-
Infektion (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) mitbringt. 

„Man muss die Patienten in der Behandlung mitnehmen. Manche sind 
ängstlich, haben Schmerzen, schämen sich ob des Ausmaßes der 
Wunde oder ob des Geruchs“, sagt Petra Schulz. Da sei es wichtig, zu 
beruhigen und zu signalisieren, dass man sich nicht vor der Wunde, 
nicht vor dem Patienten ekele. Die Wundbehandlung erfordere immer 
ein intensives Zusammenspiel von behandelndem Arzt, Pfl egeperso-
nal und Patienten. Die Pfl egekräfte könnten immer nur so viel machen, 
wie der Patient zulasse. „Vor allem bei älteren Patienten kommt es vor, 
dass z. B. bei einem Fußulcus oder Wunden infolge venöser Durchblu-
tungsstörungen die Verbände zunächst nicht so fest angelegt werden 
können wie eigentlich erforderlich. Da gilt es, erst locker zu verbinden, 
um nach und nach die Patienten an das Gefühl für den Verband zu 
gewöhnen“, ist die Erfahrung der beiden Wundfachkräfte. „Uns geht 
es um eine sehr individuelle Betreuung“, betont Petra Schulz. Das 
führt in Osnabrück manchmal auch dazu, dass einige Patienten ‚ihre’ 
Wunden regelrecht pfl egen. Ein Patient beispielsweise kommt seit 27 
Jahren regelmäßig. Nach einem schweren Berufsunfall mit Schädel-
Hirn-Trauma und etlichen Brüchen blieb eine chronische Wunde am 
linken Sprunggelenk, die immer wieder aufbricht. In anderen Fällen, 
wenn Wunden so weit abgeheilt sind, dass eine Behandlung nicht 
weiter erforderlich ist, hören die Pfl egefachkräfte die Klage der Pati-
enten „Sie können mich doch jetzt nicht allein lassen!“. Dann gelte es, 
sie dosiert ‚abzunabeln’ und aus der Behandlung zu entlassen, meinen 
die Wundexpertinnen.

Wer chronische Wunden versorgt, hat nicht selten einen schweren Stand. Nur mit viel Wissen, 

mit Geduld und guter Pflege haben Dekubitus oder offenes Bein Aussicht auf Heilung. Eine neue 

Broschüre im Klinikum Osnabrück informiert Patienten und ihre Angehörigen darüber, was sie 

selbst tun können, und hilft zu verstehen, was es mit chronischen Wunden auf sich hat.
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Wundbehandlung erfordert ein gutes Zusammenspiel, von links: Dr. Natalie Keller, Bärbel Langer und Petra Schulz

Aufbau einer umfassenden Wundversorgung
In Osnabrück wird derzeit ein umfassendes klinikinternes Netzwerk 
zur Wundversorgung aufgebaut. Eine Projektgruppe, deren treibende 
Kräfte Bärbel Langer und Petra Schulz sind, hat sich zum Ziel gesetzt, 
bis Mitte 2010 die Wundambulanz aufzubauen, eine klinikinterne 
Wundfi bel zu erstellen und ins Intranet zu stellen und interessierte 
Pfl eger und Krankenschwestern für die Ausbildung zum Wundex-
perten zu motivieren. Demnächst, das ist das Ziel, sollen auf jeder 
Station geschultes Personal und Multiplikatoren arbeiten, die Wun-

den frühzeitig und richtig beurteilen können, damit aus akuten keine 
chronischen Wunden werden bzw. chronische Wunden eine Chance 
auf Heilung haben. Mit der Pfl egedienstleitung wissen die beiden 
Pfl egefachkräfte die Klinikleitung auf ihrer Seite. 

Angestrebt ist, dass bei einem stationären Aufenthalt das Personal 
schon auf der Station erkennt, um welche Art Wunden es sich han-
delt und was getan werden muss. Mit durchschnittlichen Liegezeiten 
in Osnabrück von 7,3 Tagen pro Patient sehen die Pfl egekräfte und 
Ärzte die Patienten oft nicht lange. Da gilt es, frühzeitig eine sorg-
fältige genaue Diagnose zu stellen und die Wundbehandlung so früh 
wie möglich einzuspielen. Im Anschluss an den stationären Aufenthalt 
haben die Patienten die Möglichkeit, ihre Wunden in der chirurgischen 
Ambulanz zwei Wochen alle zwei Tage behandeln zu lassen. Danach ist 
eine Facharztüberweisung notwendig, die je nach Bedarf meist einmal 
pro Woche eine Behandlung ermöglicht. Petra Schulz und Bärbel Lan-
ger werden schon jetzt von den Ärzten und von anderen Pfl egenden 
in schwierigen Fällen hinzugeholt und schon in der stationären Phase 
um Rat gefragt (Konsiliaranforderung). Nur mit einer intensiven Ver-
zahnung aller Bereiche, davon sind die beiden überzeugt, lässt sich 
insgesamt die Versorgung chronischer Wunden verbessern. In der Kit-
teltasche ist meist die Kamera, mit der Wunden, Behandlung und Hei-
lungsprozess dokumentiert werden. Die Bilder sind zu Schulungszwe-
cken und für die Erstellung der geplanten Wundfi bel unentbehrlich.

Zu dem Konzept der umfassenden Aufklärung und Information ge-
hört auch, die Patienten und ihre Angehörigen so früh wie mög-
lich ins Boot zu holen. „Wir haben es als Manko empfunden, dass 
es bislang keine entsprechende schriftliche Information der Pa-
tienten zur Behandlung von chronischen Wunden gab, die den 
Betroffenen die Angst nimmt, die Zusammenhänge in einfacher, 
verständlicher Sprache ohne Fachchinesisch erläutert und vor al-
lem Ansprechpartner benennt“, sagen Petra Schulz und Bärbel 

Langer. Letztere koordiniert den Osnabrücker Kreis der Initiati-
ve Chronische Wunden mit seinen rund 40 Mitgliedern. Denn auch 
andernorts ist der Bedarf nach Informationen groß. Das zeigt der 
rege Zuspruch, den die vierteljährlichen Fortbildungstreffen des 
Kreises und die jährlich große Vortragsveranstaltung erfahren. 
Für das Klinikum am Finkenhügel ist nun mit Unterstützung der 
B. Braun Melsungen AG ein praktischer Ratgeber für Patienten und 
Angehörige entstanden, der den Eintritt in die Wundversorgung er-
leichtert und Schwellenängste abbauen hilft. 

Meist ältere Patienten
Die Broschüre informiert auf wenigen Seiten darüber, was chroni-
sche Wunden sind, welche Störfaktoren bei der Wundheilung auf-
treten können, wie man mit Wundschmerz umgeht, wie eine Wunde 
gereinigt wird und vor Infektionen geschützt wird, dass Wunden ein 
feuchtes Milieu zur optimalen Heilung brauchen und welche Vorsor-
gemöglichkeiten es für den Patienten selbst gibt. Denn das muss er 
verstehen: Der Heilerfolg hängt ganz wesentlich von seiner Einstel-
lung und Mithilfe ab.

In der Wundsprechstunde begegnen Petra Schulz und Bärbel Langer 
vor allem älteren Patienten ab 50 Jahren und aufwärts. Gerade ihnen 
will das Team, dem in der Ambulanz auch die verantwortliche Ärztin 
Dr. Natalie Keller angehört, Mut machen und aufklärende Informati-
onen geben. Aber auch manche Jüngere, die aus der orthopädischen 
Ambulanz oder der proktologischen Sprechstunde überwiesen wer-
den, leiden aufgrund von bislang vielleicht nicht erkannten Grunder-
krankungen unter einer schlechten Wundheilung. Sie schrecken 
manchmal aus Scham vor Fragen zurück. Bei einem Steißbeinabszess 
beispielsweise, der nicht heilen will, kommen auch Jüngere über eine 
Infobroschüre leichter ins Gespräch mit den Wundexpertinnen.

Langfristig soll die Wundambulanz als Schnittstelle zwischen den 
Abteilungen und Stationen im Klinikum fungieren sowie die Zusam-
menarbeit mit ambulanten Diensten und Altenheimen fördern, damit 
auch die Nachbetreuung chronischer Wunden so optimal wie irgend 
möglich verläuft. 

Kontakt
Hilfe, Beratung und Unterstützung im Bereich der Versorgung 
Chronischer Wunden im Klinikum Osnabrück, 
Am Finkenhügel 1, 49076 Osnabrück, 
www.klinikum-os.de
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1) European Wound Management Association

Professionelles Wundmanagement im Roten Kreuz Krankenhaus, Kassel: 

Alles eine Frage der Organisation

Ein strukturiertes Wundmanagement 
verbessert die Heilungsverläufe der 
Patienten mit chronischen Wunden, 
entlastet das Krankenhausbudget und 
ist gar nicht so schwer durchzuführen –
wie dieses Beispiel aus Kassel zeigt. 

Die Ursachen für sogenannte Problem-
wunden sind vielfältig. Ebenso vielfältig, 
nämlich interdisziplinär, gestaltet sich in-
folgedessen die Behandlung. Trotz optima-
ler Betreuung und Versorgung durch ein 
therapeutisches Team, können unvorher-
gesehene Ereignisse den Therapieverlauf 
negativ beeinfl ussen. Diese können sowohl 
auftretende Infektionen oder suboptima-
le Ernährungsbedingungen sein als auch 
wechselnde Verbandregime, weil Wundauf-
lagen nicht konsequent verordnet wurden. 

Im Roten Kreuz Krankenhaus in Kassel 
existiert seit 2002 unter der Leitung der 
Krankenhausapothekerin Silke Lauterbach 
eine Wundexpertengruppe aus Ärzten 
und Pfl egekräften. Das interdisziplinäre 
Team entwickelte eigene Standards für die 
Wundheilung und verbesserte sowohl sta-
tionär im eigenen Haus als auch ambulant 
die Wundversorgung in Kassel. Die Haupt-
ziele des professionellen Wundmanage-
ments im Roten Kreuz Krankenhaus sind 
neben dem Einsatz qualitativ guter Pro-
dukte, geschulter Pfl egekräfte und Ärzte 
vor allem klare Therapieanordnungen in der 
Wundversorgung. 

Erstes Ziel: Standardisierung
Im ersten Schritt wurde der interdisziplinä-
re Arbeitskreis „Wundversorgung“ gegrün-
det und gemeinsam Behandlungsstandards 
entwickelt. Diese Standards sind heute Teil 
des Qualitätsmanagements und dienen der 
Qualitätssicherung. Außerdem wurden qua-
lifi zierte Wundexperten ausgebildet, die zur 
Behandlung einzelner Patienten hinzugezo-
gen werden können. Zusätzlich steht allen 
Krankenhausmitarbeitern eine Wundfi bel 
zur Verfügung. Diese Wundfi bel vermittelt 

den neusten Wissensstand zum Thema 
Wundheilung und bietet Therapieempfeh-
lungen. Die Inhalte der Wundfi bel und der 
Behandlungsstandards wurden in internen 
Schulungen und Workshops den Mitarbei-
tern des Roten Kreuz Krankenhauses ver-
mittelt. Alles zusammen brachte Transpa-
renz in die Wundtherapie, verbesserte die 
Versorgungsqualität der Patienten und ent-
lastete sogar das Krankenhausbudget. 

Wissen weitertragen
Für Professor Ernst Magnus Noah, Chefarzt 
der Plastischen Chirurgie ist eine optimale 
Wundversorgung ganzheitlich zu betrach-
ten. Dazu gehört vorab eine gute Einstel-
lung der Grunderkrankung, das Ausschalten 
von Medikamenten, die die Wundheilung 
stören und Infektionen sowie ein gutes De-
bridement. „Bei uns im Krankenhaus wer-
den alle modernen Therapieformen, von der 
Blutegeltherapie über VAC-Therapie und 
moderne Wundaufl agen eingesetzt – je 
nach Ausgangssituation und Krankheits-
bild“, so Noah.

Besonders wichtiger Schritt im Kasse-
ler Wundmanagement: Die vierteljährlich 
stattfi ndenden Wundkonferenzen. „Mit 
diesen Wundkonferenzen möchten wir ein 
interdisziplinäres Forum anbieten, in dem 
gemeinsam über Problemfälle diskutiert 
und zusammen Lösungsansätze erarbei-
tet werden können“, erläutert Professor 
Noah. Des Weiteren lädt der Arbeitskreis 
Wundversorgung Pfl egekräfte und Ärzte 
aus anderen Krankenhäusern und aus dem 
ambulanten Bereich zu regelmäßigen, in-
terdisziplinären Wundworkshops ein. 

Für die Wundexperten im Roten Kreuz 
Krankenhaus Annett Pfeiffer und Stefanie 
Kirchner stehen genaue Kenntnisse über 
Wunden an erster Stelle: „Es ist wichtig, 
eine Wunde gut einschätzen zu können, da-
mit die Wundaufl agen stadiengerecht und 
die Lokaltherapeutika zielgerichtet einge-
setzt werden und optimal wirken können.“ 

Silke Lauterbach sieht in den gut besuch-
ten Wundkonferenzen und Workshops ein 
gutes Zeichen. Es beweist ihr, dass auf dem 
Gebiet der Wundversorgung viel Interesse 
und Informationsbedarf vorliegt. Zu ei-
nem professionellen Wundmanagement 
gehören für Lauterbach neben einer guten 
Organisation der Wundversorgung im ei-
genen Haus, auch die Wissensvermittlung 
und der Informationsaustausch mit den 
weiterbehandelnden Therapeuten.

Von Andrea Thöne

Spezielle Wundauflagen 
für mehr Lebensqualität

Laut einer Studie des Bundesverbandes 
für Medizintechnologie mangelt es in 
Deutschland immer noch am Kennt-
nisstand zu chronischen Wunden, denn 
trotz der nachweisbaren Vorteile von 
modernen Wundaufl agen sowohl hin-
sichtlich medizinischer Wirksamkeit als 
auch gesundheitsökonomischer Kosten-
effektivität werden, so die Studie, kon-
ventionelle Verbandstoffe immer noch 
40-mal so häufi g eingesetzt wie mo-
derne. Umso wichtiger sind Initiativen 
wie diese, denn vereinheitlichtes Ar-
beiten, ständige Entwicklung und eine 
reibungslose Kommunikation sind ent-
scheidend für die Vermeidung von Ver-
sorgungsbrüchen und dienen der Qua-
lität der interdisziplinären Versorgung 
und somit dem Wohl des Patienten. 

Multiplikatoren für kompetente Wei-
terbildung gibt es genug. Namhaf-
te Gesellschaften bieten Weiterbil-
dungs- und Qualifi zierungsprogramme 
an. Qualifi zierte, bundeseinheitliche 
Weiterbildungen orientieren sich an 
den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften (AWMF-Leitlinien, 
www.leitlinien.net) bzw. den europä-
ischen Leitlinien der EWMA1) und an den 
Expertenstandards für die Pfl ege von 
Menschen mit chronischen Wunden. 
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Die Schmerzsymptomatik bei 

chronischen Wunden weist eine 

breite Spanne auf, von fast 

schmerzfrei bis zu uner träg-

lichen Schmerzen. Besonders die 

arteriell bedingten Ulcera oder 

die oberflächlich-erosiven Ulcera 

(vaskulitische Ulcera, Atrophie 

blanche, . . . ) verursachen oft 

große Schmerzen. Es ist daher 

eine genaue Abklärung und ein 

Ernstnehmen der geäußerten 

Symptomatik vonseiten des 

Patienten von grundlegender 

Wichtigkeit für die gesamte 

weitere Therapie. 

Wundschmerz und lokale Behandlungsmöglichkeiten:

Was der Patient fühlt, 
      ist entscheidend
Von Gerhard Kammerlander
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Grundsätzlich lassen sich drei Arten von Schmerz unter-
scheiden: 
❚  Nozizeptiver Schmerz, der auf eine Gewebsschädigung zu-

rückzuführen ist. 
❚  Neuropathischer Schmerz, der von einer Nervenschädigung 

ausgelöst wird. 
❚  Psychogener Schmerz, hervorgerufen durch Furcht oder 

Angst.

Der chronische Wundschmerz ist vom eigentlich auslösenden 
Vorfall abgekoppelt. Bei diesem Signal hängt das Schmerzemp-
finden nicht nur vom initiierenden Reiz ab und existiert hiervon 
oft unabhängig. Der chronische Wundschmerz hat seine Warn-
funktion verloren und wird als permanente Empfindungsstörung 
zu einer eigenständigen Erkrankung. Hinzu kommen akut rezidi-
vierende Schmerzen – beim Verbandwechsel, der Wundreinigung 
oder einer Infektion und dem Debridement.

Schmerzprävalenz
❚  Akuter Schmerz: mehr als 50 % erfahren Schmerz > 4 NRS 1) 

(Salomon, 2002)
❚  Vorkommen in Altenheimen: 49–83 %
❚  Mittelschwerer bis schwerer Schmerz (Fox, 1999)
❚  Patienten wollen Pflegende „nicht bei der Arbeit stören“ 

(Paice, 1998) 
❚  Pflegende schätzen Schmerzen niedriger ein als Betroffene 

(Striebel,1992, Choinière, 1990)

Schmerz-Ersteinschätzung/Schmerzerfassung
  ❚  Wo tut es weh? 

(Lokalisation – es muss nicht immer die Wunde schmerzen!)
❚  Wie tut es weh? 

(Schmerztypisierung – Schmerzprotokoll)
❚  Wie stark tut es weh? 

(Schmerzmessung – Schmerzskala)
❚  Wann tut es weh? 

(Belastung, Ruhe, Verbandwechsel, nachts, beim Laufen, ...)
❚  Was verstärkt / was lindert die Schmerzen? 

(Zusammenhänge analysieren)
❚  Inwieweit sind Sie in Ihrem Alltag beeinträchtigt? 

(Mobiliät, Appetit, Lebensqualität, ...)

Jeder Patient muss zu Beginn der Behandlung mittels einer 
Schmerzerhebung befragt und eingestuft werden. Sehr häufig 
äußern Patienten von sich aus Schmerzen überhaupt nicht oder 
sehr spät und leiden darunter unnötigerweise! Deshalb ist eine 

prinzipielle Erstbefragung als obligat und unumgänglich zu be-
trachten.

Wird Schmerz zu spät oder nicht erkannt, kann der Patient sehr 
schnell in einen ungewollten „Teufelskreislauf“ eintreten, dessen 
Auswirkungen sich außerordentlich negativ auf die Lebensqua-
lität, die Psyche und die Zusammenarbeit niederschlagen. Diese 
Darstellungen sollen nur als Einleitung einige Aspekte aufzeigen. 
Im Weiteren widmen wir uns in diesem Artikel den speziellen 
lokalen Maßnahmen.

Die systemische Schmerzbekämpfung 
Die systemische Schmerzbekämpfung sollte so früh wie möglich 
und nur so lange als unbedingt nötig durchgeführt werden. Die 
Betrachtung dieser Möglichkeiten ist nicht Gegenstand dieses 
Artikels. Deshalb an dieser Stelle der Verweis auf das WHO-Stu-
fenschema und ergänzende Maßnahmen. 

Lokaltherapeutische Konzepte/Maßnahmen
Konzept 1: Nasser Umschlag (Nass-/Trockenphase) – 
physikalische Maßnahme
Als Umschlagslösung kann z. B. NaCl 0,9 %, Ringerlösung oder 
Polihexanidlösung verwendet werden. Die Einwirkzeit (im 
Durchschnitt 15 Minuten) und die ausgiebige Benetzung der 
Umschlagskompressen ist dabei von entscheidender Bedeutung. 
Durch diese Maßnahme werden irritative und schmerzinduzie-
rende Stoffe aus dem Wundgrund entzogen. Dadurch vermindert 
sich häufig die Schmerzsymptomatik um 2–4 Schmerzpunkte!

Erweitertes Stufenschema der WHO 
zur Schmerztherapie

„Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, 
das mit aktueller oder potenzieller Gewebeschädigung verknüpft ist 
oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird.“ 

(International Association for the Study of Pain, 1986)

Opioide
+ Nicht Opioidanalgetika

Nicht Opioidanalgetika

Schwache Opioide
+ Nicht Opioidanalgetika
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1) Numerische Rating Skala (1-10)
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Konzept 2: Nasser Umschlag mit lokalanästhetischem 
Mittel
Dieselbe Methode wie unter Punkt 1 beschrieben, jedoch unter 
Verwendung von z. B. 1- bis 2%iger Lidocainlösung. Um eine aus-
giebige Wirkung zu erzielen, ist eine Einwirkzeit von 30–60 Mi-
nuten empfohlen. Nach dem Entfernen des Umschlages verliert 
sich die lokale Wirkung in der Praxis nach ca. 20–40 Minuten.
 
Konzept 3: Nasser Umschlag mit lokalanästhetischem 
Mittel plus Okklusion
Dieselbe Methode wie unter Punkt 1 beschrieben, jedoch plus 
Okklusion. Dadurch wird in derselben Zeit die lokale Wirkung 
um den Faktor 10–20 verstärkt. Die nass getränkten Kompressen 
können auch mit einem Folienverband okklusiv abgedeckt wer-
den. Um eine ausgiebige Wirkung zu erzielen ist eine Einwirk-
zeit von 30–60 Minuten empfohlen. Nach dem Entfernen des 
Umschlages verliert sich die lokale Wirkung in der Praxis nach 
ca. 30–60 Minuten.

Konzept 4: Okklusiver Wundverband 
mit EMLA-Creme
Diese Methode stellt die intensivste Form der einfachen lokalen 
Schmerzreduktion bzw. Ausschaltung an Haut und Wunden dar. 
Der Wirkfaktor ist ca. 40- bis 50-mal stärker als jener unter Me-
thode 2. EMLA-Creme muss mit einem Folienverband okklusiv ab-
gedeckt werden. Um eine ausgiebige Wirkung zu erzielen ist eine 
Einwirkzeit von 30–60 Minuten empfohlen. Nach dem Entfernen 
des Umschlages verliert sich die lokale Wirkung in der Praxis nach 
ca. 2–4 Stunden! Das hat für den Patienten entscheidende prakti-
sche Vorteile, da nach einem Debridement z. B. die „Nachschmer-
zen“ durch die lange lokale Wirkung deutlich schwächer ausfallen 
und dadurch die Belastung des Patienten stark reduziert, seine 
Motivation und Lebensqualität jedoch deutlich verbessert wird.

Konzept 5: Reduktion von Entzündung und Schmerz durch 
lokales IBUPROFEN
Durch die lokale Abgabe einer sehr geringen Dosis von Ibupro-
fen wird die lokale übermäßige Prostaglandinsynthese reduziert, 
durch Blockade der Rezeptoren für Arachidonsäure, welche 
aus zugrunde gehenden Zellen in der Wunde vermehrt freige-
setzt wird. Dadurch wird lokal eine entzündungsmindernde und 
schmerzreduzierende Wirkung erzielt – speziell bei Nozizeptor-
schmerzen. 

Nicht jedoch bei neuropathischen oder ischämischen Schmerzen! 
Die Wirkung setzt nach ca. 30 Minuten bis 3 Stunden ein. In selte-

nen Fällen kann es 1–2 Tage dauern bis sich die Wirkung aufbaut. 
Sollte nach 2 Tagen keine messbare Wirkung vorhanden sein, kann 
dieser Therapieweg verlassen werden und muss durch z. B. lokal-
anästhetische Verfahren oder systemische Therapie ersetzt wer-
den. Die lokale Ibuprofenanwendung belastet den Körper im All-
gemeinen nicht, da die geringen Mengen lokal verbraucht werden 
und dadurch eine systemische Belastung praktisch ausgeschlossen 
wird. Zu beachten ist dabei, dass die Wunde mindestens feucht 
oder nass sein soll. Bei zu geringem Wundexsudatfluss wird un-
genügend Ibuprofen aus dem Schaumstoff freigesetzt. In diesem 
Fall den Schaumstoff im Wundbereich vor dem Auflegen auf die 
Wunde benetzen z. B. mit NaCl 0,9 % oder Ringerlösung oder Po-
lihexanidlösung.

Patienteninformation/Schulung/Instruktion 
Es ist von großer Wichtigkeit, den Patienten während des Auf-
enthaltes in der Klinik oder der Praxis über seine Krankheit best-
möglich zu informieren und zu instruieren, damit die Pflege und 
Vorsichtsmaßnahmen nach der Entlassung bzw. zuhause auch 
mit der richtigen Animation des Patienten und dem richtigen 
Verständnis konsequent durchgeführt werden können.

Literaturverweis und Infoadressen erhalten Sie über redaktion@healthcare-journal.de

Zusammenfassung

Für das Management von Wundschmerzen gibt es ausge-
klügelte und bewährte Methoden. Dabei unterscheiden 
wir die Methode der Schmerzreduktion auf physikalischer 
Ebene (Nass-/Trockenphase, die lokalanästhetische Ebe-
ne (Ausschaltung der Schmerzleitung) und die Ebene der 
Reduktion durch schmerzinduzierende Stoffe (Ibuprofen). 
Entscheidend ist das frühzeitige Erkennen der Problematik 
und der phasengerechte Einsatz.

„Schmerz ist das, was der Betroffene über die Schmerzen mitteilt, 
        sie sind vorhanden, wenn der Patient sagt, dass er Schmerzen hat.“ 

(McCaffery et al., 1997)

Korrespondenzadresse:
Akademie-ZWM®-KAMMERLANDER-WFI
Gerhard Kammerlander
Taleggstrasse 23
CH–8424 Embrach
E-Mail: kammerlander@wfi.ch
www.wfi.ch 
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Standardsequenz für die Behandlung mit Unterdruck: Chirurgisches Debridement, Unterdrucktherapie und frühestmöglicher Wundverschluss   

Behandlung von Wunden mit Unterdruck
 – Eine Bestandsaufnahme –

Von Priv.-Doz. Dr. med. Alexander Schachtrupp

Die Behandlung von Wunden mit Unterdruck 
gilt mittlerweile als Standardtherapie für die 
Behandlung von komplizierten Wunden ganz 
unterschiedlicher Genese. Dabei wird mit Unter-
drucktherapie nachfolgend eine Kombination 
aus Wundaufl age, druckdichter, transparenter 
Wundabdeckung, einer Unterdruckleitung und 
einer Unterdruckquelle bezeichnet. Zu den da-
mit behandelten Wunden gehören z. B. solche 
Wunden mit einer Heilungsstörung nach chi-
rurgischem Eingriff, nach Trauma oder solche 
auf dem Boden einer Durchblutungsstörung.

Prinzip, Wirkungsweise und Materialien
Grundlegende Voraussetzung für die Ver-
sorgung mit Unterdruck ist ein chirurgisches 
Wunddebridement mit sorgfältiger Entfer-
nung von nekrotischem und infektiösem Ma-
terial. Komplikationen, die im Zusammenhang 
mit der Unterdruckbehandlung aufgetreten 
sind, betreffen u. a. Fälle, in denen die Voraus-
setzungen für die Versorgung nicht gegeben 
waren und es zu einem Toxic-Shock-Syndrom 
oder auch zu einer Infektion mit Anaerobiern 
und nachfolgender Sepsis gekommen war. Als 
Wundaufl agen sind Schaumstoffe aus Poly-

urethan (PU) oder aus Polyvinylalkohol (PVA) 
etabliert sowie konventionelle Verbandstoffe 
(Kompressen). Diese werden – z. T. mit anti-
bakteriellen Zusatzstoffen versehen – so in 
die Wunde eingepasst, dass die Wundaufl a-
gen, ohne Druck auf die Ränder auszuüben, 
die Wunde ausfüllen. Im nächsten Schritt 
wird die Wunde druckdicht mit einer durch-
sichtigen Polyurethanfolie verschlossen und 
mit der Unterdruckquelle verbunden. Für alle 
Schritte und Bestandteile sind mittlerweile 
eine Vielzahl von Produkten verfügbar. 

Durch die Anlage des Unterdrucks kommt es 
zum Abtransport von Luft und Wundfl üssig-
keit sowie zum Zusammenziehen der Wunde. 
Dieses Zusammenziehen bzw. Kollabieren der 
Wunde ist sichtbar und führt zu einer fühl-
baren Verhärtung der Wundaufl age. Diese 
Kriterien dienen im Verlauf der Behandlung 
zur Therapiekontrolle. Bei fehlender Dicht-
heit kann es zum hörbaren Einströmen („Zi-
schen“) von Luft in die Wunde und – je nach 
verwendetem System – auch zum Geräte-
alarm kommen. Durch kurzfristige manuelle 
Kompression, ggf. auch durch Kleben weite-

rer Folien, ist manchmal auch nachträglich 
eine Abdichtung zu erzielen. Mitunter kann 
es notwendig sein Materialien einzusetzen, 
die auch in der Stomatherapie Verwendung 
fi nden (z. B. Hautschutzpaste), um eine Dich-
tung – viel wichtiger aber auch einen Schutz 

– der Wundränder zu gewährleisten. Ein un-
dichter Verband kann dazu führen, dass die 
Wunde austrocknet oder sich eine feuchte, 
undrainierte Kammer bildet. Im ungünstigs-
ten Fall bedingt eine solch fehlerhafte Unter-
druckbehandlung eine Verschlechterung der 
Wundverhältnisse und damit eine Schädigung 
des Patienten. Daher sind die Wundkontrollen 
regelmäßig, ggf. mehrmals täglich, durchzu-
führen. Dabei ist der Wundrand zu inspizieren 
und zu palpieren. Eine Rötung und zuneh-
mende Schmerzhaftigkeit sind als Ausdruck 
eines Entzündungsgeschehens zu werten 
und erfordern die sofortige Unterbrechung 
der Therapie sowie die genaue Wundunter-
suchung. Gerätealarme können trotz Fehl-
funktion ausbleiben. In anderen Fällen haben 
nicht nachvollziehbare Alarmfunktionen zum 
Abschalten der Pumpe geführt. Je nach Sta-
tus der Wunde sollte unmittelbar nach Unter-

Die Behandlung mit Unterdruck hat sich als Standardverfahren zur Versorgung komplizierter Wunden 

etabliert, obwohl die wissenschaftlichen Grundlagen noch nicht befriedigend geklärt sind. Sie vereint für 

Anwender und Patienten die Vorteile einer offenen mit denen einer okklusiven Wundbehandlung. Auch 

wenn diese Vorteile bislang „nur gefühlt“ sind, so lassen die Weiterentwicklungen von Produkten und Tech-

niken eine zunehmende Anwendung der Unterdrucktherapie für die Zukunft erwarten. 
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1) European Wound Management Association

brechen der Unterdruckbehandlung ein kon-
ventioneller Verband angelegt werden. 

Die physiologischen und molekularen Me-
chanismen der Unterdrucktherapie sind im 
Wesentlichen unbekannt. Die günstige Wir-
kung soll bedingt sein durch die Schaffung 
eines feucht-warmen Wundmilieus, eine Ver-
besserung der Durchblutung des Wundgewe-
bes, eine Reduktion der Keimbesiedlung, eine 
Reduktion des interstitiellen Ödems und ein 
mechanischer Effekt auf die betroffenen Zel-
len. Da die Wundversorgung mit Unterdruck 
in Abhängigkeit von den Wundverhältnissen 
und den verwendeten Materialien zwischen 
2 und 7 Tagen bestehen bleiben kann, ergibt 
sich z. T. ein deutlicher Minderaufwand in der 
Wundversorgung. 

Eine eindeutige Rationale für die Auswahl ei-
nes PVA-Schwammes oder PU-Schwammes 
ist in der Literatur nicht verfügbar. Es liegen 
keine Untersuchungen vor, in der z. B. die 
Granulationsgewebeneubildung bei gleichem 
Ausgangsbefund und Gewebe verglichen wur-
de. Ebenso wenig sind Informationen über dif-
ferente Sekretleistung oder unterschiedliche 
Effekte beim Abbau von Bakterien erarbeitet 
worden. Auch gibt es keine systematischen 
Arbeiten, die den Effekt einer Behandlung mit 
Schaumstoff mit der einer Behandlung mit 
Kompresse verglichen hätte. Z. T. wird die Auf-
fassung vertreten, dass eine Behandlung mit 
Schaumstoff günstiger sei und dass zunächst 
eine Behandlung mit PU zu erfolgen hätte, be-
vor auf einen PVA-Schwamm gewechselt wer-
den kann. Der PU-Schwamm hat eine Poren-
größe von 400-600 μm, ist hydrophob, weich 
und geht nach 3-4 Tagen durch das Einwach-
sen von Granulationsgewebe eine Verbindung 
mit dem Wundgewebe ein. Der Wechsel kann 
zu Blutungen und ggf. zu Schmerzen führen. 
Daher sollte dieser Schwamm nach 2-3 Tagen 
gewechselt werden. Der PVA-Schwamm hat 
eine Porengröße von 200-1000 μm, ist hydro-
phil, fest und kann ohne Verwachsungsten-
denz bis zu 7 Tage in der Wunde bleiben.

Bezüglich der Sogquelle sind vielfältige Sys-
teme beschrieben worden. Die Mehrzahl be-
trifft transportable Pumpen, die über einen 
eingebauten Akku auch eine Mobilität des 
Patienten ermöglichen. Das Sogniveau ist 
ebenfalls noch nicht Gegenstand prospektiv-
randomisierter Studien gewesen. Basierend 
auf den experimentellen Arbeiten von Moryk-
was et al. wird ein Niveau von 125 mmHg 

unter Umgebungsdruck empfohlen. Ein zu 
hoher Unterdruck führt zu einer Minder-
durchblutung des Wundgebietes, sodass 
bei bekannt eingeschränkter Durchblutung 
(z. B. bei arterieller Verschlusskrankheit) 
auch geringere Werte (z. B. 75 mmHg unter 
Umgebungsdruck) Verwendung fi nden. Die 
Verwendung von Hochvakuum durch z. B. 
die Verbindung mit einer herkömmlichen 
Redonfl asche gilt allgemein als nachteilig. 

Weiterhin wird die intermittierende Anlage 
eines Unterdruckes als noch vorteilhafter für 
die Wundheilung angesehen. Ein Modus mit 
2 Minuten Unterdruck gefolgt von 5 Minuten 
Pause war in einer experimentellen Arbeit 
von Morykwas et al. einem kontinuierlichen 
Regime überlegen. Nach Einschätzung von 
Anwendern ist dieser Modus jedoch häufi g 
mit erhöhter Schmerzhaftigkeit verbunden, 
sodass der intermittierende Modus nur selten 
Verwendung fi nden soll. 

Indikationen, Kontraindikationen und 
Nebenwirkungen 
Vakuumbehandlung gilt nach dem Lehrbuch 
von Willy et al. als Methode der Wahl bei ster-
naler Wundinfektion nach herzchirurgischem 
Eingriff, beim Ulcus cruris, zur Sicherung eines 
Spalthauttransplantates und zur Behandlung 
der Wunden beim diabetischen Fußsyndrom. 
Ein bewährtes Verfahren sei es demzufolge 
bei Weichteilinfekt, temporärem Verschluss 
des Abdomens, Bauchdeckenwunden sowie 
bei exponierten Knochen und Sehnen. 

Eine interessante Therapieoption stelle die 
Unterdruckbehandlung dar bei Verbrennun-
gen, Dekubitus 3.–4. Grades, intraabdomi-
nelle und intrathorakale postoperative Infekt-
situationen, intrakutane Fistel, Fersenwun-
den, Strahlenulcus, lymphokutane Fisteln, 
Bissverletzungen und nach Exzision eines 
Sinus pilonidalis.

Als Kontraindikationen gelten Gerinnungsstö-
rungen, akute kleinere bis größere Blutungen 
im Bereich der Wunde, Vorliegen eines nekro-
tischen Wundgrundes, eine nicht behandelte 
Osteomyelitis sowie das Vorhandensein von 
malignem Gewebe. Als relative Kontraindikati-
onen wurden freiliegende Gefäße und Gefäß-
anastomosen genannt, die durch Unterdruck 
geschädigt werden könnten. Die erfolgreiche 
Verwendung bei Infektionen im Gefäßbereich 
bzw. bei infi zierter Gefäßprothese ist mittler-
weile jedoch beschrieben worden.

Bekannte Nebenwirkungen und Komplikatio-
nen sind:
❚  Einwachsen von Granulationsgewebe in 

den Schwamm
❚  Induktion von Blutungen aus dem Wund-

grund
❚  Schmerz durch Einwirken des Sogs und  

beim Verbandswechsel
❚  Mazeration im angrenzenden Hautareal
❚  Durchblutungsminderung durch Druck auf 

umliegende Gefäße
❚  Geräuschbelastung und ggf. auch Verun-

sicherung des Patienten.

Insgesamt sind in der Literatur nur selten 
schwerwiegende Komplikationen beschrieben 
worden, die im Rahmen einer Vakuumtherapie 
aufgetreten sind. Diese betrafen das Auftre-
ten eines bzw. einer 
❚ Toxic-Shock-Syndrom
❚  Unkontrollierten Blut- und Flüssigkeits-

verlustes
❚ Wundinfektion durch Anaerobier.

Wissenschaftliche Grundlage
Mittlerweile sind über Pubmed und Embase 
mehr als 900 Artikel zum Thema verfügbar. 
Die Mehrzahl dieser Artikel sind Beschrei-
bungen kleiner Fallserien und Kohorten. Ver-
gleichsgruppen sind häufi g historisch bzw. 
fehlen. Prospektiv-randomisierte Studien mit 
der Einbeziehung von 100 oder mehr Patien-
ten pro Arm sind rar. Entsprechend gibt es 
kaum Ergebnisse aus Meta-Analysen. So ist 
für die Behandlung mit Unterdruck noch kein 
Vorteil in Bezug auf patientenrelevante Para-
meter nachweisbar. Lediglich in Bezug auf die 
Wundgröße konnte aus sechs eingeschlosse-
nen Arbeiten ein positiver Einfl uss festgestellt 
werden. Nun ist laut EWMA1) die Bestimmung 
der Wundgröße bislang noch nicht offi ziell 
defi niert. Zudem ist völlig unbekannt, ob eine 
geringe Wundgröße in Zusammenhang steht 
mit relevanten Größen wie Sterblichkeit, Am-
putationsrate oder Lebensqualität. 

Vakuumtherapie als Standardtherapie?
Das Institut für Wirtschaftlichkeit und Qua-
lität im Gesundheitswesen (IQWiG) hat noch 
in 2007 bestätigt, dass keine Belege mit aus-
reichender Ergebnissicherheit bestehen, die 
für eine Überlegenheit der Vakuumversiege-
lungstherapie gegenüber der konventionellen 
Wundbehandlung sprechen. Eine breite An-
wendung der Methode außerhalb von Studi-
enbedingungen erscheine demzufolge nicht 
gerechtfertigt. 
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Dekubitus, diabetischer Fuß und Ulcus cruris 
sind oftmals chronische Wunden, die einer 
besonderen Wundversorgung durch Ärzte 
und Pfl egende bedürfen. 

Wegen des erhöhten Gefährdungspotenzials 
für den Patienten und der auf dieser Basis vor-
zunehmenden Risikoeinschätzung obliegt die 
Diagnose und die darauf beruhende Auswahl 
der Wundtherapiemaßnahmen dem ärztlichen 
Anordnungsgebot. Die Pfl egekraft haftet hin-
gegen für die sach- und fachgerechte Durch-
führung der Wundversorgung. 

Das am 01.07.2008 in Kraft getretene Ge-
setz zur strukturellen Weiterentwicklung 

der Pfl egeversicherung beschreitet auf dem 
Gebiet der Delegation und Substitution von 
heilkundlicher Tätigkeit einen neuen Weg. 
Danach können Modellvorhaben eine Über-
tragung ärztlicher Tätigkeiten, bei denen es 
sich um selbstständige Ausübung von Heil-
kunde handelt, auf Pfl egekräfte vorsehen. 
Dies setzt nach der Begründung des Gesetz-
gebers jedoch eine auf den Umfang der Tä-
tigkeit bezogene Ausbildung und staatliche 
Prüfung voraus. Inwieweit die Ausbildung 
zum Wundexperten eine solche Befugnis 
darstellt, um in Modellvorhaben die Auswahl 
von Wundtherapiemaßnahmen durch eine 
entsprechend ausgebildete Pfl egekraft vor-
nehmen zu lassen, wird die Zukunft zeigen. 

Unabhängig davon haben Mängel im Bereich 
der Wundversorgung Konsequenzen auf der 
haftungsrechtlichen Ebene. Grundsätzlich 
setzt die Haftung auf Schadensersatz und 
Schmerzensgeld einen Behandlungs- bzw. 
Pfl egefehler in Form einer Pfl ichtverletzung, 
einen adäquat verursachten Gesundheits-
schaden sowie ein Verschulden voraus. Die 
Pfl ichtverletzung besteht in einem Verstoß 
gegen den zur Zeit der Behandlung geltenden 
Pfl egestandard („die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt“). 

Ganz besondere Bedeutung kommen in die-
sem Zusammenhang den Expertenstandards 
des Deutschen Netzwerks für Qualitätsent-
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Haftungsmaßstab 
 in der Wundversorgung

Derzeit werden weitere Untersuchungen 
durchgeführt, um eine Erstattbarkeit im Be-
reich der GKV zu erlauben. Allerdings besteht 
schon die Möglichkeit des Einzelantrages. 

Fazit: Zusammengefasst kombiniert die Un-
terdruckbehandlung die Vorteile einer offe-
nen Wundbehandlung (Abtransport von zu-
grunde gegangenem Gewebe und ggf. auch 
Keimen) mit den Vorteilen einer okklusiven 
Wundbehandlung (feucht-warmes Wund-
milieu, Wiederherstellen der Integrität, Ver-
minderung des Behandlungsaufwandes). 
Hinsichtlich der Evidenz besteht allerdings 
noch Handlungsbedarf, der die gestiegene 
Nachfrage und positive Einstellung vie-
ler Praktiker in der klinischen Anwendung 
rechtfertigt. 

Von Dr. Tobias Weimer
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Recht

wicklung in der Pfl ege (DNQP) zu. Im Bereich 
des Wundmanagements ist der Experten-
standard „Dekubitusprophylaxe in der Pfl ege“, 
Stand Mai 2000 und der Expertenstandard 

„Pfl ege von Menschen mit chronischen Wun-
den“, Stand Februar 2008 zu nennen. Lange 
Zeit war umstritten, ob der Expertenstan-
dard der DNQP rechtsverbindlich oder wie 
die Leitlinie ärztlicher Fachgesellschaften ein 
bloßes Anleitungs- und Koordinationsinstru-
ment für pfl egerisches und auch ärztliches 
Handeln darstellen, auf die im Auseinander-
setzungsfall das Gericht zurückgreifen kann. 
Ungeachtet dieser Frage wurde jedoch eine 
Entscheidung, die sich ausdrücklich auf den 
Expertenstandard als Entscheidungshilfe be-
zog, in der Vergangenheit – soweit ersichtlich 

– nicht bekannt. 

Dies wird sich mit der Einführung des § 113a 
SGB XI „Expertenstandards zur Sicherung 
und Weiterentwicklung der Qualität in der 
Pfl ege“ sicherlich ändern. Danach haben die 
Vertragsparteien nach § 113 die Entwicklung 
und Aktualisierung wissenschaftlich fundier-
ter und fachlich abgestimmter Expertenstan-
dards zur Sicherung und Weiterentwicklung 
der Qualität in der Pfl ege sicherzustellen. 
Expertenstandards tragen für ihren Themen-
bereich zur Konkretisierung des allgemein 
anerkannten Standes der medizinisch-pfl e-
gerischen Erkenntnisse bei. 

Vor diesem Hintergrund und der gesetzlichen 
Anordnung, dass die Expertenstandards im 
Bundesanzeiger zu veröffentlichen und für 
alle Pfl egekassen und deren Verbände sowie 
für die zugelassenen Pfl egeeinrichtungen un-
mittelbar verbindlich sind (vgl. § 113a SGB XI), 
wird zukünftig auch in Haftungsfragen auf 
die Expertenstandards zurückgegriffen wer-
den. So sind die Expertenstandards von den 
zugelassenen Pfl egeeinrichtungen ausdrück-
lich anzuwenden, vgl. § 112 Abs. 2 SGB XI. Die 
jeweiligen Einrichtungen sowie ihr Personal 
sollten sich entsprechend auf die geänderten 
gesetzlichen Rahmenbedingungen einstellen 
und auf die Umsetzung der Expertenstandards 
zur Wahrung der Qualität und zur Vermeidung 
von Haftungsprozessen beharren. Dies nicht 
zuletzt deshalb, weil der MDK im Rahmen sei-
ner Qualitätsprüfungen nach § 114 SGB XI die 
Einhaltung der Expertenstandards überprüfen 
wird. 

Haftungsrechtlich wird der Vorwurf eines 
Pfl egefehlers im Bereich der Wundversorgung 

– sei es nun im Krankenhaus, einer stationären 
Pfl egeeinrichtung etc. – kaum mit Erfolg er-
hoben werden können, wenn die Einrichtung 
die Implementierung und Einhaltung der Ex-
pertenstandards im konkreten Einzelfall dar-
legen kann. Zwar wurde in der Vergangenheit 
von den Krankenkassen unter Verweis auf ein 
Urteil des OLG Köln (Urt. v. 04.08.1999 – 5 U 
19/99) die Behauptung erhoben, ein Dekubitus 
sei immer vermeidbar. Doch ist diese Behaup-
tung spätestens mit der Entscheidung des OLG 
Köln (Beschl. v. 20.08.2007 – 5 U 87/7) hin-
fällig. So führt das OLG aus, dass die Ausbil-
dung eines Dekubitus durchaus schicksalhaft 
entstehen könne und auch bei Beachtung 
größtmöglicher Sorgfalt nicht in jedem Fal-
le zu verhindern sei. Dies gilt namentlich bei 
besonders kritischen Patienten, bei denen die 
Dekubitusgefahr durch hohes Körpergewicht 
und durch Diabeteserkrankung in besonderer 
Weise erhöht sei. 

Ähnlich urteilte das OLG Thüringen (Urt. v. 
28.03.2007 – 4 U 1030/04). Dort ging es um 
einen Dekubitus als angeblichen Lagerungs-
schaden anlässlich einer OP. Das OLG führte 
aus, dass grundsätzlich der Patient einen Pfl e-
gefehler zu beweisen habe. Lediglich in Aus-
nahmefällen kann der Patient eine Umkehr der 
Beweislast für sich in Anspruch nehmen. Dies 
ist u. a. der Fall, wenn es sich um Gefahren 
handelt, die vom Personal voll beherrscht wer-
den können und müssen. So verhält es sich z. B. 
bei Lagerungsschäden während der Operation. 
Allerdings kommen diese Grundsätze nicht in 
Betracht, wenn der Patient eine nicht im Vo-
raus erkennbare seltene körperliche Anomalie 
mitbringt, die ihn für den eingetretenen Scha-
den anfällig macht. In diesem Zusammenhang 

ist auch an die Pfl icht zur ordnungsgemäßen 
Dokumentation zu erinnern. Schon im Jahre 
1986 hat der Bundesgerichtshof (Urt. vom 
18.03.1986 – VI ZR 215/84) geurteilt, dass 
im Krankenblatt eines Patienten, bei dem die 
ernste Gefahr eines Dekubitus besteht, sowohl 
die Gefahrenlage als auch die ärztlich ange-
ordneten Vorbeugemaßnahmen zu dokumen-
tieren sind. 

Insoweit helfen die Einführung und Veran-
kerung der beiden Expertenstandards in den 
innerbetrieblichen Ablauf. So hat die Doku-
mentation nach dem Expertenstandard „Chro-
nische Wunde“ z. B. differenzierte Aussagen 
zu Mobilitäts- und anderen Einschränkungen, 
Schmerzen, Wundgeruch, Exsudat, Ernäh-
rungsstatus und psychische Verfassung zu 
enthalten. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
eine zivilrechtliche Haftung im Bereich der 
Wundprophylaxe bzw. Wundversorgung wei-
terhin einer Einzelfallbetrachtung unterliegt. 
Die Anforderungen der Expertenstandards 

„Chronische Wunde“ und „Dekubitusprophyla-
xe“ an Struktur-, Prozess- und Ergebnisquali-
tät der Pfl ege sowie die gesetzliche Verpfl ich-
tung, die Aktualität der Expertenstandards zu 
gewährleisten, schaffen jedoch Strukturen, 
die allen Beteiligten in der Wundversorgung 
ein rechtssicheres Handeln ermöglichen sollte.

Kontakt
Dr. Tobias Weimer, M. A.
45145 Essen 
E-Mail: tobias.weimer@tw-recht.de 
www.erfolgreich-arzt-sein.de
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Staphylococcus und MRSA
Staphylococcus aureus (S. aureus) ist zum einen ein natürli-
cher Besiedelungskeim der menschlichen Haut und Schleim-
haut, zum anderen jedoch auch ein häufi ger Infektionserreger. 
Wundinfektionen, aber auch Sepsis und Pneumonie gehören zu 
den charakteristischen durch Staphylococcus aureus verursach-
ten Krankheitsbildern. Als sogenannte nosokomiale Infektionen 
treten diese im Zusammenhang mit medizinischer Behandlung 
und Krankenhausaufenthalt auf, beispielsweise als postoperative 
Wundinfektion, beatmungsassoziierte Pneumonie oder Katheter-
assoziierte Sepsis.

Die Besiedlung mit dem Hautkeim MRSA ist nicht gefährlich 
und lässt sich deshalb, wenn sie erkannt wird, gut von der Haut 
entfernen. Nur unter bestimmten Bedingungen – dazu gehören 
offene Wunden, Katheter in Körperöffnungen, Operationen mit 
Fremdkörpern (Schrauben, Prothesen), chronische Erkrankungen 
und eine damit verbundene MRSA-Infektion – kann es zu schwe-
ren Erkrankungen kommen. Hat sich ein Patient infi ziert, kann 
sich der Keim bis zu 40 Monate halten. Am häufi gsten siedeln 
die Keime im Nasenvorhof, der sich – vor einer Infektion – sehr 
einfach sanieren lässt. Dazu kann zum Beispiel ein Polihexanid 
verwendet werden. Zusätzlich verhindert konsequente Hände-
hygiene mit Händedesinfektionsmitteln die Verbreitung von Pa-
tient zu Patient. Übertriebene Hygienemaßnahmen sind nicht 
notwendig. 

In der Behandlung richten sich alle Anstrengungen auf die The-
rapie der Grunderkrankung (z. B. Wunde, Dekubitus) und die an-
schließende Schlusssanierung des MRSA-Trägers, um den MRSA 
von der Haut und der Schleimhaut des Patienten zu entfernen. Der 
behandelnde Arzt entscheidet gemeinsam mit dem Arzt für Mi-
krobiologie und dem Arzt für Hygiene, wie lange eine Sanierung 
durchgeführt werden muss. Die besonderen Hygienemaßnahmen 
im Krankenhaus müssen nur so lange aufrechterhalten werden, 
bis der Keim nicht mehr auf der Haut/Schleimhaut nachgewiesen 
wird. Abhängig von der Grunderkrankung (z. B. Wunde) kann eine 
Sanierung erst nach Tagen, Wochen oder auch noch später ge-
lingen. Sie muss in jedem Fall auch nach der Entlassung aus dem 
Krankenhaus weitergeführt und kontrolliert werden.

Zu einer Übertragung auf das Personal kommt es zum Beispiel 
nach Kontakt oder direkter Exposition des Personals bei Verband-
wechsel oder Intubation. Das Personal muss nicht in jedem Fall 
einen Mundschutz tragen. Immer aber ist bei direktem Kontakt 
das Tragen von Handschuhen und Schutzkittel erforderlich. Nach 
dem Ablegen der Schutzkleidung müssen die Hände sofort desin-
fi ziert werden. Weiße, fl üssigkeitsdichte Schutzoveralls mit Kapu-
ze und Atemhalbmaske/Mundschutz sollten beim Transport von 
MRSA-Patienten nur im Ausnahmefall getragen werden. Über-
triebener Schutz führt zur Verunsicherung von Angehörigen oder 
Mitbewohnern sowie zu unnötigen Kosten. Das eingesparte Geld 
sollte gezielt zum konsequenten Einhalten von Standardhygiene, 
Händedesinfektion und Fortbildung genutzt werden.

Hintergrund MRSA
Die Entwicklung von Antibiotika zur Behandlung bakterieller Infektionen war einer der Meilensteine des 

medizinischen Fortschritts der vergangenen Jahrzehnte. Der Erfolg dieser antibiotischen Behandlung wird 

jedoch zunehmend durch das Auftreten multiresistenter Bakterien infrage gestellt. Global hat sich hier 

vor allem ein Erreger positioniert: MRSA – Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus. 
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Integriertes MRSA-Management:

Es gibt keine Sektorengrenze 
für MRSA

Privatdozent Dr. Bernhard Jahn-Mühl hat in den Dr. Horst Schmidt Kliniken 

in Wiesbaden ein Hygienemanagement etabliert, das die Patienten stationär und 

ambulant versorgt und dadurch langfristig MRSA-Infektionen bekämpft. 

Von Priv.-Doz. Dr. Bernhard Jahn-Mühl 
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Das Risiko der MRSA-Infektion
Vergleicht man den Verlauf einer Infektions-
art mit Methicillin-sensiblem S. aureus 
(MSSA) gegenüber der gleichen Infektion 
mit Methicillin-resistentem S. aureus 
(MRSA) verlaufen MRSA-Infektionen 
schwerer, länger und mit einem höheren 
Risiko für den Patienten. So liegt das Ri-
siko, an einer Sepsis mit MRSA zu sterben, 
zwei- bis dreimal höher als die Letalität 
einer Sepsis mit MSSA.

Die Bezeichnung MRSA bezieht sich spe-
zifi sch auf das Resistenzmerkmal Methi-
cillin-Resistenz. Allerdings zeigen viele 
Untersuchungen weltweit, in Deutschland 
z. B. durch die Paul-Ehrlich-Gesellschaft, 
dass MRSA nicht nur gegenüber diesem 
einen Antibiotikum unempfi ndlich sind, 
sondern Resistenzen gegen weitere Anti-
biotikaklassen akquiriert haben. Die Me-
thicillin-Resistenz zieht eine Resistenz 
gegenüber allen Betalaktam-Antibiotika 
nach sich. Zusätzlich sind 60 – 80 % der 
MRSA resistent gegenüber Fluorchinolo-
nen, wie Ciprofl oxacin, Makroliden und 
Lincosamiden (z. B. Erythromycin, Clin-
damycin). So stehen als wirksame Sub-
stanzen lediglich eine Auswahl von Re-
serveantibiotika, vor allem Glykopeptide 
(Vancomycin, Teicoplanin) oder Oxazolidi-
none (Linezolid), zur Verfügung.

Allerdings zeigt sich in vergleichenden 
Untersuchungen am Beispiel der Sepsis, 
dass die Effektivität der antibiotischen 
Behandlung mit Standard-Antibiotika bei 
MSSA-Sepsis der Anwendung von Reser-
ve-Antibiotika bei MRSA als auslösendem 
Erreger überlegen ist. 

Entscheidender Faktor für die positive Be-
einfl ussung des Infektionsgeschehens ist 
die Zeit zwischen Auftreten der Infektion 
und dem Beginn einer, in Substanz und 
Dosierung adäquaten Therapie. Hier liegt 
ein weiteres Risiko für den MRSA-Pati-
enten. In vielen Fällen einer Infektion ist 
zu Beginn der Therapie der Erreger nicht 
bekannt. Die Wahl des Antibiotikums ori-
entiert sich daher an der Wahrscheinlich-
keit mit der bestimmte Erreger eine spe-
zifi sche Infektionsart, z. B. Wundinfektion 
oder Sepsis, hervorrufen und welche Anti-
biotika für diese Erreger einzusetzen sind. 
Diese Therapie versteht sich als kalkulierte 
Therapie. MSSA als Erreger ist in der Regel 
in solche kalkulierten Therapieschemata 
eingeschlossen, während MRSA aufgrund 
seiner breiten Resistenzpalette nicht aus-
reichend wirksam bekämpft wird. 

Die mikrobiologische Diagnostik mit Iden-
tifi kation des Erregers und Erstellen des 
Antibiogramms nimmt mit den derzeiti-
gen Standardmethoden mindestens 48 bis 
72 Stunden in Anspruch. Wird MRSA als 
Erreger identifi ziert, kann eine adäquate 
Therapie mit den entsprechenden Reserve-
antibiotika dann erst nach mehreren Tagen 
eingeleitet werden. Dieser Verzug vermin-
dert die Chancen des Patienten auf einen 
optimalen Heilungsverlauf und hat, wie bei 
Intensivpatienten mit Sepsis gezeigt, einen 
Anstieg der Letalität der Infektion zur Folge.

cMRSA – eine neue Herausforderung
Die vorangestellten Ausführungen bezie-
hen sich auf MRSA als einen Erreger, der 
sich vor allem in Krankenhäusern und an-
deren stationären Einrichtungen fi ndet. 
Entsprechend dieser Epidemiologie wird 
dieser auch als hospital acquired MRSA, 
hMRSA oder haMRSA bezeichnet. 

Demgegenüber steht eine in den letzten 
Jahren bedrohlich angewachsene Welle 
von MRSA-Infektionen, die sich vollkom-
men unabhängig von Krankenhäusern, 
medizinischen Einrichtungen oder Proze-
duren ausbreitet. Da es sich hier um ein 
Geschehen im ambulanten Bereich han-
delt, werden diese Fälle als sogenannte 
community acquired MRSA, cMRSA oder 
caMRSA bezeichnet. 

Diese cMRSA-Stämme besitzen zusätzliche, 
krankheitsverstärkende Eigenschaften, 
sogenannte Pathogenitäts- oder Virulenz-
faktoren, unter anderem Toxine (PVL-Toxin). 
Im Gegensatz zu hMRSA-Infektionen, die 
in der Regel bei Patienten mit unterschied-
lichsten Vorerkrankungen oder Kranken-
hausaufenthalten auftreten, entwickeln 
sich cMRSA-Infektionen bei Patienten 
ohne jegliches Vorrisiko, vor allem auch 
bei Kindern und Jugendlichen. Häufi gstes 
Krankheitsbild sind Haut- und Weichteil-
infektionen, aber auch abszedierende 
Pneumonien. Neben Individualerkrankun-
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gen sind unterschiedlichste Ausbruchs-
situationen beschrieben (Sportgruppen, 
Gefängnisinsassen), die die ausgeprägte 
Ausbreitungsfähigkeit dieser cMRSA-
Subtypen demonstrieren. Inzwischen sind 
ca. 50 % der in Notaufnahmen US-ame-
rikanischer Krankenhäuser behandelten 
Haut- und Weichteilinfekte auf cMRSA 
zurückzuführen und zunehmend werden, 
ausgehend von diesen Infekten, sekun-
däre Sepsisfälle durch cMRSA berichtet. 
Insgesamt geht das amerikanische Center 
for Disease Control and Prevention (CDC) 
von ungefähr 18 000 MRSA-assoziierten 
Todesfällen in den USA für das Jahr 2005 
aus.

Die zentrale Rolle der Prävention
Die Notwendigkeit der Entwicklung und 
Umsetzung effi zienter Präventionsstrate-
gien ist seit Langem erkannt und in den 
meisten Ländern in Form nationaler Emp-
fehlungen festgelegt. Für Deutschland 
sind hier die Empfehlungen des Robert 
Koch-Institutes maßgebend. Sie umfas-
sen drei Hauptaspekte: 

❚  Identifi kation von MRSA-Trägern, z. B. an-
hand gezielter mikrobiologischer Scree-
ninguntersuchungen

❚  Schutz vor Übertragungen, hierzu ge-
hören vor allem Vorgaben zur Unter-
bringung der Patienten (Einzelzimmer, 
Kohorte) und zu persönlichen Schutz-
maßnahmen im Umgang mit MRSA-ko-
lonisierten Personen.

❚  Dekolonisation, dies bedeutet verschie-
dene Maßnahmen zur Beendigung des 

Trägerstatus und kontrollierende mikro-
biologische Untersuchungen.

Diese Empfehlungen sind öffentlich zu-
gänglich und unter www.rki.de abrufbar. 

Präventionsziel MRSA-Dekolonisation
Das natürliche Besiedelungsareal von 
S. aureus und damit auch von MRSA sind 
vor allem Haut und Schleimhäute. Häu-
fi gster Kolonisationsort sind die Nasen-
vorhöfe, aber nahezu von allen oberfl äch-
lichen Körperregionen kann MRSA mit 
unterschiedlicher Prävalenz nachgewie-
sen werden. 

Hier unterscheidet sich MRSA von ande-
ren multiresistenten Erregern, wie Van-
comycin-resistenten Enterokokken oder 
ESBL-bildenden Enterobakterien, die häu-
fi g ein intestinales Reservoir besiedeln 
und ermöglicht MRSA-spezifi sche Inter-
ventionen zur Beendigung des Trägersta-
tus – die Dekolonisation.

Zur Dekolonisation der Nasenvorhöfe ist 
die lokale Anwendung des Antibiotikums 
Mupirocin in Salbenform die Maßnahme 
der ersten Wahl. Bei längeren Anwen-
dungszeiten können zur Vermeidung der 
Resistenzentwicklung gegenüber Mupiro-
cin auch Antiseptika wie Polihexanid in 
Gel-Form angewandt werden. 

Die Dekolonisation der übrigen Körper-
areale erfolgt durch tägliche Waschun-
gen mit antiseptischen Substanzen. Auch 
hier haben sich Polihexanid-basierte Prä-
parate als wirksam und gut verträglich 
gezeigt. 

Werden diese Maßnahmen bei MRSA-Trä-
gern mit vollständig intakter Haut, d. h. 
ohne Risikofaktoren für eine persistie-
rende Kolonisation durchgeführt, so kann 
im Idealfall nach einem mehrtägigen Be-
handlungszyklus durch mikrobiologische 
Abstrichkontrollen ein Behandlungserfolg 
nachgewiesen werden. Nicht selten sind 
jedoch mehrere Behandlungszyklen not-
wendig um den Trägerstatus zu beenden.

Problematisch gestaltet sich die Deko-
lonisation, wenn bei MRSA-Trägern eine 
Veränderung der normalen Hautstruktur 
im weitesten Sinne vorliegt, da sich hier-
durch eine besondere Besiedelungsnische 
für MRSA ergibt. Hierzu zählen durch 
dermatologische Erkrankungen bedingte 
Hautveränderungen, beispielsweise Ekze-
me oder Psoriasis. Auch Eintrittspforten 
wie ZVK-Eintrittsstellen, Tracheostoma 
oder PEG erschweren eine Dekolonisation 
erheblich. Gelingt eine Sanierung dieser 
Lokalisationen nicht, so entwickelt sich 
hieraus eine Rekolonisation auch an den 
vorher MRSA-freien Arealen und der Pa-
tient wird auf längere Zeit, gegebenen-
falls über mehrere Jahre, einen positiven 
Trägerstatus aufweisen. 

Eine besondere Rolle in der Dekolonisation 
spielt die Wundbehandlung. Zum einen 
kann sich MRSA als Wundinfektion mani-
festieren; zum anderen haben viele MRSA-
Patienten aufgrund ihrer Begleiterkrankun-
gen chronische Wunden unterschiedlichster 
Genese, in denen MRSA nachweisbar ist. 

Eine adäquate Wundbehandlung unter 
Einschluss einer antiseptischen Kompo-
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nente mit dem Ziel des Wundverschlus-
ses oder zumindest der Elimination von 
MRSA im Wundgebiet ist eine Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Dekolonisation. 
Andernfalls entwickelt sich hier die oben 
beschriebene fortdauernde Trägerschaft 
und damit das persistierende Risiko einer 
MRSA-Infektion mit all ihren Folgen.

Integriertes MRSA-Management
Der zeitliche Ablauf eines Zyklus der 
MRSA-Dekolonisationsbehandlung unter-
teilt sich in zwei Phasen: die Behand-
lungsphase und die Phase der mikrobiolo-
gischen Kontrolle des Behandlungserfolgs. 
Selbst bei idealem Verlauf, d.  h. einer 
fünftägigen Dekolonisationsbehandlung 
und anschließend drei negativ befundete 
Abstrichserien, ist bis zum Status MRSA-
frei nach den Empfehlungen des RKI eine 
Dauer von ca. 15 Tagen zu veranschlagen. 
Demgegenüber stehen immer kürzere Ver-
weildauern in unseren Krankenhäusern. 
Sie liegen selbst in Kliniken der Maximal-
versorgung bei einem Durchschnittswert 
von unter sieben Tagen. 

Hieraus leitet sich ab, dass eine vollstän-
dige Dekolonisationsbehandlung während 
des Krankenhausaufenthaltes meist nicht 
mehr möglich ist und die Patienten mit 
einem positiven Trägerstatus entlassen 
werden. 

Dies hat sowohl für den Patienten als 
auch das Krankenhaus beträchtliche ne-
gative Konsequenzen. Das Risiko einer 
MRSA-Infektion besteht weiter und bei 
künftigen Aufenthalten werden die Vor-
gaben des MRSA-Managements mit Ein-

zelunterbringung, Schutzmaßnahmen etc. 
zur Anwendung kommen. 

Demgegenüber hat das Krankenhaus für 
Diagnostik und Beginn der Dekolonisa-
tionsbehandlung Sach- und vor allem 
Personalressourcen aufgewendet. Selbst 
wenn ein Teilerfolg in der Dekolonisation 
bereits erreicht wurde, wird sich hieraus 
nach der Entlassung eine Rekolonisation 
der bereits sanierten Areale entwickeln 
und diese Aufwendungen wirkungslos 
werden lassen.

Da bisher das Krankenhaus im Zentrum 
der Dekolonisationsbehandlungen steht 
und MRSA immer noch als primär kran-
kenhausassoziiertes Problem betrachtet 
wird, fehlen die Voraussetzungen für die 
Fortsetzung des MRSA-Managements im 
ambulanten Bereich. 

Um dieses Problem zu lösen entwickelte 
der Bereich Hygiene und Umweltmedizin 
der HSK, Dr. Horst Schmidt Kliniken, Wies-
baden, unter Leitung von Priv.-Dozent 
Dr. med. Bernhard Jahn-Mühl gemeinsam 
mit B. Braun das Konzept eines Integrier-
ten MRSA-Managements (IMM). Dieses 
Integrierte MRSA-Management übersetzt 
die Grundsätze des stationären MRSA-Ma-
nagements für den ambulanten Bereich. 

Direkt im Anschluss an die stationäre Be-
handlung werden die Patienten durch ei-
nen speziell geschulten Pfl egedienst, HSK 
Mobile Pfl ege, aufgesucht und mit ihnen 
die vor Ort je nach Besiedelungsstatus in-
dividuell notwendigen Maßnahmen fest-
gelegt:

❚  Fortsetzung der Dekolonisation
❚  Erfolgskontrolle der Dekolonisation 

durch mikrobiologische Diagnostik
❚  Reinigungs- und Desinfektionsmaß-

nahmen im direkten Patientenumfeld

Parallel hierzu wird dieses Konzept auch 
MRSA-Patienten angeboten, bei denen 
eine geplante Aufnahme zur stationären 
Behandlung in die HSK, Dr. Horst Schmidt 
Kliniken, notwendig ist, zum Beispiel für 
die Implantation eines Hüft- oder Knie-
gelenks. Ziel ist es MRSA vor dem Auf-
enthalt zu eliminieren und den Aufenthalt 
ohne das Risiko einer MRSA-Infektion 
und ohne die Einschränkungen, die übli-
cherweise für MRSA-Patienten gelten, zu 
gestalten.

Inzwischen wurden mehr als 80 Patien-
ten in das Integrierte MRSA-Management 
aufgenommen. Die ersten Ergebnisse zei-
gen, dass eine stationär begonnene MRSA-
Dekolonisation im häuslichen Umfeld 
erfolgreich beendet werden kann. Auch 
wenn Patienten noch mit MRSA entlassen 
werden, ist eine MRSA-Dekolonisation 
nach dem Konzept des Integrierten MRSA-
Managements außerhalb des Kranken-
hauses möglich. 

Das innovative Konzept des Integrierten 
MRSA-Managements zeigt somit neue 
Wege MRSA-Kolonisation erfolgreich zu 
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bekämpfen. Nicht nur für die Behandlung 
unserer Patienten mit klassischem hospi-
tal acquired MRSA (hMRSA), sondern vor 
allem vor dem Hintergrund der sich rasch 
entwickelnden Fallzahlen von Patienten 
mit cMRSA sind solche Versorgungsstruk-
turen notwendig, da sich cMRSA, wie be-
schrieben, vor allem im ambulanten Ge-
schehen entwickelt.

Integriertes MRSA-Management ist ein 
weiteres Beispiel der innovativen Ver-
bindung stationärer und ambulanter Ver-
sorgung. Als infektionspräventive Maß-

nahme ist es ein Baustein einer umfassen-
den Qualitätsstrategie und ein wichtiger 
Beitrag zur Verbesserung der Patienten-
sicherheit. 

Kontakt:
Priv.-Doz. Dr. med. B. Jahn-Mühl 
Hygiene und Umweltmedizin 
Institut für Labordiagnostik und Hygiene 
Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden 
65199 Wiesbaden 
E-Mail: Bernhard.Jahn@hsk-wiesbaden.de 

Hintergrundinformation

Der innovative und bisher einmalige Studienansatz von Privatdozent Dr. Jahn-Mühl ist das sogenannte „Integrierte MRSA-
Management“ (IMM). Hierbei soll im Sinne einer integrierten Versorgung über die Kliniken hinaus auch der ambulante Bereich 
(Hausärzte, Pfl egedienste, Alten- und Pfl egeheime) einbezogen werden, um so nachhaltig eine Eradikation der Erreger zu 
erreichen. 

Oft werden die Dekolonisierungsmaßnahmen nach dem Klinikaufenthalt nicht fortgesetzt und können damit, ins-
besondere vor dem Hintergrund verkürzter Liegezeiten, nicht erfolgreich abgeschlossen werden. In Wiesbaden 
werden deshalb alle ambulanten Einrichtungen einbezogen und durch ein MRSA-Dekolonisierungs-Team unter-
stützt. Für die Dekolonisierung werden hauptsächlich polihexanidhaltige Produkte eingesetzt und das Management 
durch die B. Braun Software-Lösung Coach-IT unterstützt. Die vorläufi gen Ergebnisse zeigen, dass das Konzept von 
Dr. Jahn-Mühl funktioniert und durch IMM effektive Maßnahmen auch im ambulanten Bereich durchsetzbar sind. Die Studie 
wird demnächst abgeschlossen. Wunsch wäre, dass die Studienergebnisse dazu beitragen, einen Standard für die MRSA-De-
kolonisierung zu kreieren und eine Erstattungsfähigkeit zu erreichen. 
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Kampf  den  Keimen  
Das Kasseler Gesundheitsamt sagt MRSA den Kampf an 
    und etabliert eigenes MRSA-Netzwerk

„Multiresistente Keime sind mittlerweile 
auch ständiger Gast in den Krankenhäu-
sern und Pfl egeeinrichtungen in Stadt und 
Landkreis Kassel“, erklärte Schimmelpfen-
nig auf der Gründungsveranstaltung und 
veranschaulichte die Folgen: Die bei der 
Bekämpfung von MRSA nicht nur in Kas-
sel auftretenden großen Probleme liegen 
Schimmelpfennigs Meinung nach zum Teil 
an mangelndem Wissen, aber auch an Per-
sonalmangel und schlechten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen.

Diesen Problemen will das Kasseler MRSA-
Netzwerk nun mit einer intensiven und ehr-
lichen Kommunikation der Einrichtungen 
und beteiligten Versorger entgegenwirken. 
Dazu gehören einheitliche Überleitungs-
bögen. Darüber hinaus soll ein Schema zur 
einheitlichen Abklärung von Verdachtsfäl-
len und zur Behandlung von MRSA-Patien-
ten entwickelt und umgesetzt werden. Pate 
für das Kasseler Vorhaben steht das erste 
niederländisch-deutsche MRSA-Netzwerk 
Twente (NL) und Münsterland (D). Dieses 

Netzwerk ist ein mit EU-Mitteln gefördertes 
Euregio-Projekt. Es trägt die Kosten für die 
Tests an allen ins Krankenhaus aufgenom-
menen Patienten auf MRSA (Screening) und 
sei längst evidenzbasiert, so der Mitgründer 
des Netzwerkes, Privatdozent Dr. Alexander 
Friedrich von der Uniklinik Münster. Bis-
lang seien 2 500 Patienten vor ihrem Kran-
kenhausaufenthalt per Nasenabstrich auf 
MRSA-Besiedlung untersucht und bei po-
sitivem Befund noch vor ihrer stationären 
Aufnahme saniert worden. Zwar seien dabei 
Kosten in Höhe von 20.000 Euro entstan-
den, doch hätte es das Doppelte gekostet, 
wären die Patienten erkrankt und behandelt 
oder sogar isoliert werden müssen. 

„Holland ist sozusagen MRSA-frei“, berich-
tete Friedrich über das konsequente Vorge-
hen gegen MRSA im Nachbarland, „und das 
liegt an drei wesentlichen Bedingungen: 
1. Prävention – es wird Geld ausgegeben, 
bevor etwas passiert, 2. Verzahnung von 
ambulant und stationär – die durchgängige 
Versorgung ist gesichert, 3. Respekt vor An-

Von Andrea Thöne

Rund 12 000 Menschen sterben in 

Deutschland jährlich infolge einer In-

fektion mit Antibiotika-resistenten 

Keimen, die sie im Gesundheitswesen 

erworben haben. Experten gehen von 

mehr als einer halben Million solcher 

Infektionen aus. Auslöser ist in vielen 

Fällen der multiresistente Staphylococ-

cus aureus (MRSA). „MRSA verursacht 

hohe Kosten im Gesundheitssystem, 

die größtenteils auf Ignoranz und Un-

tätigkeit zurückzuführen sind“, sagt 

Dr. Markus Schimmelpfennig, stellver-

tretender Leiter des Kasseler Gesund-

heitsamtes. „Allein die Sterblichkeit bei 

einer Lungenentzündung mit MRSA ist 

im Vergleich mit einer Infektion mit nicht 

Methicillin-resistenten Keimen um den 

Faktor 2,4 erhöht.“ Unter Federführung 

seiner Behörde wurde im Februar das 

MRSA-Netzwerk Region Kassel gegrün-

det. Darin schließen sich Krankenhäuser, 

Altenheime, ambulante Pflegedienste, 

Rettungsdienste und niedergelasse-

ne Ärzte zusammen, um gemeinsam 

und einheitlich gegen MRSA vorzu-

gehen. In Deutschland gibt es insge-

samt 23 Netzwerke, in Hessen ist es 

neben Frankfurt das zweite seiner Art. 
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tibiotikagaben – eher weniger als zu viel.“ 
Für den Experten ist wichtig zu erkennen, 
dass MRSA alle angeht und nicht das Pro-
blem eines einzelnen Krankenhauses ist. 
Entscheidend ist es immer, die MRSA-Kei-
me aufzuspüren und sie dann zu beseitigen 
(„search and destroy”).

Im Gegensatz zum Euregio-Projekt werden 
die Kosten für die Prävention in Deutsch-
land bisher nicht von den Krankenkas-
sen getragen. Die Laboruntersuchungen 
werden den Ärzten auf ihr Budget ange-
rechnet. Die Präparate für die Sanierung 
müssen von den Patienten selbst gezahlt 
werden. Deshalb fordern Experten schon 
seit Jahren eine bundeseinheitliche Re-
gelung und eine Kostenübernahme durch 
die Krankenkassen. Dem schließt sich jetzt 
das MRSA-Netzwerk in Kassel an. „Wir 
müssen alle an einen Tisch holen und die 
Krankenkassen überzeugen, dass sie han-
deln müssen“, appellierte der stellvertre-
tende Leiter des Kasseler Gesundheitsam-
tes an die Gründungsversammlung. Denn 

eines steht für seinen Kollegen von der 
Uniklinik Münster fest: „Sie werden in 
Nordhessen erst einmal einen Eisberg an 
Trägern fi nden.“ 

Nun muss sich in Kassel zeigen, ob es den 
bisher 35 interessierten Partnern ernst ist 
und wie viele weitere Institutionen sich 
am Netzwerk beteiligen werden. Sanften 
Druck wollen die Netzwerker erzeugen, 
indem sie die Liste der teilnehmenden In-
stitutionen veröffentlichen. So erkenne 
man schnell, wer noch nicht dabei ist, ist 
die Hoffnung der Verantwortlichen aus 
dem Gesundheitsamt. Im Euregio-Projekt 
zeigt ein Qualitätssiegel die Mitarbeit und 
die „MRSA-Rate“ eines kooperierenden 
Krankenhauses. „MRSA geht uns alle an“, 
resümierte Schimmelpfennig und rief die 
Partner auf, gemeinsam gegen „Ignoranz 
und Untätigkeit“ zu kämpfen.

Weitere Informationen zum MRSA-Netz-
werk Euregio fi nden Sie unter: 
www.mrsa-net.org. 

Kontakt:
Bei Interesse am Kasseler MRSA-Netzwerk:
Dr. Markus Schimmelpfennig 
Kasseler Gesundheitsamt Region Kassel 
34112 Kassel 
E-Mail: 
markus.schimmelpfennig@stadt-kassel.de
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Der Begriff „Antisepsis“ wurde Ende des 18. Jahrhunderts vom englischen Militärarzt John Pringle (1707–1782) für fäulnisverhin-
dernde Mittel geprägt. Jahrzehnte später etablierte der englische Chirurg Joseph Lister (1827–1912) Maßnahmen zur Vorbeugung 
postoperativer Infektionen. Er spülte OP-Wunden mit Karbol und bedeckte sie mit karbolgetränkten Verbänden. Das gesamte 
Operationsfeld wurde mit Karbol desinfi ziert. Diese Maßnahmen führten zu einer Senkung der Sterblichkeit bei Amputationen und 
der Behandlung von offenen Knochenbrüchen von 60 auf unter 10 Prozent.

Von A bis Polihexanid 
Wie und warum es begann – Ein geschichtlicher Abriss zur antiseptischen Wundbehandlung

Von Dr. Beat Roth und Florian Brill
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Leider rief Karbol gravierende Nebenwirkungen wie lokale Ge-
webeschäden und allgemeine Vergiftungserscheinungen hervor. 
Deshalb warnten Theodor Billroth (1829–1894) und Emil Theo-
dor Kocher (1841–1917) vor der eingesetzten Substanz, stell-
ten jedoch das Präventionsprinzip nicht in Frage. Kocher reha-
bilitierte Lister 1881 und nannte seine Ideen einen „unsterb-
lichen Verdienst“ hin zur Entwicklung der Krankenhaushygiene. 
Die Idee der lokalen antiseptischen Wundspülung zur Infektions-
vorbeugung war geboren. 

In den folgenden Jahrzehnten wurde erfolglos nach Substanzen 
gesucht, die bei guter antiseptischer Wirkung keine Nebenwir-
kungen zeigen. Z.B. starben bis zu 90 Prozent der Patienten ein 
bis zwei Jahre nach Wundbehandlung mit Chlorlösungen. 

Mit der Entdeckung der Antibiotika (Penicillin) in den 1930er 
und 40er Jahren geriet die antiseptische Wundspülung in Ver-
gessenheit. Antibiotika wurden wahllos systemisch und lokal 
angewendet. Die anfangs spektakulären Erfolge hielten wegen 
zunehmender Resistenzentwicklung (z. B. MRSA) nicht an. Immer 
häufi ger wurden Zweifel laut, ob die lokale Wundbehandlung 
mit Antibiotika verantwortet werden kann. 1961 dokumentierte 
ein Leitartikel des „Journal of Clinical Pathology“ das bis heute 
hochaktuelle Fazit: „Die Verabreichung von Antibiotika, die oft 
einen erschreckenden Mangel an Einsicht verrät, hat unter den 
banalen Keimen zum Auftreten resistenter Keime geführt. Die 
Rückkehr zu den elementaren Prinzipien der Asepsis und Desin-
fektion, der lokalen Wundebehandlung ist daher das Gebot der 
Stunde.“

Das „Comeback der Antiseptika“ war die logische Folge. Kliniker, 
Krankenhaushygieniker und Mikrobiologen forderten lokal ein-
setzbare Antiseptika. Die Wende kam mit Einsatz der Iodophore 
(PVP-Iod = Povidon-Iod) für die lokale Wundbehandlung Ende 
der 1960er Jahre. Auch hier gab es toxikologische Probleme, die 
jedoch mit denen von Lister nicht vergleichbar waren. Einige die-
ser Schwierigkeiten konnten durch die Standardisierung (1980er) 
der Povidon-Iod-Lösungen (z. B. Braunol) noch vermindert wer-
den.

Hierholzer und Görtz organisierten 1983 ein Symposium über 
PVP-Iod und kamen zum Schluss: „Für die lokale Antisepsis mit 
PVP-Iod gibt es zurzeit noch keine Alternative. Es muss gefordert 
werden, dass die Indikation zum Einsatz von PVP-Iod kritischer 
gestellt wird und jeder in seinem Fachgebiet die Nebenwirkun-
gen genauer beobachtet. Wir müssen dringend als Alternative 
zum PVP-Iod eine Substanz mit gleichem antibakteriellen Spek-
trum, aber geringen Nebenwirkungen suchen.“

Willenegger und Good suchten nach alternativen Substanzen 
und stießen auf das Biguanid Polihexanid. Arbeiten von Lebek 
(1979) und Werner (1992) bestätigten die antiseptische Wirk-
samkeit der Substanz. Überraschend zeigte sich klinisch eine 
hervorragende Verträglichkeit von Polihexanid und so entstand 
aus einem Schwimmbadsanierungsmittel das lokale Antisepti-
kum Lavasept. Dieses Präparat zeigte eine bisher nicht gekann-
te therapeutische Breite (Kramer 1995) und wurde 1988 in der 
Schweiz als Arzneimittel zugelassen.

Durch die Auswertung von etwa 16 000 klinisch dokumentier-
ten Fällen nach über 20 Jahren Praxis der prophylaktischen und 
therapeutischen Wundbehandlung zeigten Roth et al. 2007 eine 
signifi kant reduzierte Infektionsrate im Vergleich zu PVP-Iod 
und Wasserstoffperoxid sowie eine ausgezeichnete Verträglich-
keit von Polihexanid: Patienten vertragen Polihexanid selbst auf 
schmerzempfi ndlichen Wunden hervorragend. Ihr Wohlbefi nden 
wird kaum beeinträchtigt, was die Gesundung zusätzlich positiv 
beeinfl usst.

Inzwischen ist Polihexanid eine anerkannte Substanz für die 
Wundbehandlung, wird in verschiedenen Produkten (Lavasept, 
Prontosan) eingesetzt und gewinnt weltweit an Bedeutung 
(Konsensusempfehlungen Kramer et al. 2004 und Dissemond et 
al. 2009).

Kontakt
Dr. Beat Roth 
Facharzt für Chirurgie
Bezirksspital Belp
3123 Belp / Schweiz

Florian Brill 
Mikrobiologe und Hygieniker 
B. Braun Schweiz, Center of Excellence Infection Control
6204 Sempach / Schweiz
E-Mail: fl orian.brill@bbraun.com

Wundspülung Wundgel

02/09

31

Wundmanagement

090427_HCJ_0209_RZ.indd   31090427_HCJ_0209_RZ.indd   31 28.04.2009   9:27:44 Uhr28.04.2009   9:27:44 Uhr



Quälende Schmerzen. Unangenehmer Geruch. Einschränkende Immobilität. 
Chronische Wunden sind eine enorme physische und psychische Belastung 
für Betroffene. Sie können helfen! Befreien Sie Ihre Patienten mit einem 
ganzheitlichen Therapieansatz. B. Braun WoundCare unterstützt Sie dabei: 

� mit einem perfekt aufeinander abgestimmten Produkt-System,
� Weiterbildungen, Services und Dienstleistungen
� sowie umfassendem Expertenwissen angrenzender Therapiefelder.

Sprechen Sie mit uns über die Versorgung chronischer Wunden ...
und alles, was dazu gehört. Hotline: 0 56 61 71-33 99.

B. Braun Melsungen AG  |  OPM |  34209 Melsungen  |  Deutschland
Tel (0 56 61) 71-3399 |  www.bbraun.de  |  www.wundheilung.bbraun.de

Befreien Sie Ihre
Patienten von Wunden

Anzeige
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Akute oder chronische Hautwunden sind generell infektionsan-
fällig, da das Wundmilieu optimale Lebensbedingungen für Mi-
kroorganismen bietet. Sobald eine Wunde mit Mikroorganismen 
kritisch kolonisiert oder sogar infi ziert ist und insbesondere, wenn 
diese Mikroorganismen einen Biofi lm (wörtlich = lebende dünne 
Schicht) gebildet haben, kommt es zu einer deutlich verzögerten 
Wundheilung. Erst nach Entfernung des Biofi lms kann der Hei-
lungsprozess in der Wunde fortgesetzt werden. 

Eigenschaften und Bildung von Biofilmen
Bakterien können als frei treibende Zellen (planktonisch), in Form 
von Kolonien (Ansammlung von Mikroorganismen einer Spezies) 
oder innerhalb eines Biofi lms vorkommen. Biofi lme bilden sich 
an den unterschiedlichsten Oberfl ächen und Materialien z. B. auf 
lebendem Gewebe wie Wunden, invasiven Verweilinstrumenten 
sowie in künstlichen oder natürlichen aquatischen Systemen 
(Serralta et al. 2001, Flemming und Wingender 2001). Die Bildung 
eines Biofi lms erfolgt über verschiedene Phasen (siehe Abb. 1).

Zunächst heften sich planktonische Bakterien einer Spezies an 
Oberfl ächen z. B. Wunden an und bilden durch Zellteilung Grup-
pen, sogenannte Mikrokolonien. Die Bakterien bilden dann Ex-
trazelluläre Polymere Substanzen (EPS) und betten sich in eine 
dreidimensionale Matrix aus EPS ein. Anschließend erfolgt ein 
Wachstum des Biofi lms und die Einnistung weiterer verschiede-
ner Spezies von Mikroorganismen. 
Es können aus einem Biofi lm 
planktonische Zellen ab-
gegeben werden, die zu 
einer erneuten Besied-
lung an anderer Stelle 
führen (O’Toole et 
al. 2000). Bei der 
Ausbildung des Bio-
fi lms kommunizieren 
die Bakterien miteinander 
über sogenanntes „quorum 

Biofilme verhindern 

    Wundheilung
Von Florian Brill

Die  Entfernung von Wund-
        belägen  und  Biofilmen, 

   ist unbestreitbar eine entscheidende 
               Voraussetzung  für  die   

             Wun d h ei lun g .

Abb. 1
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sensing“. Hierbei werden Botenstoffe abgegeben, die ein bestimm-
tes Verhalten der Zellen induzieren. Diese Signalübertragung von 
Zelle zu Zelle reguliert auch diverse physiologische Merkmale 
z. B. die Ausbildung und Erhaltung der Biofi lmstruktur sowie die 
Bildung von Virulenzfaktoren. Nachweislich kommt es bei den 
Bakterien infolge der Biofi lmbildung zu verschiedenen physiologi-
schen und molekularen Veränderungen. Dazu gehören verminder-
te Wachstumsraten und die spezifi sche Expression von Genen und 
Proteinen sowie deren Regulation durch Umwelteinfl üsse (Davies 
et al. 1998). Eines der wichtigsten und auch klinisch relevanten 
Merkmale von Biofi lmen ist ihre verringerte Empfi ndlichkeit gegen 
viele antimikrobielle Wirkstoffe, Austrocknung und die Abwehr-
mechanismen des Wirtsorganismus im Vergleich zu ihren plank-
tonischen (frei treibenden) Pendants (Flemming 1995, Flemming 
und Wingender 2002).

Polihexanidhaltige Wundspüllösungen als Antwort
Da Biofi lme fest an Wunden gebunden sind, lassen sie sich nicht 
durch einfaches Spülen entfernen. Polihexanidhaltige Wundspül-
lösungen (z. B. Prontosan) entfernen Biofi lme und andere Wundbe-
läge effektiv und tragen somit entscheidend zur Wundheilung bei. 
Der Wirkmechanismus lässt sich prinzipiell mit der eines normalen 
Geschirrspülmittels vergleichen. In beiden Produkten wirken ober-
fl ächenaktive Substanzen (Tenside). Durch die niedrige Oberfl ä-
chenspannung der Lösung wird die physikalische Entfernung des 
Biofi lms erreicht. Das für diese Wirkung verantwortliche Tensid ist 
das Betain, das sich zusätzlich durch seine besonders gute Ver-
träglichkeit mit dem Wundbett auszeichnet. In dieser Funktion 
wird das Produkt bereits seit vielen Jahren international erfolg-
reich zur Wundreinigung eingesetzt. Um ein optimales Ergebnis zu 
erzielen, sollten jeweils große Mengen der Wundspüllösung in die 
zu reinigende Wunde appliziert werden. In der Konsensusempfeh-
lung zur Wundantiseptik, die 2004 von einer 20-köpfi gen Exper-
tenkommission veröffentlicht wurde (Kramer et al. 2004), wurde 
Polihexanid „Aufgrund der guten Gewebeverträglichkeit … und der 
klinisch offensichtlichen Wundheilungsförderung … als Mittel der 
1. Wahl für schlecht heilende chronische bzw. für sehr empfi ndliche 
Wunden (z. B. Verbrennungswunden 2. Grades) sowie für Lavagen 

…“ empfohlen. Bei dieser Empfehlung handelt es sich um eine evi-

denzbasierte Sichtung der hauptsächlich eingesetzten Wirkstoffe 
in der Wundantiseptik anhand von klinischen Erfahrungen und 
in-vitro-Befunden. Eine brandaktuelle ergänzende Empfehlung 
wurde von Dissemond et. al im März 2009 veröffentlicht.1) Un-
tersuchungsergebnisse verschiedener Wissenschaftler und Ärzte 
zur Effektivität von Prontosan-Wundspüllösung und Wundgel sind 
nachfolgend zusammengefasst:

Prof. Dr. Hans-Martin Seipp, Deutschland, 2005–2007:
Vergleichende Untersuchung der Biofi lmeliminationswirkung von 
Prontosan-Wundspüllösung in einem praxisnahen Biofi lm-Modell 
im direkten Vergleich mit anderen Lösungen und Wundaufl agen. 
Ergebnisse: Isotonische Kochsalzlösung und Ringerlösung waren 
nicht in der Lage, den Biofi lmbelag abzulösen. Prontosan-Wund-
spüllösung erreichte dagegen eine signifi kante Eliminationswirkung 
von 87 % (Seipp et al. 2005). In Kombination mit der Wundaufl age 
Askina Calgitrol Ag blieb dieses Potenzial vollständig erhalten. In 
Kombination mit der Wundaufl age Acticoat zeigte sich eine noch 
bessere 100%ige Biofi lmelimination durch Prontosan-Wund-
spüllösung.

Dr. Kurt Kaehn, Deutschland, 2006–2007: 
Vergleichende Untersuchung der Plasma- und Fibrineliminations-
wirkung von Prontosan-Wundspüllösung in einem praxisnahen 
Prüfmodell.
Ergebnisse: Sowohl bei dem Versuch zur Plasma- als auch zur 
Fibrinelimination zeigt sich eine deutliche Überlegenheit von 
Prontosan-Wundspüllösung, isotonische Kochsalzlösung zeigt in 
beiden Versuchen die zweitbeste Wirkung und Ringerlösung die 
schlechteste (Kaehn 2007). Die Prüfl ösung Octenisept denaturiert 
Proteine sofort. Innerhalb weniger Minuten werden die Prüfbeläge 
milchig-weiß und fest. Zum Anlösen und Entfernen von Wund-
belägen ist Octenisept daher nicht geeignet. Außerdem war der 
Lösungsvorgang in Prontosan-Wundspüllösung schneller als bei 
Lavanid 1 und Lavasept, was mit der besseren Durchdringung des 
Prüfbelags erklärt wird. Es wird durch diese Ergebnisse der Vorteil 
des in Prontosan enthaltenen Betains im Vergleich zu den in Lava-
nid 1 und Lavasept Polyethylenglycolen (Macrogol) offenbar.

Prof. Dr. Steven Davis, USA, 2007:
Vergleichende Untersuchungen der MRSA- und Biofi lm-Eradi-
kation von Prontosan-Wundspüllösung im direkten Vergleich zu 
anderen Wundspüllösungen an einem Tiermodell. In diesem Set-
ting wurden Schweinen im Rückenbereich artifi zielle Hautwunden 
gesetzt und diese mit MRSA-Keimen beimpft. Nach 72 Stunden 
Wachstumszeit bildete sich ein Biofi lm vergleichbar mit dem in 
einer „echten“ Wunde. Anschließend erfolgte eine Behandlung der 
Wunden mit Prontosan-Wundspüllösung, isotonischer Kochsalz-
lösung sowie Ringerlösung, um die entstandenen Wundbeläge zu 
vermindern.
Ergebnisse: Die Wirksamkeit von Prontosan-Wundspüllösung zur 
MRSA- sowie Biofi lmbekämpfung waren signifi kant besser als bei 

Biofilme – ein großes Problem bei der Wundheilung
❚  Biofilme in Wunden verzögern oder verhindern deren Heilung.
❚  Biofilme sprechen vermindert auf die natürliche Immunab-

wehr des Wirts, z. B. in der Wunde, an.
❚  Biofilme beeinträchtigen die Keratinozytenmigration und 
-proliferation, z. B. durch Verminderung der Sauerstoffkon-
zentration in Biofilmnischen.

❚  Biofilme beeinträchtigen Penetration von Antibiotika und Anti-
septika in die Biofilm-Matrix. Diese wirken daher deutlich ver-
mindert gegen die im Biofilm organisierten Mikroorganismen.

1)  J. Dissemond, V. Gerber, A. Kramer, G. Riepe, R. Strohal, A. Vasel-Biergans, T. Eberlein, Praxisorientierte Empfehlung zur Be-
handlung kritisch kolonisierter und lokal infi zierter Wunden mit Polihexanid, Wundmanagement 2, 3. Jahrgang, März 200902/09
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den anderen geprüften Wundspüllösungen. Isotonische Kochsalz-
lösung und Ringerlösung hatten keinen messbaren Einfl uss auf die 
MRSA-Keimzahlen in den Wunden, während die MRSA-Kontami-
nation durch Prontosan-Wundspüllösung deutlich reduziert wurde.

Dr. Thomas Eberlein, Helmut Fendler, Dr. Michael Hoffmann, 
Deutschland, 2006
Es wurde eine retrospektive Studie der Abheilungszeit und des Hei-
lungsverlaufes von chronischen Wunden vom Typ „Ulcus cruris ve-
nosum“ bei 112 Patienten durchgeführt. Bei 59 Patienten wurden 
die Wunden mit Prontosan-Wundspüllösung und in der Vergleichs-
gruppe 53 Patienten im Rahmen einer konventionellen Behandlung 
mit physiologischer Kochsalz- oder Ringerlösung behandelt. 
Ergebnisse: Es ergab sich ein hochsignifi kanter Unterschied zwi-
schen den Behandlungsgruppen (p < 0,0001) im Hinblick auf die 
Abheilungszeit: Die mittlere Zeitdauer bis zur Abheilung der Wunde 
war bei Behandlung mit Prontosan-Wundspüllösung 3,31 Monate 
und im Vergleich dazu 4,42 Monate bei der Patientengruppe, die 
mit Kochsalz-/Ringerlösung behandelt wurde (Kaplan-Meier-Test). 
Damit war die Abheilungszeit um über einen Monat kürzer, wenn 
mit Prontosan-Wundspüllösung behandelt wurde! (Eberlein et al. 
2006; Andriessen et Eberlein 2008).

Prof. Dr. Marco Romanelli, Italien, 2007– 2008:
Es wurden in einer kontrolliert-randomisierten, prospektiven Stu-
die die Wirksamkeit und Tolerabilität von Prontosan Wundspüllö-
sung bei der Wound Bed Preparation von chronisch-venösen Ulze-
ra an 40 Patienten evaluiert. Bei 20 Patienten wurden die Wunden 
mit Prontosan Wundspüllösung und in der Vergleichsgruppe 
20 Patienten im Rahmen einer konventionellen Behandlung mit 
physiologischer Kochsalzlösung behandelt.
Ergebnisse: Mit Prontosan behandelte Patienten zeigten signifi -
kant weniger Zeichen einer Infektion bzw. Infl ammation, der pH-
Wert der Wunde war geringer (p < 0,05). Die Schmerzkontrolle 
und Geruchseindämmung war signifi kant besser als in der Kon-
trollgruppe (p < 0,05).

GNEAUPP und AHCPR, Spanien 2007-2008:
In einer multizentrischen, randomisierten, kontrollierten Studie 
wurde die Reduktion des „bacterial burden“ unter Berücksichti-
gung der Reduktion der Wundgröße, der Schmerzkontrolle, der 
Elimination von Wundgeruch und der Eindämmung der Entzün-
dung in der Wundumgebung an 142 Patienten evaluiert. Bei 78 
Patienten wurden die Wunden mit NaCl und Prontosan Wound 
Gel behandelt und in der Kontrollgruppe 64 Patienten mit NaCl 
und Hydrogel.
Ergebnisse: Die Reduktion des „bacterial burden" bei der mit Pron-
tosan Wound Gel behandelten Gruppe war signifikant (p=0,004). 
Eine schnelle und effektive Entfernung des avitalen Gewebes, eine 
raschere Minimierung der Wundgröße und deutlichere Granula-
tionsförderung waren messbar (p=0,001) (Valenzuela et Perucho 
2008).

Schlussfolgerungen
Die o.  a. Untersuchungsergebnisse zeigen in verschiedenen Stu-
dien, die Überlegenheit von Prontosan-Wundspüllösung bei der 
Elimination von verschiedenen Wundbelägen sowie Biofilmen ge-
genüber anderen Therapieformen (siehe auch Horrocks 2006). Da 
die Entfernung von Wundbelägen und Biofilmen, insbesondere aus 
chronifizierten Wunden, unbestreitbar eine entscheidende Voraus-
setzung für die Wundheilung ist, stellt sich Prontosan-Wundspül-
lösung damit als hocheffektives Produkt für diesen Anwendungs-
bereich dar und beschleunigt die Heilung chronischer Wunden 
effektiv, was sowohl die Lebensqualität der Patienten verbessert 
als auch Kosten einspart (Eberlein et al. 2006; Andriessen et Eber-
lein 2008; Valenzuela et Perucho 2008).

CoE: Das Centre of Excellence Infection Control ist für die Produktgrup-
pen Polihexanid-Wundbehandlung, Antiseptika sowie Hände-/Haut-/
Flächen-/Instrumentendesinfektion inkl. Zubehör verantwortlich. Dies 
umfasst die Entwicklung, Registrierung, Produktion, Qualitätskontrolle, 
Qualitätsmanagement, Business Development, Anwendungstechnik und 
das Internationale Marketing für diese Produktgruppen.
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