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Was gehört in die  
Wunddokumentation?

Anamnese und Assessment 
 

Jede Wunde sollte von Beginn an umfassend  
und verständlich beschrieben werden. Nur so können der Verlauf der Wund- 
situation und der Heilungserfolg sichtbar gemacht werden. Neben der Größe 
und Lokalisation spielen dabei der Wundgeruch, die Exsudatmenge sowie  
bestehenden Schmerzen eine wichtige Rolle.

Von Kerstin Protz
D 
ie Wunddokumentation hat eine wichtige 
Funktion. Als Grundlage der koordinierten 

Therapie weist sie geleistete Maßnahmen nach und 
macht den Versorgungsprozess nachvollziehbar. Auf die-
ser Basis ermöglicht sie, den weiteren Heilungsverlauf 
einzuschätzen und hilft, Probleme rasch zu erfassen und 
zu beheben. Die Wunddokumentation gewährleistet so-
mit gleichermaßen Rechtssicherheit, ist Bestandteil der 
Qualitätssicherung und ermöglicht eine einheitliche 
Wundbehandlung aller an der Versorgung Beteiligten.

Was nicht dokumentiert ist,  
gilt als nicht gemacht

Die Wunddokumentation sollte auf gut verständlichen 
Bögen oder Eingabemasken durch Ankreuzen oder An-
klicken auszufüllen sein. Sie kann auf Papier oder per 
EDV erfolgen. In Zeiten des raschen Datentransfers ist 
die EDV, insbesondere bei Patientenentlassungen und 
-verlegungen, ein hilfreiches Organisationsmittel. Vo-
raussetzung für die Datenübermittlung ist die Einver-
ständniserklärung des Patienten. Der Transfer erfolgt 
ausschließlich über gesicherte Verbindungen.

Um unnötigen Textwüsten vorzubeugen, gilt auf Frei-
textfelder zu verzichten. So wird unverständlichen und 
subjektiven Einschätzungen, wie „Wunde suppt“, „sieht 
gut aus“, „ist tomatengroß“, durch anzukreuzende, vorfor-
mulierte und allgemein verständliche Definitionen vor-
gebeugt.

Bei auffälligen Besonderheiten, die nicht per Einga-
befeld vordefiniert sind, ist der Pflegebericht oder ein Ex-
trafeld, beispielsweise „Sonstiges“, zu nutzen. Dies ver-
hindert mögliche Verständnisprobleme durch variierende 
Sprache, Schriftbild sowie Ausdruck, und Veränderungen 
sind sofort zu erkennen. Voraussetzung hierfür ist, dass 
pro Bogen nur eine Wunde dokumentiert wird. Die 
nachfolgenden Inhalte von Wundanamnese und -assess-
ment orientieren sich am Expertenstandard „Pflege von 
Menschen mit chronischen Wunden“ (DNQP 2015).

Die Wundanamnese erfasst neben allgemeinen Infor-
mationen über das soziale Umfeld, das Krankheitsbild 
sowie psychosoziale Aspekte, die wund- und therapiebe-
dingten Einschränkungen sowie die Selbstmanagement-
fähigkeiten der Betroffenen (Abb. 1).

Ergänzend sind im Rahmen der pflegerischen Anam-
nese Instrumente zu nutzen, die eine Erfassung der 
Selbsteinschätzung der gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität ermöglichen. Dazu gehören zum Beispiel „Le-
bensqualität bei chronischen Wunden (Wound-QoL)“ 
und die gesundheitsbezogenen Selbstmanagementkom-
petenzen der Betroffenen, zum Beispiel „Wittener Akti-
vitätenkatalog der Selbstpflege bei venös bedingten offen 
Beinen (WAS-VOB)“. Diese sind als PDF-Dokumente 
kostenfrei über die Homepage des Deutschen Netzwerks 
für Qualitätsentwicklung in der Pflege (www.dnqp.de) 
herunterzuladen.

Assessment: Wichtige Infos  
rund um die Wunde

Die Wunddokumentation veranschaulicht den Heilungs-
verlauf und den aktuellen Wundzustand. Zudem dient sie 
einer Prognose zur Dauer der Wundheilung. Ein voll-
ständiges Wundassessment mit einer Vermessung der 
Wunde erfolgt bei Aufnahme, nach wundbezogenen In-
terventionen, zum Beispiel einem chirurgischen Débri-
dement, bei akuten Veränderungen sowie spätestens nach 
vier Wochen.
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Wundversorgung: Spezialisten gefragt
Um den Anforderungen an eine gute Wundversorgung gerecht zu werden, 
bedarf es spezieller Kenntnisse, wie 
n Pathophysiologie von Wunden und deren Grunderkrankungen,
n Anatomie und Physiologie der Haut,
n Phasen und Stadien der Wundheilung,
n aktueller Stand der Wissenschaft im Bereich der Wundversorgung,
n sachgerechtes Dokumentieren.

Der Expertenstandard „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“ 
(2015) empfiehlt, für diese Tätigkeit einen „pflegerischen Fachexperten“  
hinzuzuziehen. Dies sind Pflegefachkräfte, die sich auf die Pflege von  
Menschen mit chronischen Wunden und die damit zusammenhängende 

Fo
to

s:
 ?

??
??
1  Mit steriler Messsonde kann eine Tiefen-
bestimmung der Wunde erfolgen

2  Durch Nachzeichnen auf einer sterilen 
Wundfolie wird die genaue 

 Wundgröße ermittelt (Planimetrie)

3  Eine regelmäßige Fotodokumentation 
macht den Wundverlauf  nachvollziehbar

4  Fotoaufnahmen einer Wunde vor (li.) und 
nach (re.) der Wundreinigung

5  Empfohlen werden eine Nahaufnahme 
(li.) sowie eine Übersichts-

 aufnahme (re.) derselben Wunde
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Wundversorgung spezialisiert haben. Für diese Spezialisierung werden  
Fort- und Weiterbildungen empfohlen, die von wundbezogenen Fachgesell-
schaften anerkannt wurden. Dazu gehören zum Beispiel die Initiative  
Chronische Wunden (ICW) e.V. oder die Deutsche Gesellschaft für Wund- 
heilung und Wundbehandlung (DGfW) e.V.
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 Erfassung von Patienten-/  
Angehörigenwissen zum  
Verständnis des Krank-
seins

Erfassung von wund-  
und therapiebedingten  
Einschränkungen 

Vorhandene wund- 
bezogene Hilfsmittel 

Selbstmanagement- 
kompetenzen von  
Patienten und Angehöri-
gen 

Ergänzende Angaben 
 in der pflegerischen 
 Wundanamnese 

Tipp: Vermeidung von doppelter Dokumentation. Sind Angaben schon in anderen Bereichen, zum Beispiel Stammdaten-
blatt oder Medikamentenblatt, erfasst, ist auf diese zu verweisen („siehe…“). 

n  zu Wundursache/n
n  zu Bedeutung von speziellen Maßnahmen, wie Kompressionstherapie, Druckverteilung/-

entlastung, Bewegung
n  zu Symptomen, wie Wundfeuchtigkeit, Geruch, Juckreiz
n  zur Wundheilung und Gedanken zur Dauer der Abheilung

n  Schmerzen: Stärke, Lokalisation, Qualität, Dauer, Häufigkeit; bisherige Erfahrungen mit 
Maßnahmen zur Schmerzlinderung, situationsbedingtes Auftreten 

n  Mobilitäts- und Aktivitätseinschränkungen, z. B. Treppen steigen, Freunde besuchen,  
Einkaufen gehen

n  Unangenehme Gerüche, hohe Exsudatmengen, Juckreiz
n  Einschränkungen bei der persönlichen Hygiene
n  Abhängigkeit von anderen bzw. fremder Hilfe
n  psychosoziale Aspekte: Frustration, Trauer, Depression, soziale Isolation, Ängste, Sorgen
n  Schlafstörungen, Einschränkungen bei Kleider- und Schuhauswahl

n  medizinische Kompressionsstrümpfe, An-/Ausziehhilfen, orthetische Schuhversorgung, 
druckverteilende Matratzen etc. 

n  Umgang mit wund- und therapiebedingten Einschränkungen 
n  Wunde und Verbandwechsel, z. B. Schmerzen bei der Wundversorgung,  

Umgang mit Exsudat
n  Ernährung, Blutzuckereinstellung, Rauchentwöhnung
n  Hautschutz und -pflege 
n  Mobilität und Alltagsaktivitäten
n  Krankheitsspezifische Maßnahmen, z. B. Fußpflege und -inspektion, Gefäßsport,  

Druckentlastung der Wunde 

n  Lebensalter des Patienten
n  Soziales Umfeld: Wie und mit wem lebt der Patient, z. B. Kein Fahrstuhl?  

Ist er selbständig oder benötigt er Unterstützung? Wer unterstützt ihn bisher? 
n  Medikamente 
n  Unverträglichkeiten/Allergie/n, insbesondere auf Wundauflagen und deren Fixierungen 
n  Immunstatus, Tumor/e
n  Kontinenzsituation
n  Geistiger und seelischer Zustand des Patienten
n  Lebensgewohnheiten: Rauchen, Alkohol, Bewegung, Sport
n  Wie ist der Patient über sein Krankheitsbild informiert? Wie ist seine Einstellung dazu?

Abb. 1 
Beispielhafte Inhalte der Wundanamnese
Wunddiagnose, Schweregrad, Lokalisation: Das Assess-
ment beginnt mit der medizinischen Wunddiagnose, die 
die Grunderkrankung, bisherige diagnostische und the-
rapeutische Maßnahmen sowie deren Wirkung erfasst. 
Hinzu kommen die Wundart, zum Beispiel Ulcus cruris 
venosum/arteriosum/mixtum, Dekubitus, diabetisches 
Fußulcus und die Schweregradeinteilung der Wunde be-
ziehungsweise der Grunderkrankung. Dies kann bei-
spielsweise erfolgen nach der
– Dekubitusklassifikation nach EPUAP,
– Klassifikation diabetischer Fußulcus nach Wagner/
Armstrong,
– Klassifikation chronische venöse Insuffizienz (CVI) 
nach CEAP oder Widmer,
– Klassifikation pAVK nach Fontaine.

Die Wundlokalisation erfolgt grafisch auf einem Kör-
perschema, wird schriftlich ausformuliert und bei Bedarf 
durch Fotos verdeutlicht. Um die Belastungen, die mit 
der Wunde zusammenhängen und den Versorgungsauf-
wand einzuschätzen, ist die Erfassung der bisherigen 
Wunddauer erforderlich.
Die Dokumentation von Rezidiven – das umfasst 

auch die Anzahl der Rezidive und die rezidivfreie Zeit – 
ermöglicht Rückschlüsse auf Probleme bei der Präventi-
on oder auf eine möglicherweise unzureichende Behand-
lung der Grunderkrankung.

Wundmessung – Größe und Tiefe: Aus Veränderungen 
von Wundumfang und -tiefe sind Rückschlüsse auf den 
Therapieerfolg möglich. Es gibt verschiedene Möglich-
keiten, um die Wundgröße zu erfassen. Bei der Durch-
messererfassung in Zentimeter mit einem Papierlineal 
werden vertikal (Länge: Fuß-Kopfachse) und horizontal 
(Breite) jeweils der größten Abstand der Wundränder im 
90°-Winkel zueinander erfasst. Diese Methode bildet 
aber nicht die Form einer Wunde ab.

Die Uhrmethode ist gut für die Erfassung von Ta-
schen und Untertunnelungen geeignet. Sie orientiert sich 
an der Ausrichtung der Wunde. Es wird die längste Aus-
dehnung der Wunde, unabhängig von der Lage, erfasst. 
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Als Orientierung dient das Zifferblatt der Uhr, das heißt 
zwölf Uhr kopfwärts, sechs Uhr fußwärts. Eine Tiefenbe-
stimmung in Zentimeter erfolgt mit sterilen Instrumen-
ten, zum Beispiel skalierter Messsonde (Bild 1), Pinzette, 
Spülkatheter, Knopfkanüle oder skalierten Tiefenmes-
sern. Cave: Keine Nutzung von sterilen Watteträgern, 
diese können Rückstände hinterlassen!

Die Planimetrie erfasst manuell oder computerge-
stützt Wundfläche und -form. Die Wundmaße werden 
durch Nachzeichnen auf einer sterilen gerasterten 
Wundfolie und anschließendem Kästchenzählen ermit-
telt (Bild 2). Ein Kästchen entspricht einer Größenein-
heit von 1 cm². Bei Verwendung einer doppelseitigen ste-
rilen Folie kann die obere, nicht kontaminierte Folie in 
die Dokumentation abgeheftet werden. Wichtig ist da-
bei, Datum und Lage der Wunden zu kennzeichnen. Bei 
einer EDV-gestützten Vermessung wird auf einem digi-
talen Foto auf dem Bildschirm zunächst der Größen-
maßstab definiert, zum Beispiel per mitabgebildetem 
Papierlineal. Die Computermaus kennzeichnet einzelne 
Punkte am Wundrand. Aus deren Abstand und Lage er-
rechnet das System Länge, Breite und die Wundfläche.

Neuerdings sind auch Kameras verfügbar, die eine di-
gitale Wundmessung im fotooptischen Verfahren ermög-
lichen. Zu beachten: Bei allen Messmethoden sollte in-
nerhalb des Teams eine Übereinkunft in Bezug auf die 
Messpunkte bestehen, um nicht bei jeder Wundinspekti-
on an anderen Punkten zu messen.

Wundrand und -umgebung: Da vom Wundrand die 
Epithelisierung ausgeht, ermöglicht sein Aussehen 
Rückschlüsse auf den Heilungsverlauf. Er ist „die Grenze 
zwischen Wunde und intaktem Epithel.“ (ICW 2016). 
Umschreiben lässt sich der Wundrand mit folgenden Be-
griffen: livide, hyperkeratös, flach, vital, wulstig, nekro-
tisch, unterminiert, ödematös, gerötet, mazeriert.

Die Wundumgebung „ist der Bereich, der an den 
Wundrand grenzt und die Wunde umgibt“ (ICW 2016). 
Ihre Beurteilung lässt Rückschlüsse auf den Heilungsver-
lauf und auf pflegerische Entscheidungen zu, zum Bei-
spiel Maßnahmen zu Hautschutz und -pflege oder zum 
Exsudatmanagement. Beschreibungen sind hier: trocken, 
rissig, schuppig, feucht, mazeriert, livide, überwärmt, ge-
rötet, mazeriert.

Auch die Erfassung von Wundgrund und häufigster 
Gewebeart ermöglicht Rückschlüsse auf den Heilungs-
verlauf. Dazu gehören Nekrose (feucht/trocken), Fibrin, 
Granulation (blass/rosig), Epithelisierung (vom Rand/
Inseln), Knochen, Sehnen. Farbmodelle sollten keine 
Anwendung finden, da diese zu ungenau sind. Die Farbe 
schwarz kann eine Nekrose nicht optimal beschreiben, da 
diese im angeweichten Zustand eine gelbe Farbe an-
nimmt. Auch Sehnen-, Knochengewebe oder Fibrin sind 
gelb.

Exsudatmenge und -beschaffenheit: Die Exsudation 
wird unter anderem durch Wundzustand, -phase und 
Grunderkrankung beeinflusst. Daher sind Rückschlüsse 
aus der Exsudatmenge und -beschaffenheit zur Beurtei-
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ung der Wundsituation möglich. Dokumentiert werden 
ollten:
 Quantität, zum Beispiel viel, mittel, wenig/kaum, gar 
icht,
 Qualität, zum Beispiel serös, blutig, trübe und
 Farbe, zum Beispiel rot, gelb, braun, grün des Exsudats.

Tipp – Die Beschreibung der Exsudatmenge ist rein 
ubjektiv. Deshalb können die Häufigkeit der Verband-
echsel, die Anzahl der durchnässten Auflagen sowie die 
aterialauswahl bezüglich Saugkraft, Aufnahmevermö-

en und Retention Anhaltspunkte zur Beurteilung lie-
ern. 

Gerüche sind sowohl für den Betroffenen wie sein 
mfeld eine Belastung und beeinträchtigen die Lebens-
ualität. Spezifizierungen, wie süßlich, faulig, fäkal, be-
onders übel stinkend, beziehen sich auf subjektive Sin-
eseindrücke und sind nicht eindeutig. Daher sollte eine 
rfassung lediglich mit Ja oder Nein erfolgen.

ntzündungszeichen und Schmerzen: Um zeitnah eine 
rohende Infektion zu erkennen, dienen die klassischen 
ntzündungszeichen: Röte (rubor), Schwellung (tumor), 
rwärmung (calor), Schmerz (dolor) und Funktionsein-

chränkung (functio laesa). Sie sind entsprechend zu do-
umentieren. Wundschmerzen beeinträchtigen den ge-
amten täglichen Ablauf und können zu Schonhaltungen 
ühren. Zu erfassen sind die Schmerzintensität – anhand 
eeigneter Instrumente wie Smiley-Skala, visueller Ana-
ogskala (VAS) oder Fremdeinschätzung (BESD oder 
OPA) – und die Schmerzqualität, zum Beispiel po-

hend, brennend, stechend, bohrend.
 Ergänzend werden situationsbedingte Schmerzen 

okumentiert, wie beim Verbandwechsel oder bei Bewe-
ung. Auch werden Maßnahmen festgehalten, die zur 
chmerzlinderung führen, zum Beispiel Beine hochlegen 
der Kompressionstherapie.

ktuelle Therapie: Die aktuellen Maßnahmen der 
undtherapie sind ebenfalls in der Dokumentation ein-

utragen. Das umfasst auch den vollständigen Produkt-
amen sowie die Produktgröße (für Nachbestellungen). 
rundsätzlich ist jeder Verbandwechsel zu erfassen, und 

s werden Veränderungen zum Vorzustand dokumen-
iert.

Spätestens nach vier Wochen findet ein erneutes As-
essment sowie eine Überprüfung der Wirksamkeit aller 

aßnahmen statt. Eventuell erforderliche Änderungen 
es Maßnahmenplans werden entsprechend dokumen-
iert. Die durchführende Pflegefachkraft zeichnet ihren 
intrag mit Handzeichen, Uhrzeit und Datum ab.

Fotodokumentation  
wird empfohlen 

otoaufnahmen unterstützen den schriftlichen Wundbe-
und, sind aber kein Ersatz dafür. Sie ermöglichen eine 
ontaktarme Befundung der Wunde und als Bilderserie 
ine visualisierende Nachvollziehbarkeit des Wundver-
aufs (Bild 3). Allerdings können Fotoaufnahmen Wun-
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den nicht dreidimensional erfassen und keine Taschen 
oder Fistelungen darstellen.

Der Expertenstandard empfiehlt das Fotografieren 
der Wunde, definiert es aber nicht als verbindlich. Bei der 
Erstellung sollte jeder nach denselben Grundlagen arbei-
ten. Die Erstellung von Fotos sollte – wie das Assessment 
– spätestens alle vier Wochen und zusätzlich bei gravie-
renden Veränderungen der Wundsituation erfolgen. 
Nachfolgende Aspekte orientieren sich an dem Verfah-
rensstandard „Digitale Fotodokumentation“ vom Wund-
zentrum Hamburg e. V.

Allgemeine Voraussetzungen: Zu Beginn wird der Pa-
tient über die Erstellung der Fotos und deren Verbleib 
aufgeklärt. Zudem ist seine Zustimmung oder die des ge-
setzlichem Betreuers einzuholen (StGB § 201a, Verlet-
zung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bild-
aufnahmen). Das Einverständnis ist in der Akte zu doku-
mentieren und kann jederzeit widerrufen werden. In 
Ausnahmefällen können Fotos vor Einverständniseinho-
lung erstellt werden, zum Beispiel zur Beweiserhebung 
bei Verlegung. Das Einverständnis ist rückwirkend ein-
zuholen. Wird dieses verweigert, sind die Fotos entspre-
chend zu verwerfen.

Anforderungen: Um eine Aussagekraft zu ermöglichen, 
sind Fotos immer unter den gleichen Bedingungen zu er-
stellen, das bedeutet auch: immer mit dem gleichen Ka-
meramodell. Eine Fotoaufnahme erfolgt nach der Wund-
reinigung (Bild 4). Eine Ausnahme ist, wenn spezielle 
Auffälligkeiten vorab festgehalten werden sollen, zum 
Beispiel durchnässtes oder zerrissenes Verbandmaterial 
oder Rückstände.

 Wundgröße und -verlauf sind immer kenntlich zu 
machen, zum Beispiel per Papiermaßband oder graduier-
ten Fotokarten. Das Maßband sollte nicht weiß sein, da 
Skalen und Notizen, insbesondere bei Verwendung von 
Blitzlicht, auf dem Foto nicht zu erkennen sind. Optimal 
ist eine leichte Einfärbung. Damit das Foto dem jeweili-
gen Patienten eindeutig zuzuordnen ist, sind bei jeder 
Aufnahme Patientencode oder der Name, Vorname, Ge-
burts- und Erstellungsdatum sowie Angaben zur betrof-
fenen Körperregion auf dem Lineal oder den Fotokarten 
zu vermerken.

Um Problemen mit dem Weißabgleich beim Blitzen 
vorzubeugen und eine gute Aussagkraft zu erzielen, ist ein 
neutraler, ruhiger, einfarbiger, aber nicht weißer Hinter-
grund zu verwenden. Das können zum Beispiel OP- oder 
Handtücher sein. Es empfiehlt sich, je eine Nah- und eine 
Übersichtsaufnahme zu erstellen (Bild 5).

Damit die Fotodokumentation nachvollziehbar ist, 
sollten alle Aufnahmen unter Einsatz von Makro- oder 
Automatikfokus und Bildstabilisator, mit gleicher Auflö-
sung, gleichem Abstand und Winkel (parallel zum Auf-
nahmepunkt) sowie bei gleichen Lichtverhältnissen er-
folgen. Es ist auf eine realistische Farbwiedergabe und 
ausreichende Bildschärfe von Wunde und Umgebung zu 
achten. Schatten auf dem Motiv sind zu vermeiden, da 
diese unter Umständen als Nekrose oder Wundtasche 
missinterpretierbar sind. Zudem ist, je nach Lichtverhält-
nissen, zu entscheiden, ob mit oder ohne Blitz fotogra-
fiert wird. Diese Entscheidung wird bei weiteren Auf-
nahmen beibehalten.

Reflexionen oder Spiegelungen durch den Blitz sind 
zu vermeiden; hier kann eine unterstützende seitliche Be-
leuchtung helfen. Der Patient sollte jeweils in der glei-
chen Position wie bei vorangegangenen Aufnahmen lie-
gen. Diese Angaben sind alle in der Dokumentation zu 
vermerken.

Technische Voraussetzungen: Zur Fotoerstellung wird 
eine Digitalkamera mit Blitz- und Makrofunktion sowie 
ausreichend großer Speicherkarte benötigt. Auslesung 
und Speicherung erfolgen auf einem Computer mit Ka-
meraanschlussmöglichkeit, zum Beispiel über USB und 
einer Archivierungssoftware mit Suchfunktion. Zum 
Ausdrucken, optimalerweise auf Fotopapier, ist ein Farb-
drucker erforderlich. Zur Nachvollziehbarkeit des Doku-
mentenverlaufs muss eine Kontrollmöglichkeit von nach-
träglichen Veränderungen in elektronischen Systemen 
integriert sein.

Tipp: Mitarbeiter sind in der technischen Anwen-
dung der Kamera zu schulen. Es sollte ein einrichtungs-
interner Standard über die Anforderungen an die jeweili-
gen Kriterien zur Fotoerstellung vorliegen. Es ist sicher-
zustellen, dass Patientenfotos nicht in die Hände von 
Unbefugten gelangen. Eine Versendung per E-Mail ist 
nicht gestattet. Diese erfolgt nur über entsprechend ge-
sonderte Server oder „sichere“ Leitungen (Datenschutz!).

Wichtiger Pfeiler der Wundtherapie

Eine gut und verständlich ausgeführte Wunddokumen-
tation ist die Grundlage für alle, die an der Therapie be-
teiligt sind. Sie ist somit ein wichtiger Pfeiler des Be-
handlungsprozesses, der Brüchen in der Therapie vor-
beugt und die Versorgung der Patienten unterstützt.
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