
Die Zunahme von Zivilisationskrankheiten wie Diabetes mellitus, periphere
arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) und Adipositas einerseits und der
Anstieg der älteren Bevölkerung andererseits rücken die Vermeidung und
Versorgung chronischer Wunden immer mehr in den Vordergrund.
Chronischen Wunden liegt eine komplexe und multifaktorielle Genese
zugrunde. Häufig sind sie mit resistenten Keimen besiedelt, was die
Heilungsaussichten vermindert. Angesichts dieser Komplexität ist ein inter-
disziplinäres Vorgehen erforderlich, um die Wundheilung in den Griff zu
bekommen und den Patienten wieder ihre Lebensqualität zurückzugeben.
Unlängst wurde von der Deutschen Gesellschaft für Wundheilung und
Wundbehandlung e.V. (DGfW) eine S3 Leitlinie zur Behandlung chronischer
Wunden veröffentlicht- dies war Thema des vorangegangenen GCP
Workshops. Wie die Umsetzung dieser Leitlinien und weiterer wissenschaft-
licher Erkenntnisse im praktisch-klinischen Alltag der Wundbehandlung
gelingen kann und welche Stolpersteine dabei zu beachten sind, war
Gegenstand des 25. GCP-Workshops in Berlin unter der Leitung von Prof. Dr.
Grützner (Ludwigshafen), Prof. Dr. Lehnhardt (Bochum) und Prof. Dr.
Schachtrupp (Melsungen). Diese interaktive Fortbildungsveranstaltung
erreichte rund 330 Teilnehmer aus allen relevanten Disziplinen der Medizin.

Der Begriff „chronische Wunde“ ist nicht klar definiert. Im Allgemeinen
verstehe man darunter eine Wunde, die trotz fachgerechter Therapie
keine Heilungstendenz habe, berichtete Prof. Dr. Ulrich Kneser,
Ludwigshafen. Oftmals seien diese Wunden polybakteriell besiedelt. 
Etwa 80 % bis 90 % aller chronischen Wunden sind durch Ulcus cruris,
Dekubitus und ein diabetisches Fußsyndrom bedingt. Weitaus seltenere
Ursachen seien Tumore, Lymphödeme, hämatologische oder Infektions-
erkrankungen, Arzneimittelnebenwirkungen (z. B. Ergotamine oder
Methotrexat) oder Strahlentherapie. „Die Diagnose chronische Wunde ist
eine Ausschlussdiagnose“, so der Experte. Behandelbare Ursachen müss-
ten identifiziert und entsprechend behandelt werden. Zudem sollte über-
prüft werden, ob sich durch eine Therapieoptimierung einer Grund-
erkrankung wie z. B. Diabetes mellitus die Wundheilung verbessern lasse.

Chronische Wunden sind häufig und haben eine große sozioökonomische
Relevanz. In Deutschland sind insgesamt circa zwei bis vier Millionen
Patienten von chronischen Wunden betroffen, die wiederum für 
2,8 Millionen Krankheitstage verantwortlich sind. Für das Ulcus cruris

wurden Gesamtkosten in Höhe von 9.569 E pro Patient und Jahr er-
mittelt [1]. Von diesen Kosten fielen 49 % auf Klinikaufenthalte, 22 % 
auf Verbands- und Hilfsmittel, 15 % auf die Pflege und nur 3 % auf die
ärztliche Behandlung.

Physiologie der Wundheilung
Die Wundheilung verläuft stufenförmig. Sie beginnt mit der komplex
regulierten Inflammationsphase, die nach etwa vier Tagen in die
Proliferationsphase übergeht und nach weiteren vier Tagen in die
Maturationsphase [2, 3]. Wenn es in den regulatorischen Prozessen der
Wundheilung zu Störungen kommt, kann sich eine chronische Wunde
ausbilden. Eine Störung der Wundheilung ist auf multiple Faktoren
zurückzuführen, die wiederum Ansatzpunkte für eine kausale
Behandlung bieten (Tabelle 1):

Tabelle 1: Faktoren, die für eine gestörte Wundheilung verant-
wortlich sind

Primäre Faktoren/Grunderkrankung: � vorbestehend

- Zu 70 % vaskuläre Ursache (Makro-/Mikrozirkulationsstörung)

Sekundäre Faktoren: � während der Chronifizierung der Wunde

- Lokale Hypoxie (Druck, Decollement)

- Fibrinpersistenz, verminderte Konzentration von
Wachstumsfaktoren

- Störung der Zellmigration und Zytokinproduktion

- Rezidivierende Wundinfektionen

Tertiäre Faktoren: � begleitend

- Nährstoff-/Proteinmangel, Zytotoxizität von Wundtherapeutika

- Medikamente

[Quelle: präsentiert von Prof. Dr. Ulrich Kneser, Ludwigshafen, 
am 29. Januar 2015]
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Auch das Lebensalter der Patienten spielt bei der Entstehung chronischer
Wunden eine Rolle [4]. Denn im Alter treten Erkrankungen, die die
Ausbildung und das Bestehen chronischer Wunden begünstigen, wie
Diabetes, Gicht oder pAVK, häufiger auf. Zudem können alterstypische
physiologische Veränderungen das Auftreten chronischer Wunden
begünstigen [4]. Durch die Atrophie von Fettgewebe und Dermis bei-
spielsweise wird die Haut anfälliger für Scherkräfte. Regenerie-
rungsprozesse dauern im Alter länger, was wiederum die bakterielle
Besiedlung von Wunden und die Entwicklung von Ödemen und Hypoxie
begünstigt. Weiterhin kann die bestehende Medikation die Wundheilung
beeinträchtigen. Eine optimale Versorgung chronischer Wunden erfordert
eine präzise diagnostische Abklärung und interdisziplinäre Therapie
(siehe Kasten „Diabetischer Fuß“).

Vorsicht bei Niereninsuffizienz
Verschiedene Grunderkrankungen haben einen negativen Einfluss auf die
Wundheilung. So weisen Patienten mit diabetischem Fußsyndrom (DFS),
die zugleich an Nierenerkrankungen leiden, eine schlechtere Wundhei-
lung und ein höheres Amputationsrisiko auf als nierengesunde Patienten
mit DFS [5]. Dass Niereninsuffizienz mit einer schlechten Wundheilung
einhergeht, bestätigen die Daten von ca. 10 000 DFS-Patienten aus dem
„Fußnetz Rheinland“, berichtete Dr. Dieter Scholz, Köln. Die Beein-
trächtigung der Wundheilung erklärte der Diabetologe damit, dass
Niereninsuffizienz eine pAVK und einen Keimwandel bedingt. Neben
einer Niereninsuffizienz können auch renale Anämie, renale Neuropathie,
renaler urämischer Pruritus sowie ein renal bedingtes Gewebeödem
Störungen der Wundheilung hervorrufen. Für die Diagnosestellung einer
pAVK sind die bidirektionale Ultraschall-Doppler-Sonografie oder die
Duplex-Sonografie die erste Wahl.

Bei Patienten mit Hyperparathyreoidismus, die zugleich schmerzhafte
chronische Wunden aufweisen, sollte man immer auch an eine
Calciphylaxie denken. Das seltene Krankheitsbild ist gekennzeichnet

durch schmerzhafte, ischämiebedingte Hautläsionen, deren pathomor-
phologisches Korrelat Verkalkungen der Media kutaner Gefäße und des
umgebenden Fettgewebes darstellen. Im Gegensatz zur pAVK sind vor
allem die kleinen Arteriolen von den Gefäßverschlüssen betroffen. Die
Hautläsionen beginnen als roter subkutaner Knoten oder livider Plaque
und können später tiefe ulzeröse Nekrosen bilden (Abb. 1). Gegen klas-
sische Analgetika sind die Schmerzen häufig refraktär. Bei Calciphylaxie
wird zunächst die Dialysetherapie intensiviert, riet Scholz. Die
Kalziumaufnahme sollte reduziert und ein zugrundeliegender Hyper-
parathyreoidismus behandelt werden. Zudem ist der Einsatz von
Bisphosphonaten als antikalzifikatorische Maßnahme zu bedenken. Das
Wichtigste sei jedoch, bei nierenkranken Patienten überhaupt an eine
Calciphylaxie zu denken, unterstrich Scholz.

Schmerzhafte Wunden: Vorsicht mit Analgetika!
Obschon bei Wund- und Entzündungsschmerzen traditionelle nicht-
steroidale Antirheumatika (NSAR) und selektive Cyclooxygenase (COX)-
2-Inhibitoren die stärkste Wirkung haben, sind diese Wirkstoffe zugleich
mit klinisch relevanten Nebenwirkungen assoziiert. Die potenzielle

Abb. 1: Calciphylaxie im Rahmen einer Niereninsuffizienz
[präsentiert von Dr. Dieter Scholz, Köln, am 29. Januar 2015]

Das diabetische Fußsyndrom (DFS) ist eine lebenslange Folgeer-
krankung des Diabetes und eine der Hauptursachen für Amputationen.
Die Erkrankung verläuft in aktiven und inaktiven Phasen und geht mit
einer erhöhten Morbidität und auch Mortalität einher. Primäres
Behandlungsziel ist der Erhalt der Mobilität und die Linderung von
Schmerzen. Eine umfassende, adäquate Behandlung des DFS erfordert
ein interdisziplinäres und multimodales Management. Aufgabe des
Diabetologen sei dabei die Patientenführung und die Koordination des
Teams, so Dr. Dirk Hochlenert, Köln. Dem Behandler-Team gehören in
der Regel neben dem Hausarzt und dem Diabetologen auch Gefäß-
chirurgen, Fußchirurgen, Wundchirurgen, Orthopädieschuhmacher u. a.
an. Patienten mit leichten Stadien sollten vom Hausarzt identifiziert
und behandelt werden. Patienten mit größeren Defekten und zusätz-
lichen Komplikationen wie Infektion und/oder Ischämie sollten zur wei-
teren problembezogenen Versorgung an einen Spezialisten überwiesen
werden. 

Allerdings gibt es derzeit noch Defizite bei der strukturierten
Versorgung des DFS. „Immer wieder werden Patienten zu spät zum
Spezialisten überwiesen, wenn die Amputation schon unvermeidbar
scheint“, bemängelte Prof. Dr. Gerhard Rümenapf, Speyer. Nach den
Ergebnissen der EURODIALE-Studie ist die Latenz in Deutschland zwi-
schen dem Auftreten einer Fußläsion und der Überweisung an einen
Spezialisten mit drei Monaten länger als im europäischen Vergleich
[17]. Diese Versorgungsdefizite sind u. a. auf eine unzureichende
Kommunikation zwischen Hausärzten, Diabetologen und Kardiologen

zurückzuführen. Zudem werde eine pAVK, die für mehr als 5 % der DFS-
Fälle verantwortlich sei, generell unterschätzt, so der Gefäßchirurg. Bei
Diabetikern betreffe die Durchblutungsstörung meist mehrere
Gefäßetagen in Becken, Ober- und Unterschenkel. Kurzstreckige Läsio-
nen im Bereich der Becken- und Oberschenkelarterien werden in der
Regel mittels PTA (Perkutane Transluminale Angioplastik) aufgedehnt.
Für die Überbrückung langstreckiger, komplexer Gefäßverschlüsse ist
die infrapopliteale Bypasschirurgie der Goldstandard. Nach den
Erfahrungen von Rümenapf lassen sich mit dem Verfahren bei mehr als
60 % der Patienten die betroffenen Gefäße über mindestens fünf Jahre
offen halten. In mehr als 80 % der Fälle kann eine Majoramputation
vermieden werden. Zudem kommen bei DFS auch immer mehr Hybrid-
Operationen zum Einsatz. Dabei wird der Ein- und Ausstrom simultan
durch eine Kombination aus offener Gefäßchirurgie und Intraoperativer
Transluminaler Angioplasie (ITA) revaskularisiert.

„Amputationen müssen mit allen Anstrengungen vermieden werden“,
postulierte PD Dr. Thomas Kremer, Ludwigshafen. Dass dies bei inter-
disziplinärer Behandlung von DFS-Patienten ein realistisches Ziel ist,
belegen aktuelle Daten: Die Inzidenz von Majoramputationen beträgt
bei nicht multidisziplinär behandelten Patienten 6,1/100 000/Jahr 
und bei multidisziplinär behandelten Patienten 4,0/100 000/Jahr [18];
die 1-Jahres-Sterblichkeit von Majoramputationen liegt bei 44 %, die
5-Jahres-Sterblichkeit bei 77 % [19]. Dies sei alleine durch die
Amputation bedingt, so Kremer, denn die kardiovaskuläre Mortalität sei
in dieser Gruppe von Patienten nicht höher.

Diabetischer Fuß: Hier ist interdisziplinäre Zusammenarbeit gefordert 

Wunde und Niere
Aspekte der Calciphylaxie



Organtoxizität (Niere, oberer und unterer Gastrointestinaltrakt, kardio-
vaskuläres System, Gerinnungssystem und Lunge) mache die Behandlung
chronischer Schmerzen zu einer echten Herausforderung, berichtete Prof.
Dr. Christoph Maier, Bochum. Trotz ihres beachtlichen Nebenwirkungs-
profils seien NSAR weit verbreitet – insbesondere als freiverkäufliche
Analgetika in der Selbstmedikation. Eine aktuelle Untersuchung weist
darauf hin, dass etwa ein Drittel chronischer Schmerzpatienten ihrem
Arzt gegenüber die Einnahme von NSAR verschweigt [6]. 

Für das praktische Management von Wundschmerzen schlägt Maier fol-
gendes Vorgehen vor: Falls kein gravierender Volumenmangel und keine
internistischen Begleiterkrankungen vorliegen, das Blutungsrisiko nicht
erhöht ist und keine positive Ulkusanamnese besteht, ist Ibuprofen das
Mittel der ersten Wahl – bei über 65-Jährigen in Kombination mit einem
Protonenpumpen-Inhibitor. Bei Patienten mit Blutungsrisiko oder posi-
tiver Ulkusanamnese sind selektive COX-2-Hemmer die erste Wahl.
Generell empfiehlt der Schmerzexperte, bei der Auswahl eines Analge-
tikums das individuelle Risiko abzuwägen und Kontraindikationen zu
berücksichtigen (Abb. 2). Grundsätzlich sei eine minimale, aber wirk-
same Dosis anzustreben; analgetisch unwirksame Medikamente sollten
abgesetzt werden. 

Intensivstationen als Hotspots für nosokomiale
Infektionen
Die jüngsten Ereignisse in einer deutschen Universitätsklinik verdeutli-
chen erneut die Konsequenzen der Antibiotika-Resistenz. Das eigentliche
Problem bestehe darin, so Dr. Ron Hendrix, Enschede, dass es nur wenige
neue Antibiotika gebe. Zudem werde der Zeitraum zwischen der
Marktzulassung der jüngeren Antibiotika und dem Auftreten von
Resistenzen immer kürzer. Das Keimspektrum auf Intensivstationen ent-
spreche im Allgemeinen dem Keimspektrum des jeweiligen Kranken-

hauses; auch in Bezug auf die Resistenzsituation zeigen sich keine
Unterschiede. Wenn jedoch resistente Keime anwesend seien, könnten sie
sich auf einer Intensivstation sehr einfach verbreiten und zu Problemen
führen, erklärte der Mikrobiologe. Intensivstationen seien daher
„Hotspots“, von denen eine erhöhte Gefahr der Transmission nosokomia-
ler Erreger ausgehe. Die Patienten sind besonders vulnerabel, eine
Vielzahl invasiver Devices kommen zum Einsatz, Antibiotika werden in
großer Anzahl verabreicht. Regelmäßige Screening-Abstriche (zweimal
pro Woche), strenge Isolationsmaßnahmen bei Patienten mit MRGN,
MRSA und VRE und konsequente Hygienemaßnahmen wie dem aus-
schließlichen Gebrauch von Einweghilfsmitteln seien Grundmaßnahmen,
die auf jeder Intensivstation etabliert werden sollten. Zudem forderte
Hendrix eine strenge Antibiotika-Politik: Antibiotika dürften nur nach
Nachweis einer Infektion gegeben werden. 

Langfristige Erfolge im Kampf gegen multiresistente Erreger verspricht
sich der Experte von integrierten Stewardship-Programmen: „Ein suffi-
zientes Antibiotic Stewardship sollte immer auch mit einem Hygiene
Stewardship und einem Diagnostic Stewardship verknüpft sein.“ Ohne
Diagnostic Stewardship sei kein Nachweis multiresistenter Erreger
möglich, sodass sich diese rasch und ungehindert auf der Intensivstation
ausbreiten können. Gerade das Diagnostic Stewardship erweise sich aber
im klinischen Alltag noch als Herausforderung, bemängelte Hendrix. 
Ein Grund dafür sei das Fehlen von Richtlinien zur Surveillance und
Diagnostik. Zudem hapere es noch bei der notwendigen schnellen
Rückmeldung positiver Laborbefunde an die Stationen. 

Hygiene: hohe Priorität bei chronischen Wunden
Wundpatienten sind eine besondere hygienische Herausforderung. Zum
einen stellt die Wunde per se einen Risikofaktor für eine Infektion und
eine dadurch bedingte verzögerte Wundheilung dar. Zum anderen haben

Abb. 2: Individualabwägung der Risiken statt Stufenplänen. Beispiel: Wundschmerzen [präsentiert von Prof. Dr. Christoph Maier, Bochum, 
am 29. Januar 2015]

Individualabwägung der Risiken statt Stufenplänen Beispiel: Wundschmerzen

Risiko tNSRA Coxibe Metamizol Paracetamol Opioide

eingeschränkte
Nierenfunktion �� �� = (?) � =

eingeschränkte
Leberfunktion �� � = �� =

CHK � � = = =

Herzinsuffizienz � = (?) = = =

Hochdruck �� � = = =

Depression = � = = �

Angsterkrankung = � = = =

Adipositas = = = = ��

COPD / Schlafapnoe = = = = ��

Asthma � = (?) +++ � = (?)

Verstopfung = = = = ��

GI-Blutung �� = (?) = (?) = (?) =

Blutung untere GI �� = = = =

� Symptomverbesserung � Symptomverschlechterung = kein Einfluss



Patienten mit chronischen Wunden auch ein erhöhtes Risiko, einen mul-
tiresistenten Erreger (MRE) zu erwerben bzw. zu tragen. Damit steige
zugleich das Risiko, dass eine kalkulierte Antibiose versagt, berichtete PD
Dr. Nils-Olaf Hübner, Greifswald. Die Wahl eines geeigneten
Antibiotikums werde dadurch erheblich eingeschränkt. 

Ein wirksames Hygienekonzept sollte in den Behandlungspfad integriert
und an das individuelle Risiko des Patienten angepasst sein. In diesem
Zusammenhang ist abzuklären, ob es sich um eine chronische Wunde mit
oder ohne multiresistente Erreger (MRE) handelt und ob eine
Kolonisation oder Infektion vorliegt. Kritische Punkte im Behand-
lungspfad sind insbesondere Verbandswechsel, Versorgung der Wunde,
Dekolonisierung und antiinfektiöse Therapie. Die aktuelle Leitlinie
„Anforderungen der Hygiene bei chronischen und sekundär heilenden
Wunden“ gibt konkrete Empfehlungen zur Gestaltung des Arbeitsplatzes
sowie zum Umgang mit der Wunde [7]. Eine konsequente und wiederhol-
te Händedesinfektion steht im Fokus dieser Empfehlungen (Tabelle 2).

Tabelle 2: Leitlinienempfehlungen zur Wundversorgung

� Anforderungen an den Arbeitsplatz

– Arbeitsfläche: glatt, sauber und desinfiziert

– Kleidung: kurzärmelig

– Händedesinfektion: hygienisch

– Handschuhe: unsteril

� Umgang mit der Wunde

– Entfernung des Verbandes: vorsichtig

– Erneute Händedesinfektion, frische Handschuhe

– Reinigung/Ausduschen: steril

– Erneute Händedesinfektion

– Neuer Verband: kontaminationsfrei anlegen

[Quelle: AWMF-Leitlinie Nr. 029/042: Anforderungen der Hygiene bei
chronischen und sekundär heilenden Wunden. HygMed 2014; 39–4,
S. 139–141]

Im Rahmen der von B. Braun unterstützten MEracL-Studie (MRSA-
Sanierung bei Patienten mit chronischen Wunden) gehen Hübner und
Kollegen der Frage nach, ob eine Dekolonisierung von MRSA-besiedelten
Wunden auch im vertragsärztlichen Sektor umsetzbar ist. Neben der
Erfassung ambulanter Behandlungsverläufe von Patienten mit chroni-
schen Wunden werden auch ökonomische Aspekte betrachtet. Bei
Einschluss in die Studie werden alle Patienten auf MRSA gescreent.
MRSA-positive Patienten erhalten nach einem standardisierten Protokoll
eine Sanierungsbehandlung, die sie selbstständig in ihrer Häuslichkeit
durchführen. Die MRSA-negativen Patienten mit chronischen Wunden
bilden die Kontrollgruppe. Laut Hübner wurden bisher 82 Patienten mit
chronischen Wunden in die Studie eingeschlossen; davon erwiesen sich
16 als MRSA-positiv. Nach der Durchführung der MRSA-Sanierung war
bei 7 Patienten kein MRSA mehr nachweisbar.

Aspekte der Kosteneffizienz in der Wundversorgung
Das Therapiemanagement chronischer Wunden ist zeit- und kostenin-
tensiv. Die ökonomische Belastung für die Kostenträger wird durch lange
Behandlungszeiten und durch die daraus resultierenden Materialkosten
für die direkte Wundbehandlung bestimmt, wie Prof. Dr. Riccardo E.
Giunta, München, in seinem Vortrag verdeutlichte. Nach wie vor werden
in der Wundversorgung am häufigsten herkömmliche trockene
Wundauflagen (> 80 %) verwendet, so Giunta. Moderne feuchte Auflagen
seien zwar etwas teurer, müssten aber weniger häufig gewechselt wer-

den und verkürzten die Behandlungszeit im Vergleich zu den trockenen
Wundauflagen. Wie ein Vergleich der Kosten von modernen versus tradi-
tionellen Wundverbänden zeigt, spricht die Kosteneffizienz eindeutig für
die feuchten Verbände: Die durchschnittliche Dauer der Abheilung konn-
te durch die neueren Wundverbände um rund 30 Wochen reduziert
werden; die Zahl der für die Patienten oftmals schmerzhaften Verbands-
wechsel bis zur Heilung ging von 262 auf 45,6 zurück. Trotz höherer
Materialkosten sanken die Gesamtkosten pro Patient auf etwa ein Viertel
der Kosten für die traditionelle Wundversorgung [8]. Initial höhere
Kosten durch innovative Wundtherapeutika oder Wundverbände können
somit bei verkürztem Behandlungsverlauf mit einer insgesamt wirt-
schaftlicheren Behandlung verbunden sein.

Zudem sollten rechtzeitig chirurgische Eingriffe in Erwägung gezogen
werden. Bei ausgedehnten Wunden lässt sich mit plastisch-chirurgischen
Maßnahmen oftmals eine Amputation vermeiden, wie Giunta an dem Fall
eines siebenjährigen Patienten nach einer Starkstromverletzung verdeut-
lichte. Bereits seit sechs Monaten wies der Junge einen massiven
Weichteildefekt mit freiliegendem Radius und freiliegender Ulna auf.
Selbst eine Vakuumtherapie war erfolglos. Die plastische Chirurgie mit
Latissimus-dorsi-Lappenplastik führte schließlich zu einer vollständigen
Abheilung. Rechtzeitig eingesetzt können damit auch die Kosten vergeb-
licher Therapieversuche vermieden werden, so Giunta. So belief sich in
dem vorgestellten Fall der Kostenanteil der Lappenplastik an der voraus-
gegangenen Gesamtbehandlung auf 6 %.

Keimnachweis in der Wunde
Bei Wundinfektionen ist ein unkritischer Einsatz von Breitband-
antibiotika sowie die Anwendung von Antibiotika in subtherapeutischen
Dosierungen zu vermeiden, warnte Prof. Dr. Sebastian Debus, Hamburg.
Eine inadäquate Antibiose habe eine dramatische Zunahme von
Antibiotikaresistenzen zur Folge. Neben einer frühzeitigen Diagnose-
stellung, einer rechtzeitigen operativen Intervention und einem suffi-
zienten Wundmanagement ist bei infizierten Wunden der Erreger-
nachweis ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Der mikrobiologische
Nachweis erfolgt in der Regel mittels Abstrichen, seltener mittels
Kürettage und Gewebeprobe.

Chronische Wunden haben eine hohe Infektionsprävalenz. Diagnose und
Therapie richten sich nach der jeweiligen Ursache. „Für Patienten mit
Ulcus-cruris-Infektionen spielt das Keimspektrum keine Rolle. Ein
Routineabstrich ist bei diesen Patienten nicht erforderlich“, konstatierte
Debus. Antibiotika werden nur bei klinischen Zeichen einer Infektion
gegeben. Im Vordergrund stehen Kompression und Mobilisation, die ope-
rative Ausschaltung der Ulcus-Ursache sowie ein effektives Wund-
debridement. 

Das therapeutische Regime bei Patienten mit arteriellen Ulzerationen
(pAVK) beinhaltet die Fokussanierung, gefolgt von einer gezielten
Antibiotikatherapie (nach Keimnachweis) bei bakterieller Superinfektion
und der Revaskularisation der Wunde. Besonders schwierig ist die
Behandlung eines infizierten diabetischen Fußsyndroms. „Das Keim-
spektrum ist bei diesen Patienten ausgesprochen heterogen“, gab der
Experte zu bedenken. In etwa der Hälfte der Fälle finden sich keine
systemischen Zeichen einer Infektion. Die Praxisleitlinien der Infectious
Diseases Society of America (IDSA) raten bei klinisch nicht-infizierten
Wunden explizit von der Durchführung mikrobiologischer Proben und
einer Behandlung mit Antibiotika ab. Für infizierte Wunden hingegen
sollten vor Beginn einer empirischen Antibiotikabehandlung geeignete
gewonnene Proben zur Kultur eingesendet werden. Zudem empfiehlt die
IDSA, nach einem Wunddebridement mittels Biopsie oder Kürettage 
eine Probe aus tiefen Gewebeschichten zu entnehmen. Abstriche 
sollten – insbesondere aus inadäquat debridierten Wunden – vermieden
werden [9]. 



Eine besondere Herausforderung stellt das Management nosokomialer
Infektionen dar. Chirurgische Wundinfektionen sind die zweithäufigste
Ursache nosokomialer Infektionen. Sie sind mit Folgeeingriffen, ver-
längerten Krankenhausaufenthalten und hohen Kosten für das Gesund-
heitswesen assoziiert. Die Behandlung postoperativer Wundinfektionen
besteht aus einer frühzeitigen Wundrevision und lokalen Maßnahmen
wie einem mechanischen Debridement und der Exzision von nekroti-
schem Gewebe. Bei diesen Wunden sollte laut Debus keine Mikrobiologie
durchgeführt werden. Eine Antibiose sei nur bei ausgedehnter Phlegmo-
ne, drohender Sepsis und bei immunsupprimierten Patienten notwendig.

Ein schwerwiegendes Problem ist ein infektiöser Knochenbefall. Der
Beweis für eine Osteitis bzw. Osteomyelitis sei ausschließlich histologisch
und mikrobiologisch durch einen positiven „probe-to-the-bone“-Test zu
erbringen, so Debus. Das Testergebnis sei neben dem makroskopischen,
interoperativen Eindruck und der bildgebenden radiologischen Diagnostik
entscheidend für die Therapiestrategie. Eine fortschreitende Knochen-
destruktion ist im konventionellen Röntgenbild in zwei Ebenen nach-
weisbar – allerdings erst frühestens zwei Wochen nach Beginn der
Infektion. Eine hohe Sensitivität und Spezifität zum Nachweis des
Knochenbefalls hat die Magnetresonanztomografie (MRT). Die Evidenz
für die Verwendung lokaler Antibiotikaträger sei derzeit noch relativ
gering. Für ihren Einsatz sprechen laut Debus die hohe lokale Antibiotika-
Konzentration, die Füllung des Totraums und das im Vergleich zur syste-
mischen Antibiose geringe Nebenwirkungsrisiko.

Implantatinfektionen: ein weites Feld
Implantat-assoziierte Infektionen sind nach orthopädischen, unfallchi-
rurgischen, allgemeinchirurgischen und gefäßchirurgischen Eingriffen
zwar insgesamt selten, aber mit der Zunahme der Fälle und dem Alter der
Patienten steigt auch die Zahl der Patienten mit einer Endoprothesen-
infektion. Nosokomiale Infektionen können mitunter noch Monate nach
dem Einsetzen des Implantates auftreten. Die Therapie ist stets lang-
wierig, zeit- und kostenaufwendig, das Ausheilungsergebnis häufig nicht
zufriedenstellend. Den Infekt frühzeitig zu erkennen, ist entscheidend für
die Prognose. Auf welche Besonderheiten bei der Diagnose und Therapie
von Implantatinfektionen zu achten ist, war einer der Schwerpunkte des
GCP-Workshops.

In der Endoprothetik ist es von entscheidender Wichtigkeit, eine Infektion
frühzeitig zu erkennen. „Wenn Sie nur schon den Verdacht haben, dass
eventuell eine Infektion vorliegen könnte, dann handeln Sie so als wäre
es ein Infekt“, riet Prof. Dr. Rudolf Ascherl, Tirschenreuth. „Dann sollten
Sie keine weitere Zeit mit der Suche nach Keimen verlieren.“ Auch wenn
bei infizierten Endoprothesen eine Heilung so gut wie ausgeschlossen sei,
lasse sich dennoch durch ein rationales Sanierungskonzept vieles er-
reichen. Ein realistisches Behandlungsziel sei die Rezidivfreiheit. Die
schnelle Einleitung eines operativen Revisionskonzeptes hat bei
Patienten mit Frühinfekten eine hohe Chance auf Prothesenerhalt; bei
Patienten mit Spätinfekten ist sie eine wichtige Voraussetzung für eine
erfolgreiche Durchführung einer Revisions-Endoprothetik. Leider gebe es
keine evidenzbasierten Leitlinien und keinen Goldstandard für die
Behandlung von Infektionen nach Implantation von Gelenkendo-
prothesen, bemängelte der Experte. Die Therapiestrategie müsse auch
Grunderkrankungen und Komorbiditäten einbeziehen. Denn eine peripro-
thetische Infektion sei niemals isoliert zu betrachten und nicht notwen-
digerweise eine Folge des chirurgischen Gelenkersatzes. Sie erfordert
hohen, interdisziplinären diagnostischen Aufwand. 

Problematik Biofilm
Erschwert wird das Management von Implantatinfektionen – sowohl
nach Implantation von Endoprothesen als auch nach Osteosynthese –
durch das Auftreten von Biofilmen. In Abhängigkeit von der Struktur, der

Beschichtung, der Hydrophilie und den antibakteriellen Eigenschaften
der Implantate binden sich die Keime an Oberflächen aus Kunststoff und
Metall. Sie bilden dort über die Produktion extrazellulärer Polysaccharide
multizelluläre Verbünde, sogenannte Biofilme. Die Fähigkeit zur
Biofilmbildung schützt die Bakterien vor der Immunantwort des Körpers
[10]. Außerdem sind sie durch den Schutz des Biofilms für Antibiotika
weniger zugänglich und oft auch multiresistent. Insgesamt können
Biofilme die Wundheilung deutlich verzögern [11,12]. Ein wiederholtes
Debridement und eine adäquate Wundreinigung mit Wundantiseptika
gelten als die beste Methode zur Verringerung von Biofilmen aus konta-
minierten Wunden [13]. Eine lokale bzw. systemische antibiotische
Wundbehandlung ist nur bei Nachweis relevanter Erreger erforderlich.

„Erregergerichtete Therapieoptionen gibt es im chirurgischen Therapie-
konzept nicht“, berichtete Prof. Dr. Paul Grützner, Ludwigshafen. „Daher
sollte man bei akuten Infektionen auch nie auf den Keimnachweis war-
ten.“ Das führe letztendlich nur zu einem für den Patienten verhängnis-
vollen Zeitverlust. Anders hingegen beim chronischen Infekt, für dessen
weitere Behandlung der Keimnachweis durchaus erforderlich sei.
Patienten mit chronischen Infektionen nach Osteosynthese sollten vor
der Revision und der Gewinnung von Material für die Mikrobiologie
(Abstrich und Gewebe) keine Antibiotika erhalten. Die Diagnose einer
Infektion ist in den meisten Fällen klinisch zu stellen. Der Einsatz von
Sonografie, CT und MRT beschränkt sich eher auf fragliche Indikationen.
„Vorsicht bei der ergänzenden Diagnostik. Sie darf nicht dazu führen,
dass man Zeit verliert“, mahnte der Experte. Wichtig sei – unabhängig
vom Alter der Patienten – ein radikales Debridement. Das infizierte und
nekrotische Gewebe müsse mit Ausnahme von Nerven und Gefäßen voll-
ständig entfernt werden. Hier gilt laut Grützner der Grundsatz: „Man
kann zu wenig debridieren, aber nie zu viel.“ Bei Frühinfekten nach
Osteosynthese im Gelenkbereich sei eine Dauerdrainage sinnvoll. Durch
die Spüldrainage können Detritus, Sekret, Blut und Bakterien aus dem
kontaminierten Bereich ausgeschwemmt werden. Eine dauerhafte
Spüldrainage ermöglicht den Erhalt des Osteosynthesematerials, bis eine
sichere Knochenbruch- bzw. Sehnenheilung eingetreten ist. 

Therapeutische Optionen bei Gefäßprothesen-
infektionen
Perivaskuläre postoperative Wundheilungsstörungen und Infektionen
nach Implantation einer Gefäßprothese sind nach den Ausführungen von
Prof. Dr. Martin Storck, Karlsruhe, mit einer hohen Amputationsrate und
einer hohen Sterblichkeit assoziiert. Wenn eine Gefäßprotheseninfektion
und eine tiefe Wundheilungsstörung auftreten, richtet sich das thera-
peutische Vorgehen danach, ob es sich um eine Frühinfektion oder eine
Spätinfektion handelt [14]. Die Unterscheidung zwischen Früh- und
Spätinfekten sei allerdings im klinischen Alltag manchmal schwierig,
räumte der Experte ein. Der Versuch eines Prothesenerhaltes ist nur in
frühen Stadien – insbesondere bei Patienten mit femoro-distalen Trans-
plantaten – mit lediglich lokal begrenzter und einer offenen Behandlung
zugänglicher Infektion ohne bereits vorliegende Komplikationen
(Arrosionsblutung, Nahtaneurysma, septische Embolisation oder
Bypassverschluss) sinnvoll. Bei unkomplizierten Gefäßprothese-
infektionen können Drainage, Vakuumtherapie (Synonyme: Vacuum
Assisted Closure = V.A.C. und Negative Pressure Wound Therapy = NPWT,
siehe Kasten: Vakuumtherapie) sowie Spülung und Antibiose ange-
wendet werden. Ein radikales Debridement ist als Basismaßnahme unver-
zichtbar. Dabei sollten allerdings immer auch die Anastomosen exploriert
und wenn eben möglich auf die biologische Deckung der Prothese und
der Anastomosen geachtet werden. Die Gefäßprothese selbst sollte nach
dem Prinzip „V.A.C. on Vessel“ mit einem Polyurethan-Schwamm abge-
deckt werden. Moderne integrierte Wundtherapiesysteme (z. B. V.A.C.-
VeraFlo™) ermöglichen eine Unterdruckwundtherapie einschließlich einer
automatisierten, kontrollierten Zufuhr und Drainage von Wundspüllösungen



(z. B. Prontosan®). Aktuelle Studiendaten zeigen, dass durch die NPWT mit
automatischer Instillation der Spüllösung bei akuten und chronischen
Wundinfektionen bessere Behandlungserfolge erzielt werden als mit
einer alleinigen Unterdrucktherapie [15]. Adjuvant ist eine systemische
Antibiotikatherapie und ein 24-h-Monitoring erforderlich. Eine chirurgi-
sche Eingriffsbereitschaft muss rund um die Uhr sichergestellt sein. Die
NPWT sollte nur von Ärzten durchgeführt werden, die über eine ausrei-
chende Erfahrung in der Unterdrucktherapie verfügen, hob Storck hervor. 

Nach den Worten des Experten ist der Erhalt einer infizierten
Gefäßprothese kontraindiziert, wenn die Prothese komplett freiliegt
(Stadium IV), der Patient eine komplizierte Protheseninfektion mit
Arrosionsblutung (Stadium V) oder einen Prothesenverschluss und/oder
septische Embolisation (Stadium VI) aufweist oder eine Sepsis entwickelt
hat. Bei Patienten mit komplizierten Frühinfektionen, Spätinfektionen
oder aortoiliakalen Lokalisationen ist die vollständige Explantation der
infizierten Gefäßprothese erforderlich mit extraanatomischer Rekon-
struktion oder einem In-situ-Replacement. Für das Replacement können
autologe Gefäße, Homografts oder alloplastische Grafts, die entweder
mit Antibiotika getränkt oder mit Silber imprägniert sind, verwendet
werden. Die mit Silber beschichteten Prothesen geben im Laufe eines
Jahres kontinuierlich Silberionen in das umgebende Gewebe ab und
zeichnen sich durch eine hohe Langzeiteffektivität aus [16]. 

Lebensbedrohliche Akutsituationen
Akute lebensbedrohliche Hautläsionen wie die nekrotisierende Fasziitis,
schwere Verbrennungen oder das Lyell-Syndrom erfordern eine interdis-
ziplinäre Behandlung, die in der Regel die Einweisung der Patienten in
spezialisierte Kliniken erfordert. 

Nekrotisierende Faszienentzündungen seien immer als Notfall einzustu-
fen, berichtete Prof. Dr. Heinz-Herbert Homann, Duisburg. Sie treten
gehäuft bei älteren Patienten mit Diabetes, Immunschwäche, Alkohol-
abusus oder pAVK, aber auch nach kleineren Eingriffen oder leichteren

Verletzungen bei jüngeren, gesunden Patienten, auf. Die Krankheit
beginnt oftmals völlig unvorhergesehen und hat einen fulminanten
Verlauf. Goldstandard in der Diagnostik ist die operative Exploration
(Notfallindikation). Die frühzeitige und radikale Behandlung ist bei
nekrotisierenden Weichteilentzündungen für die Prognose entscheidend.
Unzureichendes Debridement kann zu einer massiven Defektver-
größerung führen. In vielen Fällen benötigen die Patienten intensivmedi-
zinische Überwachung und spätere Korrekturoperationen. Außerdem
sollten im Rahmen der Differenzialtherapie alle möglichen plastisch-
chirurgischen Optionen in Erwägung gezogen werden. „Die Verlegung in
spezialisierte Zentren mit entsprechenden Wundbehandlungsmöglich-
keiten sollte sehr frühzeitig angedacht werden“, unterstrich Homann.

Patienten mit Lyell-Syndrom benötigen ebenfalls eine spezielle Wund-
behandlung und sollten deshalb rechtzeitig in ein Zentrum für Brand-
verletzte verlegt werden, riet Prof. Dr. Bert Reichert, Nürnberg. Das 
Lyell-Syndrom ist ein seltenes Krankheitsbild. Es umfasst potenziell
lebensgefährliche Hauterkrankungen, die durch Blasenbildung und
Ablösung der Epidermis gekennzeichnet sind. Dazu zählen das Stevens-
Johnson-Syndrom und die toxisch epidermale Nekrolyse (TEN), also das
medikamentös induzierte Lyell-Syndrom (Abb. 3). In fast allen Fällen
treten hämorrhagisch-erosive Veränderungen in den Schleimhäuten auf.
Besonders betroffen sind die Konjunktiven, was die Zusammenarbeit mit
einem erfahrenen Augenarzt erforderlich macht.

Auch an juristische Aspekte denken!
Chronische und schwierige Wunden können sich für den behandelnden
Arzt zu einem juristischen Problem entwickeln, erläuterte Rechtsanwalt
Rolf-Werner Bock, Berlin. Potenzielle rechtliche Schwierigkeiten ergeben
sich mitunter bereits bei der Diagnose, vor allem aber bei der
Entscheidung zur konservativen versus operativen Behandlung sowie bei
der gesamten perioperativen Versorgung einschließlich Antibiose, der Art
der Wundauflage, der richtigen Lagerung und Hygienemaßnahmen.

Die Unterdruck-Wundtherapie (V.A.C. bzw. NPWT) gilt als vielver-
sprechender Ansatz in der Wundversorgung. Es handelt sich dabei
um eine geschlossene Wundversorgung, bei der ein Unterdruck-
system das Abfließen des Wundsekrets ermöglicht. Der Unterdruck
wird mit speziellen Saugpumpensystemen erzeugt. Seine Aufrecht-
erhaltung wird durch eine Klebefolie mit luftdichter Abdeckung
ermöglicht, die über den drainierenden Wundverband geklebt wird.
Voraussetzung für die Vakuumtherapie ist, dass die Wunde keine
starken Beläge aufweist, die nekrotischen Anteile entfernt sind und
keine schwere Infektion vorliegt.

Obschon die Unterdruck-Wundtherapie weltweit häufig zur
Wundversorgung eingesetzt werde, mangele es derzeit noch an
Evidenz aus randomisierten, kontrollierten Studien im Vergleich zu
einer modernen Standardtherapie, berichtete Prof. Dr. Edmund
Neugebauer, Köln. Derzeit laufen in Deutschland nun zwei groß
angelegte randomisierte, kontrollierte Studien unter Leitung von
Neugebauer, die die Effektivität der Unterdruck-Wundtherapie bei
diabetischen Fußulzera sowie bei postoperativen abdominellen
Wundheilungsstörungen unter die Lupe nehmen. Initiiert wurden
die Studien gemeinsam vom Verband der Ersatzkassen e. V., dem
AOK-Bundesverband und der Knappschaft mit dem Ziel, den Nutzen
der Unterdruck-Wundtherapie gegenüber der modernen phasenge-
rechten Standardwundtherapie zu untersuchen. Der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) hatte aufgrund einer systematischen

Auswertung der wissenschaftlichen Literatur des Instituts für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) für
die Entscheidung der Aufnahme dieser Therapie in den ambulanten
Leistungskatalog der Krankenkassen weitere Studienergebnisse
gefordert, da die bisherige Studienlage zur Behandlung akuter und
chronischer Wunden für eine abschließende Beurteilung nicht aus-
reiche. Nach Abschluss der Studie wird der G-BA anhand der
Ergebnisse über die Erstattungsfähigkeit entscheiden. Bisher ist die
Unterdruck-Wundtherapie in der ambulanten Versorgung nicht als
Standardtherapie mit vollständiger Erstattung durch die gesetzli-
chen Krankenkassen zugelassen. Wenn sich in den beiden Studien
ein Nutzen der Vakuumtherapie von Wunden zeigt, könnte die
Therapie in den GKV-Leistungskatalog aufgenommen werden.

Auch in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit der Unterdruck-
Wundtherapie mangelt es noch an belastbaren Daten, erläuterte
Prof. Dr. Stefan Willis, Ludwigshafen. Im Rahmen einer eigenen
retrospektiven Untersuchung hat Willis im Bereich der Allgemein-
chirurgie des Klinikums Ludwigshafen zwischen 2007 und 2011 ins-
gesamt 149 konsekutive Patienten mit akuten und chronischen
Wunden ausgewertet, die mittels Vakuumtherapie behandelt wur-
den. Als Kontrolle diente die Simulation einer Vergleichsgruppe ohne
Vakuumtherapie. Das Ergebnis: Die stationäre Behandlung ist im
DRG-System unter der Annahme einer vergleichbaren Liegezeit
kostenneutral.

Unterdruck-Wundtherapie auf dem Prüfstand



Um Behandlungsfehler, Aufklärungsmängel und Organisationsdefizite
sowie damit verbundene Haftungsansprüche und Strafbarkeit möglichst
zu verhindern, sind ein adäquates Risikomanagement und eine konse-
quente Dokumentation erforderlich. Bei aussagekräftiger Dokumentation
könne der Arzt im Zweifelsfall den Nachweis erbringen, den Patienten
umfassend aufgeklärt und korrekt behandelt zu haben, so der Jurist. Ein
potenzielles „Einfallstor“ für Haftung und Strafbarkeit sei die Nicht-
beachtung von Leitlinien. Denn die Nichteinhaltung des aktuellen, von
einschlägigen Leitlinien vorgegebenen Behandlungsstandards gelte als
Behandlungsfehler. Jegliches Abweichen von den Leitlinienempfeh-
lungen, die im Rahmen der ärztlichen Therapiefreiheit im Einzelfall
möglich ist, ist zu begründen und zu dokumentieren. Leitlinien seien
allerdings weder haftungsbegründend noch haftungsbefreiend, so Bock.  

Außerdem sollte die Aufklärungspflicht unbedingt ernst genommen
werden. Diese bezieht sich auf sämtliche Aspekte der Diagnose und der
Therapie – einschließlich der zu erwartenden Folgen und Risiken, der
Notwendigkeit von Maßnahmen, Eignung und Erfolgsaussichten. Im
Rahmen der Aufklärung ist der Patient auch auf mögliche gleichwertige
Alternativen der Behandlung hinzuweisen. Das Aufklärungsgespräch
sollte durch den behandelnden Arzt oder durch eine entsprechend quali-
fizierte Person rechtzeitig erfolgen, sodass der Patient noch ausreichend
Bedenkzeit hat. Rechtzeitig, so Bock, bedeute rund 24 Stunden vor der
Maßnahme, bei elektiven Eingriffen sogar noch früher.
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Abb. 3: Klinische Einteilung des Lyell-Syndroms [präsentiert von Prof. Dr. Bert Reichert, Nürnberg, am 30. Januar 2015]
KOF = Körperoberfläche
SJS = Stevens-Johnson-Syndrom
TEN = toxisch epidermale Nekrolyse
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