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Neues in der Lokaltherapie chronischer Wunden

Giess kein Öl in Wun
Wunden..... Warum nich
nicht doch?
Bei der Lokaltherapie chronischer Wunden ist die korrekte Abber
klärung der Ursache bereits der halbe Erfolg. Leider wird immer
noch oft nur mit „Nicht-Diagnosen“ wie „Ulcus cruris“ an die
Spezialambulanzen am USZ zugewiesen, wenn eine Wunde
er Grundernicht heilen will. Erster Schritt dort: Suche nach der
krankung. Mit welcher Lokaltherapie letztlich der Wundverngig, führten die
schluss erzielt wird, sei hingegen eher zweitrangig,
osium aam USZ aus.
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M = Moisture-Wundexsudat: Die Feuchtigkeitsbilanz in chronischen Wunden ist ein zentrales Thema, das Prinzip der feuchten
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m Markt sind
den und die Wundfläche feucht halten. Neu auf dem
-Pumpe und der
kleine Wegwerfvakuumverbände. Wie die V.A.C.-Pumpe
ssige Wu
Wundkontaktschwamm entfernen sie übermässige
Wundflüssigehrt Granu
keit, regen die Angiogenese an, es wird vermehrt
Granulationsgewebe gebildet und das lokale Ödem reduziert.. Auch hier gilt aber:
immer Ursachenfahndung.
usführun
Das Wundexsudat stand in den Ausführungen
von Dr. Dieter
d Gefässchirurgie
Gefässc
SZ im
Mayer von der Klinik für Herz- und
am USZ
hronischen Wunden än
h
Mittelpunkt. Das Wundmilieu in chronischen
ändert sich
ng des Wundexsudates kkann wertmit der Zeit, die Zusammensetzung
eben. Die Vorstellung für die Zuvolle Hinweise zum status quo geben.
kunft ist, dass durch die Messung der Proteasen, WachstumsfaktoSubstan
beitet werden kann, die
ren, Nitrate gezielter mit Substanzen
gearbeitet
ern. „Wir haben die richtigen
tigen Produkte auf
a
die Wundheilung fördern.
gute Prinzip
p nicht wirken
wi
die falschen Wunden getan, so dass ein gutes
Regr
s So wie
konnte,“ führte Dr. Mayer am Beispiel von Regranex
aus.
Therapie
die Onkologen die Th
erapie mit genetischen Markern personalisieei chronischen Wunden ebenfalls diejen
ren, hofft man bei
diejenigen Wunzufinden, die eine besonders gute Heilungschance
Heilung
den herauszufi
aufWundcheck™).
weisen (Wundcheck™).

Algorhythmus zur Abklärung und
Therapie des Ulcus cruris

ABB. 1

Neuropathisch
Neuropath

um über der Wundfläche abgerollt. Ist eine Wunde lokal infiziert,
so ist neben einem erneuten Debridement auch eine Auflösung
der Biofilme und Wunddesinfektion mit Antiseptika eine Option:
Povidon-Iod in einer langsam freisetzenden Formulierung (Jodosorb®), Ionisiertes Silber, Polihexanid (Lavasept®, Lavasorb®, Prontosan®, Suprasorb®), Octenidin (Octenisept®) kommen zum Einsatz
[3]. „Wichtig ist, die Einwirkzeiten zu beachten“, unterstrich Läuchli. Mit Antiseptika kann zudem nur die Wundoberfläche und keine tiefe Infektion behandelt werden. Von lokalen Antibiotika wird
in Europa immer noch abgeraten. Wundauflagen mit z.B. nanokristallinem Silber oder Calciumalginat-Verbände können verwendet
werden. Systemische Antibiotika sollten erst dann eingesetzt werden, wenn systemische Infektionszeichen wie z. B. Fieber, ein Erysipel, Infektionen tieferer Strukturen oder eine Grössenzunahme der
Wunde erkennbar sind.
Bei besonderen Problemwunden werden besondere Massnahmen erforderlich, das zeigte Dr. Läuchli am Beispiel eines Patienten nach einer Herztransplantation. Eine tiefe Wunde an der Thoraxapertur heilte weder mit den üblichen Massnahmen noch mit
medizinischem Honig ab. Erst durch ein neues Produkt, PluroGel™,
welch zur
ein mikrobiell wirksames Gel mit Silber Sulfadiazin 1%, welches
essen Si
Zeit am Universitätsspital Zürich erprobt wird und dessen
Sicherheit und Effizienz bei der Bekämpfung von Infektionen und de
der Behandlung von chronischen Wunden gezeigt wurde, granulierte die
Wunde aus und heilte ab.
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druckschmerzhafte Rötung spricht für eine Infektio
Infektion, während eine diskrete Rötung mit
ungen der Epidermis
Epidermi wie Blasen oder Schuppen auf eine
Veränderungen
ntaktdermatit hindeuten kann.
allergische Kontaktdermatitis

Öl au
auf Wunden?
In seinem Vortrag präsentierte Dr. Läuchli ein neues Wundheiungsprodu basierend auf einer Mischung aus Johanniskrautlungsprodukt,
und Neemö
Neemöl, welche beide in Indien seit Jahrhunderten zur Wundng eingesetzt
ein
heilung
werden. Im Tierversuch zeigte sich, dass selbst
sse Wunden
Wu
grosse
ohne Probleme mit diesem Ölspray (1 Primary Wound Dressing®, www.1wound.info) behandelt abheilten. Im
Falle einer
ein multimorbiden 86jährigen Patientin mit einer grossen
posto
postoperativen Wunde am Skalp mit freiliegendem Knochen wurde
am
ambulant innerhalb von wenigen Wochen eine zufriedenstellende,
schmerzfreie Sekundärheilung unter dem Ölfilm erzielt.
Eine weitere Neuerung ist die Wundmatrix OASIS®. Aus Schweinedünndarm wird ein Stützgewebe gewonnen, das die Bildung von
Granulationsgewebe fördert [4]. Für Hautersatz aus dem Labor
(Apligraf® und Epidex®) gelte, dass diese bei Problemwunden und
in speziellen Situationen eine Option seien, ihre Anwendung aber
nur in zertifizierten Zentren erfolgen sollte, betonte Dr. Läuchli.
w SMS
Quelle: Interdisziplinäre Probleme in der Dermatologie und Allergologie - Neues
zu Diangose und Management von chronischen Wunden, Dez. 2011, Zürich
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