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Das Thema Wunde verbindet und bewegt

Anja Blankenburg

Erneut nutzten beim 02. 
Nürnberger Wundkon-
gress knapp 1300 Medi-

ziner und Pflegefachkräfte die 
Chance zur wissenschaftlichen 
Fortbildung zum komplexen 
Thema Wundversorgung sowie 
zum kollegialen Austausch un-
tereinander. Herausforderungen 
und Hürden der Versorgung 
von Menschen mit chronischen 
Wunden wurden offen disku-
tiert, verschiedene erfolgreiche 
Modelle interdisziplinärer und 
interprofessioneller Zusammen-
arbeit analysiert, aktuelle Daten 
vorgestellt, neue Erkenntnisse 
und vielversprechende Entwick-
lungen präsentiert. WUNDEN 
– so zeigte sich und so hatte der 
diesjährige Kongresspräsident 
Prof. Dr. med. Erwin Schultz 
(Nürnberg) der Tagung als Motto 
eingeschrieben – VERBINDEN. 
Unter den Schirmherrschaften 
der Deutschen Gesellschaft für 
Wundheilung und Wundbehand-
lung e. V. (DGfW), der Initiative 
Chronische Wunden e. V. (ICW) 
und des Klinikums Nürnberg 
mit der Paracelsus Medizini-
schen Privatuniversität bot der 
„Wuko“ Ärzten und Fachkräften 
aller an der Wunde beteiligten 
Disziplinen und Professionen ein 

vielseitiges Update von aktuellen 
Standards bis zu innovativen Lö-
sungen. 13 Hauptsitzungen so-
wie 73 Seminare und Workshops 
hielt das abwechslungsreiche Ta-
gungsprogramm vor. 

Kaltes Plasma: Initiiert die 
Wundheilung, regt stagnierende 
Wunden neu an

Zu den Highlights im wissen-
schaftlichen Bereich zählte in die-
sem Jahr die plasmamedizinische 
Versorgung chronischer Wun-

den. Steffen Emmert (Rostock)  
erläuterte den Stand der Ent-
wicklungen und bisherige Er-
fahrungen im klinischen Alltag. 
In der Klinik und Poliklinik für 
Dermatologie und Venerologie 
der Universitätsmedizin Rostock 
hat kaltes Plasma seit 2016 einen 
festen Platz in der Standardver-
sorgung. Kaltes Atmosphären-
druckplasma, so Emmert, wirke 
hocheffektiv gegen Bakterien, 
Viren und Pilze und selbst ge-
gen multiresistente Keime, die 
Anwendung sei dabei vollkom-
men kontaktlos, schmerzfrei und 

denkbar einfach. Die Behandlung 
einer quadratzentimetergroßen 
Wunde dauert nicht länger als 
eine Minute. Genug, die Keimlast 
deutlich zu senken. Auch werde 
so der pH-Wert reduziert und die 
Geweberegeneration gefördert. 
Hauptsächlich schienen Stick-

Knapp 1300 Mediziner und Pflegefachkräfte besuchten den Nürnberger Wundkongress im NCC West.
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stoffspezies dafür verantwort-
lich, indem sie Fibroblasten zur 
Zellteilung anregen, so Emmert. 
Etwa für vier Stunden nach der 
Plasmabehandlung sei zudem die 
Hautdurchblutung erhöht. Bis-
herige Daten weisen darauf hin, 
dass Plasma insbesondere die 
Wundheilung initiiert bzw. stag-
nierende Wunden neu anschiebt 
(dazu der ausführliche Beitrag in 
CHAZ 11+12/2019 S. 521–526). 

Von „Urlaubskeimen“,  
Akne inversa, nekrotisierender 
Fasziitis

Weitere Schwerpunkte des 
„Wuko“ reichten von „Klassi-
kern“ der Wundversorgung wie 
dem diabetischen Fußsyndrom 
bis zu Wunden, die in deutschen 
Krankenhäusern eher selten zu 
versorgen sind, wie Spreng- und 
Kriegswunden. Der Dermatolo-
ge und Kongresspräsident Erwin 
Schultz rückte zudem speziell 

dermatologische Fragestellun-
gen in den Fokus, etwa die Akne 
Inversa, exfoliative Hauterkran-
kungen, Wundinfekte durch „Ur-
laubskeime“ oder seltene Ursa-
chen des Ulcus cruris. Auch die 
nekrotisierende Fasziitis stand 
mehrfach auf dem Programm. 
Die sehr heftig verlaufende bakte-
rielle Infektion des Unterhautge-
webes und der Faszien, die in die-
sem Fall als eine Art „Autobahn 
der Keime“ fungieren, war in 
diesem Jahr wegen mehrerer To-
desfälle in der Ostsee infolge von 
Wundinfekten mit Vibrionen in 
den öffentlichen Medien präsent. 
Deutlich häufiger wird der dra-
matische Gewebeniedergang mit 
rasch drohendem Organversagen 
durch Streptococcus pyogenes 
oder bakterielle Mischinfektio-
nen verursacht. Insgesamt zwar 
selten, stellt die Erkrankung, die 
besonders chronisch kranke und 
immungeschwächte, aber auch 
völlig gesunde Menschen treffen 
kann, Ärzte vor eine enorme He-

rausforderung. Die Anfangssym-
ptome lassen selten unmittelbar 
die rechten Schlüsse zu. Jedoch 
bleiben nur wenige Tage oder 
Stunden, um die Patienten zu ret-
ten, unerkannt liegt die Sterbera-
te bei über 70 Prozent. Fragen 
zur Diagnostik und Behandlung, 
zum mikrobiellen Keimspekt-
rum, zu Möglichkeiten einer an-
schließenden plastischen Rekon-
struktion wurden diskutiert und 
Fallbeispiele erörtert – mit dem 
Fazit, nicht zu spät an das Krank-
heitsbild zu denken. 

Analyse in einem modernen 
Wundzentrum: „Wir sind gar 
nicht so modern, wie wir uns 
vorstellen“

Viel Beachtung erfuhr das 
Schwerpunktthema „Neue Bio-
materialien für die Wundversor-
gung“. Die Biologin Sarah Strauß 
(Hannover), Leiterin des Kerstin 
Reimers-Labors für Regenerati-
onsbiologie der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH), 
bot hier einen spannenden Ein-
blick in die Forschung zum Am-
phibienenzym AmbLOXe, das 

nach Erkenntnissen der Wis-
senschaftler für die beispiello-
se Regenerationsfähigkeit des 
mexikanischen Schwanzlurchs 
Axolotl verantwortlich ist. Die 
Tiere, die ganze Gliedmaßen voll 
funktionsfähig erneuern können, 
gelten als wahre Wunderheiler, 
deren Fähigkeiten man für die 
moderne Medizin nutzbar zu 
machen versucht. Die Expression 
des Enzyms AmbLOXe, erläuter-
te Strauß, sei in regenerierendem 
Gewebe der Tiere stark erhöht. 
In vitro habe man bereits an 
menschlichen Zellen zeigen kön-
nen, dass sich mit AmbLOXe ein 
Wundspalt schneller verschließt. 
Zusammen mit Kollegen aus 
der technischen Chemie wurde 
das Enzym in rekombinanten 
Escherichia-coli-Bakterien her-
gestellt. In Zukunft könnte es als 
Bestandteil von Hydrogelen oder 
Wundauflagen die Wundheilung 
auch beim Menschen beschleu-
nigen. Der Lurch blieb nicht das 
einzige Beispiel aus der Natur, an 
dem die Medizin sich gern etwas 
abschauen würde. 
„Tradition vs. Moderne – Wie 
modern sind unsere Wundver-
sorgungskonzepte eigentlich 

Aktuelle Trends für die Wundversorgung präsentierte auch die fachbezogene 
Industrieausstellung. 

Eine Vielzahl an Workshops bot Gelegenheit, spezielles Know-how zu studieren 
und zu üben.
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noch?“ – Unter diesem Titel re-
sümierte Cornelia Erfurt-Berge 
(Erlangen) den Stand der Dinge 
und die Zukunftsfähigkeit man-
cher revolutionär anmutenden 
Entwicklungen. Beispiel intel-
ligente Wundverbände: „Wir 
werden Fasern im Nanobereich 
einbauen, die uns Informationen 
direkt aus der Wunde liefern.“ 
So könne der Verband direkt 
ans Smartphone des Patienten – 
besser noch: des Pflegedienstes 
– melden: Ich möchte gewech-
selt werden! Die Parameter zu 
erheben sei nicht das Problem, so 
Erfurt-Berge. „Aber noch wissen 
wir nicht, welches ist die opti-
male Temperatur, der ideale pH-
Wert? Und kann ein Pflegedienst 
dann überhaupt so flexibel sein?“ 
Beispiel neue Bioprodukte für 
Hautersatzverfahren: Die azel-
lulären Matrices aus Fischhaut 
etwa, wie sie in Deutschland in-
zwischen verhalten Fuß fassen, 
bündeln unbestritten viele Vor-
teile biologischer Produkte: Sie 
sind hochkompatibel, abbaubar, 
lösen kaum eine Immunantwort 
aus, haben viele positive Funkti-
onen und vereinen oft verschie-
dene günstige Effekte in einem. 
„Andererseits habe ich als Der-
matologin das Problem, dass ich 
die problematischen Wunden 
nicht in einem Zustand sehe, in 
dem ich das anwenden könnte“, 
so Erfurt-Berge. „Haben wir das 
Grundproblem nicht im Griff, 
helfen die teuren Produkte uns 
nicht.“ Ein noch immer unbefrie-
digendes Bild der Realität ergibt 
eine Analyse der Patienten bei 
Erstvorstellung im Wundzent-
rum Erlangen: Im Mittel besteht 
das Ulcus Cruris bereits 22 Mo-
nate. 55 Prozent kommen ohne 
klare Diagnose, fast jeder Zweite 
ohne vaskuläre Basisdiagnostik, 
nur 40 Prozent erhalten bis dahin 
eine korrekte Kompression. „Wir 
sind nicht so modern, wie wir uns 
vorstellen“, so Erfurt-Berge.

Auf großes Interesse trafen u.a.  innovative Versorgungskonzepte im Rahmen 
einer Session zum Diabetischen Fuß.

„Time is Bein!“ – eine gut orga-
nisierte interdisziplinäre Zusam-
menarbeit ist entscheidend

Die Kritik an bestehenden, zum 
Teil erfolgsbremsenden Struktu-
ren begleitete freilich viele Re-
ferate und Diskussionen beim 
„Wuko“. Die Leidensgeschichte 
manch Betroffener zwischen 
Hausärzten, Fachärzten, häus-
licher Pflege, Krankenhäusern 
und Krankenkassen ließe sich 
oft bestenfalls als „chaotisch“ be-
schreiben, sagte der Internist und 
Diabetologe Günter Kraus (Mem-
melsdorf/Drosendorf ). Und da-
bei gilt doch – mit den Worten 
des Vorsitzenden der AG Fuß der 
Deutschen Diabetes Gesellschaft 
Ralf Lobmann (Stuttgart): „Time 
ist Bein!“ Sehr gute Beispiele 
gelingender interdisziplinärer 
Zusammenarbeit im Kampf ge-
gen chronische Wunden und 
für eine generelle Verbesserung 
der Versorgungssituation ließen 
sich beim Wundkongress ken-
nenlernen. Das Wundzentrum 
am Klinikum Nürnberg ist nur 
eines, das zeigt, dass die Imple-
mentierung disziplinen- und 
fachübergreifender Kooperati-
on und geteilter Standards sich 
unbedingt lohnen. Doch um er-

folgreiche Modelle zu studieren, 
muss der Blick nicht zwingend in 
ein Haus der Maximalversorgung 
gehen. Die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit im Akutkranken-
haus schilderte anschaulich die 
Pflegeexpertin Astrid Probst für 
die Kreiskliniken Reutlingen mit 
2000 Beschäftigten und der, so 
Probst, „niedrigsten Amputati-
onsrate in Baden-Württemberg“. 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt 
in der Kommunikation, sagt die 
Wundmanagerin. „Sie brauchen 
ein gut organisiertes Team und 
einer muss den Hut aufhaben. Ei-
ner, dessen Kompetenz von allen 
anderen anerkannt wird!“ 
Einen weiteren Ansatz stellte 
Günter Kraus mit dem Fußnetz 
Bayern vor, dessen zentralen 
Baustein eine webbasierte Pati-
entenakte bildet, in der alle betei-
ligten Versorger nach klaren Vor-
gaben arbeiten. Zugrunde liegt 
die Überlegung, dass im Netz der 
verschiedenen Behandlungswege 
und -ansätze zu viele Informati-
onen verloren gehen, mehrfach 
erhoben oder nicht einheitlich in 
Konsequenzen umgemünzt wer-
den, was eine Verschwendung 
von Zeit und Ressourcen dar-
stellt, den Patienten aber nicht 
weiterbringt. Ein Problem, das 
auch die Deutsche Gesellschaft 

für Wundheilung und Wundbe-
handlung e. V. (DGfW) überge-
ordnet zu ändern versucht und 
ein entsprechendes umfassendes 
Konzept zur Überwindung beste-
hender Systemhürden vorstellte. 
– Um nur ein Beispiel zu nennen 
für das inhaltlich bereichernde 
Engagement von insgesamt 20 
kooperierenden Fachgesellschaf-
ten und Verbänden in Form von 
Vorträgen und Workshops beim 
Nürnberger Wundkongress. 

„Ein erfolgreiches Konzept, an 
das ich sehr gerne anknüpfe!“

Für Tagungsleiter Erwin Schultz 
hat sich das Modell „Wuko“ bei 
der zweiten Auflage absolut be-
währt. „Mein Vorgänger Bert Rei-
chert hat ein erfolgreiches Kon-
zept auf den Weg gebracht, an 
das ich sehr gern anknüpfe“, sagte 
er zur Kongresseröffnung – und 
resümierte hinterher eine rund-
um gelungene Veranstaltung. 
Gemäß der „Wuko“-Konzeption 
rotiert die Tagungsleitung unter 
den beteiligten Fachgebieten. In 
diesem Jahr – das lohnt sich in 
jedem Fall schon heute vorzu-
merken –, findet der 03. Nürn-
berger Wundkongress vom 3. bis 
5. Dezember 2020 unter der wis-
senschaftlichen Leitung von Prof. 
Dr. Hermann Josef Bail statt, dem 
Leiter der Klinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie der Para-
celsus Medizinischen Privatuni-
versität. Das zentrale Anliegen 
interdisziplinärer und interpro-
fessioneller Fortbildung und 
Vernetzung erfährt so mit jedem 
Jahr eine neue wissenschaftliche 
Akzentuierung. WUNDEN VER-
BINDEN – bleibt hinzuzufügen: 
… und bewegen! Das hat die gro-
ße Resonanz 2019 gezeigt. 

Anja Blankenburg
Conventus (Jena/Nürnberg)


