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INTERVIEW

Wieso auch kleine Wunden zum 
Problem werden können
Das Abheilen chronischer Wunden benötigt oft viel Geduld. 
Wie positiv ein zertifiziertes Wundambulatorium die Therapie
beeinflussen kann, weiss Dr. med. Christian von der Lippe.

Herr Dr. von der Lippe, Sie sind Spezialist für 
komplexe Wundbilder. Für welche insbeson-
dere?

Am häufigsten sehen wir chronische Wunden 
an den Unterschenkeln und Füssen. Patienten, 
die zu uns kommen, haben oft eine lange Lei-
densgeschichte hinter sich. Zumeist leiden sie 
unter chronischen Schmerzen und sind in ihrer 
Lebensqualität stark eingeschränkt. 

Was macht chronische Wunden so komplex?
Im Fokus stehen Durchblutungsstörungen der 

Unterschenkelarterien, die zu einer Minderversor-
gung der Extremitäten mit sauerstoffreichem Blut 
führen können. Es kann aber auch eine chronisch 
venöse Insuffizienz dahinterstecken. Erschwerend 
kommt häufig Diabetes mellitus hinzu. 

Was braucht es für eine erfolgreiche Behand-
lung?

Wichtig ist, die Ursache für die Wunde im Vor-
feld abzuklären. Die Fachabteilungen in unserem 
Haus arbeiten Hand in Hand. Sie können die Wunde 
in ihrer Ursache erfassen und letztlich zum Ab-
heilen bringen.

Sie sind ein zertifiziertes Wundambulatorium. 
Was heisst dies genau?

Eine Zertifizierung erfolgt nur, wenn viele inter-
disziplinär arbeitende Fachspezialisten vorhanden 
sind. Dazu gehören Wundexperten, Chirurgen, 
Gefässspezialisten, Kardiologen, Fussorthopäden, 
Diabetologen und Ernährungsberater. Der Vorteil 
unseres Wundambulatoriums liegt in den kurzen 
Wegen. Alle Abklärungen werden vor Ort durch-
geführt. 

Was gerade die Behandlung schwerwiegender 
Fälle vereinfacht …

Das ist richtig. Beispielhaft hierfür ist ein 
58-jähriger Patient mit chronischen Wunden an 
beiden Beinen und schwerer Herzinsuffizienz. 
Durch die Zusammenarbeit mit unseren Kardio-
logen, Chirurgen, Wundexpertinnen und vor allem 
mit dem Hausarzt haben wir es am Ende geschafft, 
die Wunde zum Abheilen zu bringen.

Welche Wundheilungstipps können Sie Patienten 
geben?

Liegen Durchblutungsstörungen oder Diabetes 
vor, muss man jede noch so kleine Wunde ernst-
nehmen. Selbst Bagatellverletzungen am Fuss sind 
zeitnah ärztlich abzuklären, da sie der Nährboden 
für Bakterien in schlecht durchblutetem Gewebe 
sein können.
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UNTERNEHMENSBEITRAG

Verbesserung der Lebensqualität 
durch ein evidenzbasiertes 
Wundbehandlungskonzept 
Chronische Wunden wie das Diabetische Fusssyndrom (DFS) vermindern die Lebens-
qualität, verursachen sehr hohe Kosten, psychologischen Stress, finanzielle Belastung 
und Instabilität bei den Betroffenen. Das muss nicht sein. 

W  undheilungsstörungen und aufwändige 
Ver bandswechsel bei Diabetikern sind eine 

Herausforderung für die behandelnde Teams 
– und für die Patient*innen. Eine chronische 
Wunde verursacht Schmerzen, Stress, Scham, 
psychologischen Stress sowie Isolation von der 
Gesellschaft.

Fussläsionen bei Diabetikern sind multifak-
toriell: Durch die Nervenschädigung (Neuropa-
thie) werden die Füsse schmerzunempfindlich, 
das Gangbild verändert sich. Die Druckbelastung 
und die Reibstellen haben mit der Zeit Fussde-
formationen und Verletzungen zur Folge. Diese 
werden von Patienten nicht wahrgenommen, da 
die Schutzfunktion des Schmerzes vermindert 
ist. Die Betroffenen wissen nicht, dass sie unter 
Diabetes leiden. Sie erfahren es erst, wenn sie eine 
Wunde haben, die nicht heilt. Hinzu kommen die 
Hauptrisikofaktoren wie Durchblutungsstörungen, 
hohes Alter, Rauchen, Alkoholismus, Immun-
suppression, Hornhautschwielen, Barfusslaufen, 
ungeeignetes Schuhwerken, welche das Risiko für 
die Entstehung einer Wunde erhöhen. 

ANAMNESE UND DIAGNOSE 
Die Diagnose eines diabetischen Fusssyndroms 
ist ein wichtiger Schritt und Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Behandlung. Diese beinhaltet 
angiologische, infektiologische und radiologische 
Untersuchungen sowie die Zusammenarbeit mit 

Wundspezialisten, Schuhorthopäden, Bandagisten 
sowie Diabetes- und Ernährungsberater*innen.

Eine der wichtigsten Massnahmen ist die konse-
quente Druckentlastung der betroffenen Stellen. Die 
Orthese oder die Schuheinlage muss das betroffene 
Areal entlasten. Ebenso wichtig für eine erfolg-
reiche Therapie ist die Kooperation des Patienten 
mit dem behandelnden Team. Wunden, die sehr 
schwer heilen, benötigen zuerst eine Abklärung 
der Ursache und dann eine Berücksichtigung eines 
Konzepts bestehend aus erweiterten Therapien. Ein 
Behandlungsalgorithmus soll den Wundspezialis-
ten zur Erfassung der Wundanamnese sowie für 
Massnahmen zur Verbesserung der wundbezogenen 
Lebensqualität der Patienten und deren Angehö-
rigen dienen. Für eine umfassende Anamnese ist 
eine interprofessionelle Zusammenarbeit gefordert. 

PSYCHOSOZIALE FAKTOREN
Die Patienten sollen als Menschen mit ihren Erkran-
kungen und den daraus resultierenden Problemen 
wahrgenommen werden. Die Erfassung von psy-
chosozialen Faktoren ist ein sehr wichtiger Punkt 
für die Entwicklung und Sicherung der Pflegequa-
lität in der Wundversorgung. Patienten mit langen 
Wundheilungsstörungen leiden unter Schmerzen, 
Wundsekret, Wundgeruch und Einschränkungen in 
der körperlichen Aktivität. Psychische Belastungen 
beeinträchtigen das soziale und berufliche Leben 
der Betroffenen. 

MODERNES WUNDMANAGEMENT
Eine vielversprechende Möglichkeit zur Behand-
lung solcher Wunden ist die Anwendung moderner 
Wundtherapien. Ein angemessenes Wunddebride-
ment, die Anwendung von Biochirurgie («Larven-
Therapie»), die Optimierung der topischen Therapie 
durch die Bekämpfung von Biofilm, die Anwen-
dung von Unterdrucktherapie (es gibt verschiedene 
Anbieter auf dem Mark) oder von innovativen 
Wundheiltechnologien, die Kaltplasmatherapie und 
Hauttransplantationen sind eine Unterstützung für 
eine erfolgreiche Wundheilung. Für die Anwendung 
dieser Therapien gelten folgende Voraussetzungen: 
Eine schwer heilende Wunde zeigt vier Wochen 
nach adäquater Therapie der Wundursache und 
adäquater Lokaltherapie eine dokumentierte ver-
zögerte Heilungstendenz beziehungsweise eine 
Flächenreduktion je nach Genese von weniger als 
40 bis 50 Prozent. 

GUT INFORMIERT SEIN
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist eine gute Patien-
tenschulung, in der erklärt wird, warum und wie 
Betroffene ihre Füsse regelmässig kontrollieren 
und pflegen können. Daher ist es wichtig, dass 
der Patient seine persönlichen Risiken kennt und 
somit Komplikationen rechtzeitig erkennen kann.
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