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Modernes Wundmanagement 
hat sich vermehrt an der Le-
bensqualität des Patienten 

zu orientieren, betonte Werner Sell-
mer, Asclepios Kliniken, auf einer 
von URGO organisierten Pressekon-
ferenz Anfang Oktober in Hamburg. 
In den Vordergrund trete hier zuneh-
mend der Aspekt einer verkürzten 
Behandlungszeit und eines hohen Pa-
tientenkomforts, weil daraus ein er-
heblicher Zuwachs an Lebensqualität 
resultiert. Wie Dr. med. Karl-Christi-
an Münter, Hamburg, unterstrich, ist 
die Compliance des Patienten auf  
Basis einer angemessenen, umfas-
senden Information heute als unver-
zichtbar einzuschätzen. Patientene-
dukation und Empowerment seien  
eine unverzichtbare Basis für die er-
folgreiche Therapie chronischer Wun -
den. Von großer Hilfe seien hierbei 
Einrichtungen wie die Initiative 
Chronische Wunden e.V. und das 
Wundzentrum Hamburg e.V., ergänz-
te Sellmer, weil diese der moder- 
nen Wundversorgung eine Plattform  
gäben, sodass jeder Patient von weit-
gehend optimalen Versorgungsstruk-
turen im Zusammenspiel mit situati-
onsgerechten und zeitgemäßen Pro-
dukten profitieren könne.
Dr. med. Katharina Herberger vom 
Competenzzentrum Dermatologi-
sche Forschung (CeDeF) des Univer-
sitätsklinikums Hamburg-Eppendorf 
machte dabei die Dimension deut-
lich: „Angesichts einer geschätzten 
Prävalenz zwischen 1,5 und zwei 
Millionen sind chronische Wunden 
von höchster sozioökonomischer 
Relevanz. Die Therapie ist komplex 
und aufwendig, die Erkrankungsver-
läufe ziehen sich meist über Jahre 
hin. Die Anforderungen an eine inno-
vative Therapie sind ungleich höher 
geworden.“

Dynamisierung der Abheilung 
 spart wertvolle Zeit 
Nach Münters Erfahrung ist Urgo-
Cell® START Contact ein gutes Bei-
spiel für Wundversorgung auf dem 
neuesten Stand. Diese innovative 
Wundauflage wurde mit dem Ziel 
konzipiert, bei chronischen Wunden 
einer Heilungsverzögerung entge-
genzuwirken und den Abheilungs-
prozess zu beschleunigen. Über eine 
Beeinflussung des in seiner Bedeu-
tung erkannten, heilungshemmenden 
Überschusses an MMP (Matrix-Me-
tallo-Proteasen) führt der Einsatz die-
se modernen Wundauflage zu einer 
Dynamisierung der Wundheilung. 
Das Prinzip hat sich, so Münter, in 
der Praxis bewährt und die Erwartun-
gen erfüllt, die durch die positiven 
Resultate der randomisierten Studien 
und Anwendungsbeobachtungen ge-
weckt wurden. Die neue Wundaufla-
ge verbindet diese Eigenschaft mit ei-
nem erhöhten Tragekomfort für die 
Patienten durch die innovative TLC-
Contact-Schicht, was für die betrof-
fenen Patienten einen erheblichen 
Zuwachs an Lebensqualität bedeutet.

Innovationen nach  
Patientenbedürfnissen
Nach Einschätzung Herbergers fin-
det derzeit im Bereich der Wundver-
sorgung ein Wandel von der Erfah-
rungsmedizin hin zur evidenzbasier-

ten Medizin statt: „Am Beispiel des 
neu entwickelten Urgotül® Soft lässt 
sich dieser Leitgedanke der Innova-
tion unter Berücksichtigung der  
Patientenbedürfnisse ablesen. Die 

Wundauflage verfügt dank der be-
währten Lipidokolloidtechnologie 
(TLC = Technology Lipidocolloid) 
über eine Matrix, die ein schmerz -
freies, atraumatisches Ablösen der 

Wundauflage von der Wunde er -
möglicht.“ Dies gewährleiste einen 
höchstmöglichen Patientenkomfort. 
Die Auflage erhält das feuchte Wund-
milieu und kann leicht anmodelliert 
werden, weil sie sich aufgrund ihrer 
hohen Elastizität und Flexibilität den 
anatomischen Gegebenheiten maxi-
mal anpasst; durch diese Eigenschaf-
ten ist sie auch zum Tamponieren tie-
fer Wunden geeignet.

Unter den in Hamburg anwesenden 
Wundspezialisten bestand Konsens, 
dass die Anforderungen an moderne 
Wundauflagen insgesamt dramatisch 
gestiegen sind, weil diese nicht nur 
den medizinischen Erfordernissen 
und den neuesten Erkenntnissen ent-
sprechen, sondern dem Patienten 
auch das Gefühl einer guten, sicheren 
und erfolgversprechenden Versor-
gung geben müssen. ve 

Chronische Wunden 

Neue Wege im Wundmanagement gefragt
Die Bedeutung chronischer Wunden wird angesichts der demografischen  
Entwicklung rasant zunehmen. Hier sind modernes Wundmanagement und  
innovative Therapien gefragt. 
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         Wenn das   
    Gesicht austrocknet

Ihr Apotheker berät Sie gern. DR. AUGUST WOLFF GmbH & Co. KG Arzneimittel, 33532 Bielefeld

 Jetzt Linola Gesicht

Besuchen Sie uns im Internet: www.Linola.de
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Spezial-Kos-
metikum für 
extreme Fälle 
von trockener 
 Gesichtshaut

�%as Gefühl trockene Gesichtshaut zu haben, 

kennen viele Menschen. Und vielen von ih-

nen kann mit einer einfachen Feuchtigkeitscreme 

oder einem Harnstoff -Präparat geholfen werden. 

Was aber, wenn es mit der Zufuhr von Feuchtigkeit 

nicht mehr getan ist; wenn die Hautbarriere undicht 

geworden ist. Dann kann die Haut, 

unser größtes Organ, die Feuchtig-

keit nicht mehr zurückhalten. 

Deshalb gibt es jetzt Linola Gesicht, 

ein Spezial-Kosmetikum für extreme 

Fälle von trockener Gesichtshaut. 

Es enthält genau die Linolsäuren, 

mit deren Hilfe sich aufgebrochene 

Lipidstrukturen der Hautbarriere 

wieder schließen. Die spröde Haut 

glättet sich selbst und wird wieder 

geschmeidig.
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Gestörte Hautbar-
riere: Es fehlt an 
Linolsäuren. Die 
Haut verliert Wasser 
und trocknet aus

Intakte Hautbarriere 
durch Linolsäuren

Starker 
Feuchtigkeits-
verlust

Intakte Hautbarriere 
reguliert den Feuchtig-
keitsgehalt




