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Die 2. Nationale Expertende-
batte, ein interdisziplinär be-
setztes Forum von Wund -

experten, befasste sich kürzlich in 
Hamburg mit dem aktuellen Stand 
der modernen Wundversorgung und 
setzte neue Ziele für deren konti -
nuierliche Verbesserung (DERMA -
forum berichtete darüber).
Im internationalen Vergleich, so die 
Expertenrunde übereinstimmend, 
stehe die Versorgungssituation chro-
nischer Wunden in Deutschland erst 
am Anfang. Während sich in den 
USA, Skandinavien, Frankreich und 
Italien Wundexperten verschiede- 
ner Disziplinen gemeinsam mit dem 
Pflegepersonal in ambulanten Zen-
tren der speziellen Versorgung wid-
meten, gehöre die interdisziplinä- 
re Zusammenarbeit in Deutschland 
noch zu den Ausnahmen.

Komplikationsrate senken

Prof. Dr. med. E. Sebastian Debus, der 
als Direktor der Klinik für Gefäßme-
dizin und Ärztlicher Leiter des Com-
prehensive Wound Center (CWC) am 

Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf gemeinsam mit Prof. Dr. 
med. Matthias Augustin die Experten-
debatte leitete, bemängelte, dass trotz 
entscheidenden medizinischen Fort-
schritts die Zahl der rund 50.000 jähr-
lichen Amputationen in den letzten 
Jahren kaum zurückgegangen sei. 70 
Prozent dieser meist älteren Patienten 
versterben innerhalb des ersten Jahres 
nach der Amputation.
Häufigste Indikation für Amputatio-
nen sind schwere Durchblutungsstö-
rungen, insbesondere infolge eines 
Diabetes mellitus. Etwa 95 Prozent 
der Amputationen seien auf chroni-
sche Verlaufsformen von Gefäßer-
krankungen zurückzuführen, nur et-
wa fünf Prozent entfielen auf andere 
Ursachen wie etwa Unfallfolgen.
Ohne Majoramputation betragen die 
Kosten für eine Amputation 17.500 
US-Dollar, mit Majoramputation lie-
gen die Kosten gar bei 33.500 US-
Dollar pro Eingriff. Ziel nach der St.-
Vincent-Deklaration müsse es sein, 
so Debus, die Anzahl der Amputatio-
nen in Deutschland um 50 Prozent zu 
senken.

Grundlegende  
Voraussetzungen schaffen
Viele Amputationen und andere 
Komplikationen könnten durch ganz-
heitliche Behandlungsstrategien und 
konsequenten Einsatz innovativer 
Verfahren zur Revaskularisation ver-
mieden werden.
Darüber hinaus müssten, so erläuter-
te Debus weiter, einige grundlegende 
Voraussetzungen geschaffen werden 
wie die Etablierung interdisziplinä-
rer Leitlinien, mehr interdisziplinärer 
Dialog und die flächendeckende Ein-
richtung von regionalen Wundzen-
tren. Das größte Hindernis zur Schaf-
fung aller Voraussetzungen sei, dass 
am Thema Wundheilung viele unter-
schiedliche Segmente des Gesund-
heitswesens beteiligt seien, deren 
Fachgesellschaften aber zu wenig 
kooperierten und deshalb die Erstel-
lung interdisziplinärer Leitlinien äu-
ßerst schwierig sei. Zudem mangele 
es an evidenzbasierten Daten und 
hochwertigen diagnostischen Stan-
dards, einer absoluten Voraussetzung 
für ein effizientes Wundmanage-

ment. Man stelle auch immer wieder 
erhebliche Wissenslücken bei Ver-
sorgenden fest.

Anerkennung und  
Handlungsspielräume für 
Wundexperten fehlen

Die schlechte Versorgungssituation in 
Deutschland sei auch darin begrün-
det, dass es an Anerkennung und 
Handlungsspielräumen für die Wund -
experten fehle und die aktuellen Ver-
gütungssysteme die angemessene Be-
handlung von chronischen Wunden 
nur unzureichend berücksichtigten. 
Für Ärzte und Pflegepersonal lohne 
sich eine adäquate Wundversorgung 
häufig schlichtweg nicht.
An einigen Wundzentren in dem 
noch zu dünnen Netzwerk könne aber 
gezeigt werden, dass hochqualitative 
ganzheitliche Wundversorgung und 
Kosteneffizienz nicht im Wider-
spruch stehen. Langfristig sei nur mit 
Initiativen dieser Art die Versorgung 
in Deutschland nachhaltig, umfas-
send und finanzierbar zu verbessern.
Der Referent schloss mit dem Appell, 
es sei höchste Zeit zum Umdenken, 
denn Patienten mit chronischen Wun-
den leiden oft unter unzumutbaren 
Belastungen – auch ohne Amputation.

Die 2. Nationale Expertendebatte 
wurde unterstützt von der Mölnlycke 
Health Care GmbH. Das Unterneh-
men möchte damit einen aktiven Bei-
trag leisten, den Einsatz innovativer 
Methoden und Therapien zum Wohl 
der Patienten zu fördern. hm 

2. Nationale Expertendebatte „Moderne Wundversorgung“

 Amputationen um 50 Prozent senken
Die Zahl der Amputationen bei chronischen Wunden ist in den letzten zehn Jahren 
nicht zurückgegangen, obwohl sich die medizinischen Voraussetzungen entscheidend 
verbessert haben.

Prof. Dr. med. E. Sebastian Debus

„Viele Amputationen wären  
unter veränderten politischen 
und medizinischen Rahmen -
bedingungen vermeidbar.“




