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Wenn Ärzte oder Therapeu-
ten bislang eine Wundauf-
lage auswählten, halfen ih-

nen bestenfalls ihre Erfahrungen, 
aber sie konnten sich nicht auf  
die Ergebnisse methodisch hoch -
wertiger Studien stützen. Mit der 
CHALLENGE -Studie liegt nun eine 
erste randomisierte und doppelt ver-
blindete Untersuchung vor. „Damit 
wurde der Goldstandard für klinische 
Studien endlich auch auf die Therapie 
mit Wundauflagen übertragen“, be-
tonte Prof. Dr. med. Anne Dompmar-
tin, Caen (Frankreich).

Heilungsimpuls

In die Studie waren 187 Patienten  
aus 45 französischen Zentren einge-
schlossen. Sie litten an chronischen 
Unterschenkelgeschwüren venöser 
oder gemischter Ätiologie. Nach der 
Randomisierung wurden die Teil -
nehmer acht Wochen lang entweder 
mit UrgoStart® oder einer neutralen 
Schaumstoffauflage behandelt. 
Das Besondere an UrgoStart® ist 
Dompmartin zufolge, dass die Li -
pidokolloidmatrix mit dem Nano- 
Oligosaccharid-Faktor (NOSF) im-
prägniert ist. NOSF hemmt Matrix-
Metalloproteasen (MMP), die in  
chronischen Wunden im Überschuss 
vorhanden sind und essenzielle 

Wachstumsfaktoren wie auch gesun-
des Gewebe abbauen. Die Folge ist, 
dass die Wundheilung in der Reini-
gungsphase verharrt. Die Inaktivie-
rung von MMP durch NOSF sorgt da-
für, dass die Wundheilung wieder in 
Gang kommt. Als primärer Wirksam-
keitsendpunkt der Studie wurde die 
Reduktion der Wundoberfläche ge-
messen. Weitere Endpunkte waren 
unter anderem der Anteil der Patienten 
mit einer mindestens 40-prozentigen 
Reduktion der Wundoberfläche, die 
Geschwindigkeit der Wundheilung 
und die Lebensqualität der Patienten. 

Schnelle Wundheilung

„Die Studienergebnisse belegen, dass 
die Behandlung mit UrgoStart® der 
Behandlung mit dem Vergleichspro-
dukt tatsächlich überlegen ist“, sagte 
sie. So reduzierte sich die Wund -
oberfläche in der UrgoStart®-Gruppe  
median um 58,3 Prozent gegenüber  
31,6 Prozent in der Vergleichsgruppe, 
und die Wundheilungsgeschwin -
digkeit war mit 10,83 mm2 – versus 
5,15 mm2 – pro Tag doppelt so hoch. 
„Weiter ließ sich die höhere Effekti-
vität von UrgoStart® auch anhand der 
sekundären Endpunkte nachweisen.“ 
So betrug der Anteil von Patienten 
mit mindestens 40-prozentiger Re-
duktion der Wundoberfläche in der 

UrgoStart®-Gruppe 65,6 Prozent, in 
der Vergleichsgruppe dagegen nur 
39,4 Prozent. „Dieser Parameter gilt 
als zuverlässiger Prädiktor für einen 
Ulkusverschluss innerhalb von 20 bis 
24 Wochen“, erläuterte Dompmartin. 

Darüber hinaus litten Patienten in der 
UrgoStart®-Gruppe signifikant selte-
ner unter Schmerzen, Angst und De-
pression. Im Hinblick auf die lokale 
Verträglichkeit der Auflagen und die 
Compliance zeigten sich dagegen 
keine Unterschiede zwischen den Be-
handlungsgruppen. 

„Insgesamt hat UrgoStart® mit der 
NOSF-Technologie ein sehr gutes 
Nutzen-Risiko- und Kosten-Nutzen-
Profil gezeigt und kann einen effekti-
ven Beitrag zur Heilung chronischer 
Wunden leisten“, so Dompmartin. 
Die Bedeutung dieser Forschungen 
für Menschen mit chronischen Wun-
den unterstrich Dr. Karl-Christian 
Münter, Hamburg. „Der medizini-
sche und wirtschaftliche Stellenwert 

der chronischen Wunden ist inzwi-
schen allgemein anerkannt“, sagte er. 
Nach offiziellen Angaben leiden 
demzufolge in den Industrieländern 
ein bis anderthalb Prozent der Men-
schen an einer chronischen Wunde.
„Unsicherheit gibt es allerdings hin-
sichtlich medizinischer Behand-

lungsstandards sowie des ökono-
misch vertretbaren Aufwandes.

Mehr Evidenz

 Von den derzeit vorliegenden Stu -
dien erfüllten nur wenige die An -
forderungen evidenzbasierter Me -
dizin. Hier bestehe dringender 
Nachholbedarf.
„Denn 70 Prozent der Patienten lei-
den unter wundbedingten Schmer-
zen“, stellte er fest, „viele haben zu-
dem Angst vor diesen Schmerzen, 
vor sozialer Isolation und dem Ver-
lust ihrer Selbstständigkeit.“ Bei 
hartnäckig chronischen Verläufen 
würden die Betroffenen oft auch  
depressiv, was wiederum Fortschrit-
te in der Wundheilung behindere.  
Dabei müssten für ein venöses Bein-
geschwür vom Kostenträger pro Be-
handlungsepisode 6.650 Euro auf -
gebracht werden, für einen diabeti-
schen Ulkus sogar 10.000 Euro. 
„Wundbehandlung kann sich nur 
noch auf dem Boden der evidenzba-
sierten Medizin entwickeln“, betonte 
Münter. 
Beim Therapieziel Lebensqualität 
steht nach seinen Worten die 
Schmerztherapie an erster Stelle, aber 
auch die Kosten für Gesellschaft und 
Patienten spielten eine immer größere 
Rolle. Alle diese Faktoren seien in der 
CHALLENGE-Studie eindrucksvoll 
evaluiert worden. „Denn“, so schloss 
Münter, „wir müssen nicht nur besser 
werden, wir müssen es auch beweisen 
können.“ hh 

Report: Innovation in der Wundheilung

Erste hochwertige Wundheilungs-Studie
Die Überlegenheit einer hydroaktiven Wundversorgung ist nun auch  
wissenschaftlich nachgewiesen, wie auf einer Presseveranstaltung der Urgo GmbH 
im Rahmen des CPC-Kongresses in Paris dargestellt wurde.
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