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Der Urgo Forschungspreis wur-
de ins Leben gerufen, um wis-
senschaftliche Projekte auf 

dem Gebiet der hydroaktiven Wund-
versorgung nachhaltig zu fördern und 
zu unterstützen. Die gemeinnützige 
Stiftung „Fondation Urgo“ ist Initia-
tor des Preises und trägt nun nach ei-
gener Aussage der zunehmenden In-
ternationalisierung der Forschung 
Rechnung: Sie lobt den Preis ab 2012 
als Drei-Länder-Wundpreis für 
Deutschland, Österreich und die 
Schweiz aus.

Internationaler  
Wissensaustausch –  
ein Gebot der Zeit

Das reibungslose Zusammenspiel von 
ärztlicher und pflegerischer Kompe-

tenz und die Einhaltung von Standards 
bilden die Grundlage für eine opti -
male Wundbehandlung. Angesichts  
der volkswirtschaftlichen Dimension 
werden Forschungsvorhaben zur Ver-
besserung des Wundmanagements so-
wie die Optimierung von Versor-
gungsstrukturen – auch unter Kosten/
Nutzen-Aspekten – immer notwendi-
ger. Hier kommt nach Meinung von 
Urgo insbesondere der Förderung und 
Unterstützung interprofessioneller 
Kooperationen eine immer stärkere 
Bedeutung zu. Umso wichtiger sei da-
her auch der Erfahrungsaustausch auf 
internationaler Ebene, der dem Wis-
senstransfer eine breitere Basis ver-
schafft. Diesen zu unterstützen ist ein 
Ziel des Drei-Länder-Wundpreises.
Im Jahr 2010 vergab die „Fondation 
Urgo“ den Forschungspreis im Rah-
men eines Festabends am 10. Mai 

2011 in Bremen an zwei Hauptpreis-
träger und drei Preisträger (DERMA-
forum berichtete).

Themenschwerpunkte  
für 2012
Auch im Jahr 2012 wird die Stiftung 
wieder hervorragende Arbeiten aus-
zeichnen. Die thematischen Schwer-
punkte für den Drei-Länder-Wund-
preis 2012 sind:
  Diabetes mellitus, metabolisches

Syndrom und Wundheilung
 Grundlagen- und Anwendungs -

forschung auf dem Gebiet der
Wundheilung

 Erstellung und Implementierung
von Standards für ein optimiertes
Wundmanagement

 Schulungs- und Fortbildungskon-
zepte in der Wundbehandlung

 Strategien und Konzepte in der
Edukation von Patienten und
Angehörigen

 Projekte zur Rezidivprophylaxe
bei chronischen Wunden

 Wundmanagement und Lebens-
qualität

Bei der Auswahl der Arbeiten für den 
Drei-Länder-Wundpreis erhalten laut 
Ausschreibung Projekte mit einem 
interprofessionellen medizinisch-
pflegerischen Konzept den Vorzug.
Die zu den entsprechenden Themen-
schwerpunkten eingereichten Arbei-
ten werden von einer unabhängigen, 
international besetzten Jury aus Ex-
perten verschiedener medizinischer 
Fachgebiete und der Pflege bewertet. 
Der Drei-Länder-Wundpreis 2012 
der Fondation Urgo ist mit insgesamt 
20.000 Euro dotiert, die auf die Preis-
träger aufgeteilt werden.
Teilnehmen können alle examinier-
ten Pflegefachkräfte, Pflegewissen-
schaftler, Ärztinnen und Ärzte aller 
Fachgebiete sowie Doktoranden der 
Medizin. Es werden nur Arbeiten  

angenommen, die auf eigenständig 
erhobenen Daten basieren (keine 
Übersichtsarbeiten, keine Literatur-
auswertungen). Bereits publizierte 
Arbeiten können ebenso eingereicht 
werden wie zur Publikation anste-
hende oder für den Drei-Länder-
Wundpreis angefertigte Arbeiten.
Der späteste Abgabetermin für die 
Einreichung der Arbeiten ist der  
31. Dezember.

Ziel: Praktische Umsetzung

Ziel der Fondation Urgo ist es, neben 
der Prophylaxe und Diagnostik auch 
die praktische Umsetzung wirksamer 
Therapiemaßnahmen zu verbessern – 
durch Kommunikation mit den Fach-
kreisen, durch Information der Öf-
fentlichkeit und vor allem durch die 
Förderung innovativer Ideen. Im Vor-
dergrund steht dabei laut Urgo der 
Transfer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse in die Praxis. 

E-Mail:  wundpreis2012@urgo.de

Forschungspreis ausgeschrieben

Drei Länder, ein Wundpreis
Der Wundversorgungs-Hersteller Urgo geht mit seinem Forschungspreis über die 
Landesgrenzen hinaus und schreibt ihn 2012 erstmals als Drei-Länder-Wundpreis 
aus. Ziel ist die Förderung von Wissenschaft und interdisziplinärer Kooperation.




