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„Pickel weg – ganz schnell!“
Das ist alles, was sie will.

Epiduo® 0,1% / 2,5% Gel. Zusammensetzung: 1 g Gel enthält: Adapalen 1 mg (0,1%), Benzoylper-
oxid 25 mg (2,5%). Sonstige Be standteile: Natriumedetat (Ph. Eur.), Docusat-Natrium, Glycerol, Poloxamer
124, Propylenglycol, Simulgel 600PHA (Copolymer aus Acryl amid und Natriumacryloyldimethyltaurat,
Heptamethylnonan, Polysorbat 80, Sorbitanoleat), Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Topische
Behandlung der Acne vulgaris bei Vorliegen von Komedonen, Papeln und Pusteln. Gegenanzeigen: Über-
empfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Epiduo®
kann am Verabreichungsort folgende Nebenwirkungen hervorrufen: Häufig (≥1/100 bis <1/10): trockene
Haut, irritative Kontaktdermatitis, Brennen und Hautreizung. Gelegentlich (≥1/1000 bis ≤1/100): Juckreiz
und Sonnenbrand. Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

Zum zentralen Thema, der Ent-
wicklung und Umsetzung von 
Leitlinien und Qualitätsstan-

dards in der Wundheilung und Wund-
behandlung, tauschten sich im Rah-
men des 15. Jahreskongresses der 
Deutschen Gesellschaft für Wund-
heilung und Wundbehandlung e. V. 
(DGfW) Mitte Juni in Kassel etwa 
2.000 Wissenschaftler aus Medizin 
und Pflege, Ärzte verschiedener 
Fachdisziplinen, Pflegefachkräfte 
und Physiotherapeuten und Lymph-
therapeuten, Podologen und andere 
Leistungserbringer der Versorgungs-
kette aus. Besonderer inhaltlicher 
Schwerpunkt waren Patientenrisiken 
durch massive Hygieneprobleme wie 
Krankenhauskeime (MRSA), Flug-
rost, Blutreste am OP-Besteck und 
Wundheilungsstörungen durch Sili-
kat- und Staubpartikel. Vorgestellt 
wurden neue Strategien gegen krank-
machende Mikroorganismen und an-
dere Heilungsrisiken wie Granulome 
(entzündungsbedingte Neubildun-
gen) und Adhäsionen (Verwachsun-
gen) nach Bauchoperationen.
Am 14. Juni 2012 wurde die unter 
Beteiligung von elf wissenschaftlich-
medizinischen Fachgesellschaften, 
der Deutschen Gesellschaft für Pfle-
gewissenschaft und Patientenvertre-
tern entwickelte „S3-Leitlinie zur 
Lokaltherapie chronischer Wunden 
bei Patienten mit den Risiken peri-
phere arterielle Verschlusskrankheit, 
chronische venöse Insuffizienz und 
Diabetes mellitus“ unter www.awmf.
org/leitlinien/detail/ll/091–001.html 
veröffentlicht. 

Besonderheit „interdiszipli-
när und interprofessionell“
Diese neue S3-Leitlinie widmet sich 
einem komplexen Thema und wurde 
ganz im Sinne der Empfehlungen des 
Europarates 2001 und der WHO ent-
wickelt. „Die Besonderheit der inter-
disziplinären und interprofessionellen 
Entwicklung zeigt, dass die DGfW als 
wissenschaftlich-medizinische Fach-
gesellschaft modern und zukunftsori-
entiert aufgestellt ist“, betont Gene-
ralsekretärin Brigitte Nink-Grebe.
Wichtige Themenkomplexe der neu-
en S3-Leitlinie sind Wundreinigung, 
Dekontamination und Debridement. 
Etwa bei der Frage, ob eine Wundrei-
nigungslösung angebracht ist oder 
nicht, wird das aufgelistete Pro und 
Contra gegeneinander abgewogen. 
So sind die Behandelnden umfassend 
informiert, um das Risiko individuell 
zu beurteilen und die Entscheidung 
mit dem Patienten gemeinsam zu 
treffen. Die S3-Leitlinie bietet weite-
re evidenzbasierte Empfehlungen für 
Diagnostik, Therapie und Prävention 
von chronischen Wunden wie etwa 
die Kriterien für chirurgisches De -
bridement – die radikale Abtragung 
von Nekrosen und Fremdkörpern bis 
ins gesunde Gewebe hinein. „Begrif-
fe wie ‚Wunde‘ oder ‚Debridement‘ 
werden erstmals in der S3-Leitlinie 
definiert“, so DGfW-Präsident Prof. 
Dr. med. Hisham Fansa. „Das ist ein 
wichtiger Schritt in die richtige Rich-
tung. So lässt sich die Versorgungs-
qualität nachhaltig verbessern!“ 
Mit dem Kasseler Kongress unter-
stützte die DGfW die Kooperation 
zwischen allen am Behandlungspro-
zess beteiligten Berufsgruppen. Ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Verbes-
serung der interdisziplinären und in-

terprofessionellen Zusammenarbeit 
auf der Basis von evidenzbasierten 
Leitlinien und Expertenstandards 
leistet die unabhängig durchgeführte 
strukturierte Qualifizierung für den 
Bereich Wundheilung und Wundbe-
handlung zum Zertifizierten Wund-
assistenten (Basiskurs) beziehungs-
weise zum Zertifizierten Wundthera-

peuten (Aufbaukurs). „Die alltägli-
che Versorgungspraxis für Menschen 
mit chronischen Wunden ist durch 
nachgewiesene Kompetenz evident 
zu verbessern“, bekräftigt Dipl.-Pfle-
gewirt Steve Strupeit.

Wissenstransfer zwischen 
Forschung und Praxis
Um den Wissenstransfer zwischen 
Forschung und Praxis ging es drei Ta-
ge lang in interdisziplinären Vorträ-
gen und Diskussionen. In Seminaren, 
Kursen und Workshops wurde ver-
stärkt praxisnah gearbeitet. So konn-
ten an fünf eigens entwickelten Dum-
mys (Beine, Gesäß und Genitalregi-
on) verschiedene Wunden adäquat 
gesäubert und behandelt werden, in-
dem mit geeigneten Instrumenten das 
Entfernen von gelblichen Wundbelä-

gen wie Fibrin oder Nekrosen geübt 
werden konnte. Auch die Applikation 
von Wundauflagen an schwierigen 
Stellen konnte anhand von Dummys 
geübt werden. 
Beim Schwerpunktthema des dies-
jährigen DGfW-Jahreskongresses, 
der Präventivmedizin, ging es nicht 
nur darum, wie postoperative Wund-
infektionen mit Mikroorganismen 
wie etwa MRSA reduziert und dekon-
taminiert werden können. „Beim 
Thema Hygiene hat man sich zu lange 

auf mikrobiologische Fragestellun-
gen konzentriert“, so Kongressprä -
sident Prof. Dr. med. Hans-Martin 
Seipp. „Nicht alles, was steril ist, ist 
dadurch unproblematisch für die Pa-
tienten!“ Ein hohes Risiko ergebe 
sich aus Wundheilungsstörungen 
durch Rost-, Silikat- und Staubparti-
kel, die während der Operation in den 

Körper eingebracht werden. So gebe 
es nach Bauchoperationen inzwi-
schen bei 50 bis 100 Prozent der Pa-
tienten Verwachsungen, die durch 
Partikel verursacht werden. Diese sei-
en nicht nur schmerzhaft, sondern 
würden häufig weitere Operationen 
erfordern und könnten sogar zu einem 
Ileus (Darmverschluss) führen. 
„Solche Auslöser für Patientenrisiken 
wurden bisher nicht untersucht“, kri-
tisiert Seipp. Als mögliche Ursachen 
nennt der Facharzt für Hygiene und 
Umweltmedizin auch Staubpartikel 
aus der Raumluft und Fusseln aus 
OP-Bauchtüchern. Versuche an der 
Technischen Hochschule Mittelhes-
sen (Standort Gießen) in Kooperation 
mit dem Studienzentrum der DGfW 
zeigten, dass bei verschiedenen Her-
stellern bis zu 800 Prozent mehr  
Partikel von den Tüchern ab gegeben 

werden. Mit weite ren 
Untersuchungen der 
Raumluft in Operati-
onssälen und der Frage, 
welche OP-Leuchten 
am besten zu reinigen 
sind, sollen jetzt Krite-
rien erarbeitet werden, 
Partikel im Operations-
bereich möglichst zu 
reduzieren. 
„Wenn angesichts der 
steigenden Anzahl von 
Granulomen und Adhä-
sionen im Bauchraum 
vorher analysiert wür-
de, woher die verursa-
chenden Partikel kom-
men, wären Schäden 

vermeidbar – etwa durch eine wis-
senschaftliche Studie in Muster-
OPs.“ Nach Ansicht von Seipp und 
der DGfW besteht ein Forschungsbe-
darf, um das Risiko für Patienten zu 
minimieren. 
Notwendig sei außerdem eine unab-
hängige Bewertung der Aufbereitung 
von Instrumenten, eine bessere Kon-
trolle für die Reinigungsverfahren 
von Operationsbestecken sowie eine 
kritische Bewertung neuer Geräte 
und Produkte. Kerstin Aldenhoff 

15. DGfW-Jahreskongress in Kassel vom 14. bis 16. Juni 2012

Versorgungsqualität verbessern!
Die Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V. (DGfW) 
stellte auf ihrem 15. Jahreskongress in Kassel Mitte Juni die neue S3-Leitlinie zur 
Lokaltherapie chronischer Wunden vor.
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An eigens entwickelten Dummys konnte die adäquate Säuberung und Behandlung 
verschiedener Wunden geübt werden.

Über 2.000 Kongressbesucher diskutierten lebhaft  
das zentrale Kongressthema Leitlinien und Qualitäts-
standards in der Wundheilung und Wundbehandlung.


