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Heutzutage gibt es zu fast jeder 
Erkrankung eine Leitlinie, 
wie der Arzt sie zu behandeln 

hat. Der schon lange Zeit niederge-
lassene Arzt ist manchmal erstaunt 
über die Konsequenzen, die das hat: 
Eine Reihe wirksamer Therapien 
taucht nicht mehr auf, mehr noch – 
sie werden verteufelt, weil sie angeb-
lich schädlich seien. So muss man 
sich manchmal wundern, wie diese 
Leitlinien zustande gekommen sind: 
Wer saß in den Gremien, um zu be-
stimmen, was gut oder schlecht ist? 
Waren das immer Fachleute oder 
praktizierende Ärzte – oder saß viel-
leicht die Pharma-Industrie mit am 
Tisch? Mir kommt es so vor, dass das 
gar nicht so selten passiert.

Nicht alle „alten“  
Methoden sind schlecht
Ein gutes Beispiel ist die Benutzung 
von Tetracyclin-haltigem Puder zur 
Lokaltherapie auf dem Ulkus. Der 
Puder, früher als Terramycin-Puder 
bekannt, wurde von der ihn produ -
zierenden Firma ohne Angabe von 
Gründen aus dem Handel genom-
men, wobei man nur vermuten kann, 
dass er nicht mehr produziert wurde, 
weil er nicht mehr genügend Gewinn 
abwarf. So ist es im Übrigen auch mit 
einer Reihe von anderen Produkten 
gegangen, die jahrzehntelang in Be-
nutzung waren, aber mit viel Auf-
wand und sicher nicht ohne Hinterge-
danken mit tätiger Mithilfe der Phar-
ma-Industrie auf den Index gerieten, 

sicher weil sie nicht mehr genügend 
einbrachten und weil man anderen 
teureren Produkten den Weg ebnen 
wollte.
Allergologisch ausgebildete Ärzte 
mögen einwenden, dass Antibiotika-
haltige Externa nichts auf Wunden 
zu suchen haben. Das ist aber nur 

zum Teil richtig: Während Externa, 
die Neomycin, Soframycin, Framy-
cetin und Chloramphenicol enthal-
ten, zu Recht verlassen wurden, weil 
sie in erheblichem Umfang für  
Kontakt-Allergisierungen sorgten, 
ist dies beim Tetracyclin nicht der 
Fall. Der Grund ist in der Molekül-
struktur dieser Antibiotika zu sehen: 

Während die Ersteren eine Parastel-
lung am Benzolkern aufweisen, was 
offensichtlich für die menschliche 
Haut auf Dauer in vielen Fällen nicht 
verträglich ist, ist das beim Tetracy-
clin anders: Es hat in etwa eine Säge-
zahn-Struktur, das Molekül hat also 
überhaupt keine Ähnlichkeit mit den 

vorgenannten Antibiotika. Da wir 
das in vielen Jahren der Ulkus-The-
rapie in der Praxis herausgefunden 
hatten, ließen wir den Tetracyclin-
Puder von unserer Apotheke nach-
bauen.
Hier die Rezeptur:
Oxytetracyclin HCL 1,62
Saccharum Lactis ad 50,0

Kostengünstig und  
unschlagbar wirkungsvoll
Dieser Puder ist also nach wie vor bei 
uns in der Therapie des Ulcus cruris 
in Gebrauch, und man muss sagen, er 
schlägt viele andere Externa bei Wei-
tem. Und hier kommt noch etwas 
Wichtiges hinzu: Er ist konkurrenz-
los günstig – knapp zehn Euro für 
100 Gramm.
Ganz am Anfang der Therapie, wenn 
Entzündung, Detritus und Zelltrüm-
mer zu beseitigen sind, nehmen wir 
durchaus in manchen Fällen noch die 
altbekannte Iruxol®-Salbe. Sie ent-
hält Enzyme (Proteasen) und darf nur 
so lange angewendet werden, bis der 
Wundgrund sauber ist. Wichtig: Sie 
gehört nicht auf die intakte Haut, da 
auch die sonst aufgelöst würde. 
In manchen Fällen setzen wir Flam-
mazine®-Salbe (Solvay) ein. Sie ent-
hält Silber-Sulfadiacin, wirkt bakte-
riostatisch und und reinigt ebenfalls 
den Wundgrund.
Wenn dann der Ulkus-Grund sauber 
ist, nehmen wir zur Anregung der 
Granulation im Ulkus-Grund manch-
mal gern noch das Silbernitrat, das in 
zwei- bis zehnprozentiger Lösung 
Verwendung findet. Sie ist ebenfalls 
im Preis sehr günstig (13,14 Euro pro 
100 Gramm bei der zweiprozentigen 
Lösung). Früher gab es den sog. Höl-
lenstein, der ebenfalls Silbernitrat 
enthielt und etwa zur Beseitigung 
von Warzen und Hyperkeratosen be-
nutzt wurde.
Natürlich wenden wir auch alle Kom-
ponenten der heute gängigen Lokal-
therapie am Ulkus an, wie Biatain 
Ag®-Schaum-Auflagen (Coloplast), 
aber grundsätzlich nicht adhäsiv, um 
die Haut des periulcerösen Bereichs 

nicht durch den Kleber zu schädigen, 
Actisorb® (Johnson & Johnson) zur 
Reinigung und Säuberung des Wund-
grundes. Es handelt sich um eine koh-
lehaltige, sehr saugfähige Wund -
auflage, die wir manchmal auch gern 
in Kombination mit Tetracyclin- 
haltigem Puder verwenden, sowie Al-
goplaque® (Urgo) und Cuticerin® 
(BSN) als inerte Fettgitter-Auflage.
Als Phlebologe möchte ich an dieser 
Stelle noch darauf hinweisen, dass 
zur Behandlung des Ulcus cruris ve-
nosum immer auch die Sklerosierung 
der auf das Ulkus zulaufenden Vari-
zen mit Aethoxysklerol-Schaum  
gehört, wie ich sie in der 2. Auflage 
des Buches „Praktische Sklerothera-
pie-Anleitung zur Sklerosierungsbe-
handlung der Varikose und anderer 
Indikationen“ beschrieben habe.
Zu guter Letzt ist die Dauer-Kom-
pression des Ulkus-Beins Tag und 
Nacht zu erwähnen, die einen der 
wichtigsten Grundpfeiler in der Ul-
kus-Therapie darstellt. ve 

Die lokale Behandlung des Ulcus cruris in der Praxis

Wie wir es machen ...
Zur lokalen Behandlung des Ulcus cruris in der niedergelassenen Praxis gibt Dr. 
med. Klaus Hübner, Aachen, Tipps eines erfahrenen Phlebologen – und Anregungen 
zum Nachdenken über moderne Therapieverfahren. 

Alle gängigen Komponenten der Lokaltherapie im Einsatz beim Ulcus cruris
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Dr. med. Klaus Hübner

„Nachgebauter Tetracyclin-Pu-
der schlägt viele andere Externa 
und ist konkurrenzlos günstig.“
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z.B. das Rhino-Septoplastie Set oder das Dermatologie Set an.
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