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Die Diagnostik, Therapie  
und Prävention chronischer 
Wunden gehört nach wie vor 

zu den großen und gerade durch den 
Fortschritt der modernen Medizin 
immer wieder neu akzentuierten 
Aufgaben, der sich Ärzte und Pfle-
gende aller Fachrichtungen gemein-
sam widmen müssen. In Deutsch-
land leiden bis zu vier Prozent der 

Bevölkerung (ca. drei Millionen  
Betroffene) an Wundheilungsstö-
rungen. Nicht zuletzt aufgrund einer 
zunehmenden Lebenserwartung und 
einer Zunahme der Häufigkeit in hö-
heren Altersstufen ist in Zukunft mit 
einer steigenden Inzidenz und Prä-
valenz zu rechnen, was die hohe so-
zioökonomische Relevanz hervor-
hebt. Statistischen Hochrechnungen 
zufolge dürften die finanziellen Be-
lastungen für die GKV in einem Be-
reich von 2 bis 2,5 Milliarden Euro 
zum Liegen kommen. Schätzungen 
gehen sogar von mehr als vier Milli-
arden Euro aus.

Das Comprehensive  
Wound Center am UKE
Das Hamburger Versorgungskonzept 
des CWC basiert auf einer interdis-
ziplinären Kooperation unterschied-
licher Fachdisziplinen als Grundlage 
einer problemorientierten Versor-
gung der Patienten. Dermatologen, 
Gefäßchirurgen, Plastische Chirur-
gen und Internisten mit diabetologi-
schen, angiologischen und rheumato-
logischen Schwerpunkten gewähr-
leisten gemeinsam eine kompetente 
und frühzeitige Diagnosestellung,  
die leitliniengerechte Einleitung der 
Therapie sowie die Langzeitbeglei-
tung der Patienten. Das CWC am 
UKE beruht in hohem Maße auf in-
terdisziplinärer und berufsgruppen-
übergreifender Zusammenarbeit. Je-
de Disziplin alleine verfügt über Er-
fahrungen und eine hohe Expertise in 
der Wundtherapie, die direkte Zu-
sammenarbeit ist jedoch für alle Be-
teiligten neu und erfordert die Imple-
mentierung gemeinsamer Strukturen 
und Kommunikationsebenen. Wich-
tigstes Merkmal des CWC ist eine 
ambulante und eine stationäre Ver-
sorgungseinheit. Wöchentliche inter-
disziplinäre Wundvisiten, zweiwö-
chentliche Wundboards und eine 
dreimonatliche Wundkonferenz stel-
len den organisatorischen Rahmen 
dar. Innerhalb des Universitätskli -
nikums leitet das CWC ferner die 
Wundkommission, welche klini-
kumsweit die Anwendung der Wund-
produkte begleitet, eine Wundfibel 
erarbeitet hat und einen Wundkonsil-
dienst koordiniert. 

Umfassende Versorgung bei 
gleichzeitiger Wundtherapie

Durch Bereitstellung eines Operati-
onssaales, eines Hybridoperations-
saales sowie perkutanen Interventi-
onsmöglichkeiten (Angiosuite) ist 
eine umfassende Versorgung sämtli-
cher zugrunde liegender arterieller 

Gefäßprobleme möglich bei gleich-
zeitig stattfindender Wundtherapie. 
Im Rahmen der ambulanten Wund-
sprechstunde erfolgt zunächst die 
Anamnese, Diagnostik und Thera-
pieplanung. Im Vordergrund steht 
bereits hier die Abklärung von  
Komorbiditäten und die damit ver-
bundene Diagnosestellung und Ursa-
chenabklärung. Aufgrund der regel-
haften Besiedlung chronischer Wun-
den mit Problemkeimen erfolgt die 
poliklinische Versorgung der Wund-
patienten räumlich getrennt von der 
übrigen Versorgung. Um eine best-
mögliche Separierung der Wundpa-
tienten von allen übrigen Patienten 
des Klinikums aus hygienischen 
Gründen zu gewährleisten, wurde 
die Ambulanz des CWC räumlich so 
angeordnet, dass die Wundpatienten 
die Einrichtung ohne Betreten des 
übrigen Klinikums erreichen kön-
nen. Bevor eine stationäre Aufnahme 
erforderlich wird, erfolgt regelhaft 
eine Keimbestimmung mit Resis-
tenzprüfung, um im Vorfeld eine 
räumliche Trennung der Patienten im 
stationären Bereich zu gewährleis-
ten. Die Datenverarbeitung erfolgt 
durch ein vernetztes Krankenhausin-
formationssystem und eine digitale 
Bildverarbeitung, die eine optimale 
Informationsverteilung an alle betei-
ligten Strukturen gewährleistet. Inte-
graler Bestandteil ist hier ein EDV-
gestütztes Dokumentationssystem 
für chronische Wunden, welches ne-
ben der Wundlokalisation die Wund-
beschaffenheit als auch eine Größen-
erfassung mit Planimetrie erlaubt.

Ambulante und klinische 
Versorgung vernetzt
Im Zuge eines versorgenden Wund-
netzes halten Ärzte und Pflegekräfte 
gemeinsame Sprechstunden mit ko-
operierenden niedergelassenen Pra-
xen aus den Fachgebieten der Derma-
tologie und Chirurgie ab. Vorteile  
liegen hier in einer Förderung der Be-
handlungskontinuität, einer Verbes-
serung der Effizienz sowie einem 
verbesserten Zugang für Patienten zu 
Innovationen und in der Entwicklung 
befindlicher Therapieverfahren. Ziel 
einer solchen Vernetzung ist des Wei-
teren eine Standardisierung in Be-

handlungsabläufen, Vermeidung von 
Doppeluntersuchungen, Verkürzung 
der Abheilungszeiten und eine Ver-
längerung des rezidivfreien Intervalls 
(Abb. 1).

Klinische Forschung 
 im integrierten  
Versorgungskonzept

Das CWC hat seinen Schwerpunkt 
neben der ambulanten und klinisch-
stationären Patientenversorgung in 
der experimentellen, klinischen und 
versorgungswissenschaftlichen For-
schung. Es werden Studien zur Ver-
sorgungssituation chronischer Wun-
den sowie klinische Studien der  
Phasen I bis IV durchgeführt. Die 
„clinical research unit“ wird vom 
IVDP geführt. Alle Study Nurses sind 
zugleich zertifizierte Wundexpertin-
nen, alle Studienärzte geschulte 
Wundspezialisten. Dieser umfassen-
de Ansatz der Integration von Wund-
forschung in die reguläre Wundbe-
handlung hat eine kompetente, pa-
tientengerechte Wundtherapie zum 
Ziel, die die neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse berücksichtigt, in-
novative Technologien nutzt und zur 
Gewinnung weiterer wissenschaftli-
cher Erkenntnisse beiträgt (Abb. 2).

Fortbildungen und  
interdisziplinäre Visiten

Ergänzt wird dieses Konzept durch 
ein interdisziplinäres Wundboard, 
welches zweiwöchentlich stattfindet 
und auch anderen nur mittelbar an der 
Versorgung beteiligten Ärzten, Klini-
ken wie auch niedergelassenen Ärzten 
die Möglichkeit gibt, Problempatien-
ten anhand von Epikrisen und Fallprä-
sentationen vorzustellen und ein indi-
viduelles Therapiekonzept zu erstel-
len bzw. eine stationäre oder operative 
Versorgung zu ermöglichen. 
In der interdisziplinären Fall- und In-
dikationskonferenz erfolgt in wö-
chentlicher Frequenz die Vorstellung 
komplizierter Wunden, die eine fach-
übergreifende Therapieplanung not-
wendig machen. Dies gewährleistet 
eine reibungslose interdisziplinäre 
Kooperation, an denen alle an der 
Versorgung beteiligten Ärzte teilneh-
men können. 

Gesundheitsökonomische 
Rationale einer  
qualifizierten Therapie 
chronischer Wunden
Im Jahre 2007 führte das Compe-
tenzzentrum für Versorgungsfor-

schung in der Dermatologie und  
bei Pflegeberufen (CVderm) eine 
Krankheitskostenstudie zu den di-
rekten, indirekten und den in -
tangiblen Kosten des Ulcus cruris 
venosum durch. Anhand von 218  
Patienten in 25 bundesweit verteil-
ten Behandlungszentren (Dermato-
logen, Chirurgen, Internisten, Al -
lgemeinmediziner) wurden mittlere 
Gesamtkosten pro Patient und Jahr 
von 9.569 Euro gefunden, davon  
direkte Kosten zulasten der GKV 
von 7.631 Euro und zulasten der  
Patienten von 1.027 Euro. Die indi-
rekten Kosten beliefen sich auf  
weitere 911 Euro.
In einer weiteren Krankheitskosten-
studie zum Ulcus cruris verschiede-
ner Genese fanden wir 2007 in der 
Metropolregion Hamburg ebenfalls 
jährliche Gesamtkosten von ca. 
9.500 Euro. Wichtigster Kostenfak-
tor im gesamten Management der 
Ulkus-Erkrankung ist die stationäre 
Behandlung, welche mit über 50 
Prozent der gesamten direkten Kos-
ten zu Buche schlägt. Zweitwich-
tigste Faktoren sind im ambulanten 
wie im stationären Bereich die  
Personal-, insbesondere die Pflege-
kosten. Hieraus ergibt sich die Not-
wendigkeit, die Häufigkeit von Ver-
bandwechseln möglichst weit zu re-
duzieren und dafür moderne, über 
mehrere Tage auf der Wunde ver-
bleibende Auflagen einzusetzen. Ein 
weiterer wichtiger Prädiktor der 

Kosten ist die Zeit bis zur komplet-
ten Abheilung. Dies legt nahe, recht-
zeitig mit den Maßnahmen zu begin-
nen und eine qualifizierte, konse-
quente Therapie anzustreben.
Nach Abheilung sind die rezidiv-
freie Zeit sowie die Rezidivquote 
wichtige Prädiktoren von Kosten. 
Hieraus resultiert die Notwendig-

keit, Maßnahmen der Rezidivpro-
phylaxe, der Verbesserung der Com-
pliance sowie der frühzeitigen Vor-
stellung bei Rezidiven zu veranlas-
sen. Die regelmäßige Nachkontrolle 
der abgeheilten Wunden ist eben-
falls ökonomisch sinnvoll.

Telemedizinsches  
Grundkonzept
In der Erkenntnis, dass eine optimier-
te Wundversorgung die enge Koope-
ration über Sektoren und eine länger-
fristige, kontinuierliche Begleitung 
der schwer wundkranken Patienten 
erfordert, hat das IVDP ein telemedi-
zinisches Konzept entwickelt und in 
das CWC eingeführt (Abb. 3). Kern 
dieses Konzeptes ist es, Patienten 
frühzeitig in die für sie notwendige 
Stufe der spezialisierten Versorgung 
zu bringen, dadurch eine rechtzeitige 
Diagnostik und Therapie einzuleiten 
und sie dann wieder in ihre Grund -
versorgung beim Hausarzt und/oder 
Pflegedienst zurückzuführen. Zur 
Vermeidung von Brüchen und zur 
frühzeitigen Erkennung von Kompli-
kationen hat das IVDP zwei Struktu-
ren eingeführt:
 Gemeinsame periphere Sprech-

stunden mit ambulanten Wund-
spezialisten

 Die telemedizinische Begleitung 
der bereits bekannten und am 
CWC versorgten Patienten in ihrer 
Grundversorgung; hierzu werden 
täglich digitale Wundvisiten 
durchgeführt und Befunde mit den 
peripheren Praxen, Pflegeheimen 
und Pflegediensten ausgetauscht.

Die Bildung spezialisierter Wund-
zentren hat eine fundamentale Or -
ganisation bisher arbeitsteiliger  
Versorgungsprozesse notwendig ge-
macht. Mit der neu geschaffenen 
Struktur gehen eine Optimierung der 
Prozessqualität und eine Kompe-
tenzsteigerung einher, die in einer 
Verbesserung der medizinischen 
Versorgung Eingang finden werden. 
Die Minimierung stationärer Be-
handlungstage, Vermeidung unnöti-
ger Doppeluntersuchungen und die 
Möglichkeit, klinische Forschung in 
Versorgungsprozesse einzubinden, 
werden auch unter gesundheitsöko-
nomischen Gesichtspunkten zu be-
werten sein. Die Implementierung 
von Leitlinien und Behandlungs -
pfaden wie auch der Einsatz qualifi-
zierter Mitarbeiter hat sich in inter-
nationalen Studien als wirksam und 
wirtschaftlich erwiesen. Die ersten 
beiden Jahre seit Gründung des 
Comprehensive Wound Centers am 
Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf haben gezeigt, dass die Zeit 
vom Erkrankungsbeginn bis zur  
Diagnosestellung bei chronischen 
Wunden stark verkürzt werden kann. 
Hinreichend belegt sind zudem die 

hohe Patientenzufriedenheit und der 
relevante Mehrnutzen für die Pa -
tienten. Die gesundheitspolitischen 
Entwicklungen werden in Zukunft  
nicht um die Auseinandersetzung 
mit diesen Versorgungsmodellen 
umhinkommen. ve 

Konzept der integrierten Wundforschung und -versorgung

Kompetenz bündeln
Die Vernetzung von Fachkompetenzen in der modernen Wundversorgung: 
Prof. Dr. med. Matthias Augustin und Dr. med. Marc A. Radtke, Hamburg, stellen  
das Comprehensive Wound Center (CWC) am UKE vor.
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Abb. 3: Telemedizinisches Konzept des CWC am UKE Hamburg 

Abb. 2: Forschungsbereiche am CWC mit Bezug zur interdisziplinären  
Wundver sorgung

Abb. 1: Klinischer Teil der Versorgung am CWC
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