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Über den Wundrand geschaut“ 
war das Motto des 6. Freibur-
ger Wundsymposiums, das 

am 16. März 2013 stattfand. Die in -
terdisziplinäre, praxisorientierte Fort-
bildung hat sich inzwischen als 
„Know-How für die Praxis“ im Be-
reich der Wundbehandlung etabliert. 
Über 560 Teilnehmer nahmen an der 
Veranstaltung teil, die wie jedes Jahr 
vom Universitätsklinikum der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg in Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen  
Institut für Wundheilung und dem 
Wundzentrum des Universitätsklini-
kums Freiburg durchgeführt wurde. 

Tagungsleiter war Prof. Dr. med. Ul-
rich Theo Hopt, Ärztlicher Direktor 
der Allgemein- und Viszeralchirurgie.
Experten aus verschiedenen Wund-
zentren und unterschiedliche Be -
rufsgruppen wie Pflegekräfte, Phy-
siotherapeuten, Orthopädiemechani-
ker, Klinikärzte sowie niedergelas -
sene Ärzte, die täglich mit der Proble-
matik konfrontiert sind, tauschten 
sich über neue Trends in der Wund-
heilungsforschung aus und diskutier-
ten über aktuelle Erkenntnisse.

Neu herausgegebene 
S3-Leitlinie
Ein wichtiger Themenschwerpunkt 
lag auf der neu herausgegebenen 
S3-Leitlinie der Deutschen Gesell-
schaft für Wundheilung und Wund-
behandlung e.V. (DGfW) zur Lokalt-
herapie chronischer Wunden. In in-
terdisziplinären Diskussionen wurde 
erörtert, inwieweit sich dadurch Än-
derungen in der Versorgung von 
Wundpatienten ergeben und worin 
die Konsequenzen für die Behand-
lung der Patienten liegen. Es wurde 
hervorgehoben, dass die Grunder-
krankungen von entscheidender Be-
deutung sind und die häufigsten Ur-

sachen chronischer Wunden darstel-
len: arterielle, venöse und lymphati-
sche Erkrankungen, Druckgeschwü-
re und das diabetische Fußsyndrom. 
Praktische Fragen wie etwa die ge-
eignete Schuhversorgung standen im 
Vordergrund – bis hin zu Möglichkei-
ten und Chancen bei einer Amputa -
tion und prothetischen Versorgung. 
Dabei wurde deutlich, dass die Hei-
lungschancen für eine Fußwunde vor 
allem auch davon abhängt, wie 
schwer die Durchblutungsstörung ist 
und wie schnell sich die Situation 
durch das Tragen nicht optimal ange-
passter Schuhe verschlechtern kann.

Lösungsansätze bei  
stagnierender Wundheilung

Einen breiten Raum nahmen die Be-
handlungsmöglichkeiten der Erkran-
kungen ein, die der Wunde zu Grunde 
liegen und die Frage, welche konser-
vativen und chirurgischen Verfahren 
zu welchem Zeitpunkt erfolgreich 
einzusetzen sind, um die Patienten 
optimal zu behandeln. Bei der Ent-
scheidung, welche Behandlung die 
richtige für welche Wunde ist, wur-
den auch die Themen Ernährung, Mi-
krobiologie und Hygiene diskutiert. 
Vorträge und Diskussionsrunden ver-
mittelten den aktuellen Forschungs-
stand zu Desinfektion, Reinigung 
und Pflege von Wunden sowie  
Lösungsansätze bei stagnierender 
Wundheilung, um den natürlichen 
Prozess, den körpereigenen Ver-
schluss der Wunde, durch Wiederher-
stellung des beschädigten Gewebes 
zu erreichen.
Von praxiserfahrenen Referenten 
wurde die ganze Bandbreite einer 
modernen, zeitgemäßen Wundver-
sorgung dargestellt, die neben der 
Vielzahl verschiedener Verbands-
materialien auch zahlreiche lokalt-
herapeutische Optionen wie etwa 

die Madentherapie oder die Vaku-
umtherapie umfasst. Aber auch zu-
gelassene Wundauflagen mit Honig, 
Eichenrindenextrakt, Tannenharz 
oder Fremderythrozyten wurden be-
sprochen, die bei gezielter Anwen-
dung additive Effekte wie Keimre-
duktion oder ein Anstoßen der 
Wundheilung auslösen können.

Stoßwellen und „aurikuläre 
Vagusstimulation“
Da die rasante medizinische Ent-
wicklung in den letzten Jahren etli-
che neuartige Therapiekonzepte in 
der Wundbehandlung aufbrachte, 
wurden auch der Einsatz von Stoß-
wellen sowie die sogenannte „auri-
kuläre Vagusstimulation“ vorge-
stellt, bei der die Wundheilung und 
insbesondere Schmerzen positiv be-
einflusst werden kann, indem der 
Nervus Vagus über Seitenäste im Ohr 
durch Reizstrom stimuliert wird.
Die Teilnehmer des Symposiums 
diskutierten nicht nur neue Trends 
und aktuelle Forschungsergebnisse 
in der Wundheilung, sondern der Fo-

kus lag vor allem auch auf der prak-
tischen Umsetzung und praxisrele-
vantem Wissen, wie die Wundhei-
lung zu fördern ist und neue Er-
kenntnisse in den Behandlungsalltag 
zu integrieren sind. Spezielle Work-
shops, die zu ABI (engl. Ankle-Bra-
chial-Index = Knöchel-Arm-Index) 
und Verschlussdruckmessung, Kom-
pression, Wundauflagen und Wund-
dokumentation angeboten wurden, 
waren gut besucht. Praktische The-
men wie Haut- und Wundrandpfle-
ge, Wickel in der Pflege und seltene 
Wundursachen in Klinik, Diagnostik 

und Therapie führten zu interessan-
ten Diskussionen.
Wie in den Vorjahren war das Pro-
gramm der Veranstaltung nach den 
Wünschen der Teilnehmer ausge-
richtet und in diesem Jahr um weite-
re allgemeine, nicht wundspezifi-
sche Themen ergänzt. Dabei ging es 
zum Beispiel um neue Erkenntnisse 
zur Reanimation und adäquates Ver-
halten beim medizinischen Notfall, 
um das richtige Management bei 
Harn- und Stuhlinkontinenz sowie 
um rechtliche Aspekte bei einer Pa-
tientenverfügung. ka 

6. Freiburger Wundsymposium 

„Über den Wundrand geschaut“ 
Das 6. Freiburger Wundsymposium brachte wieder viel Neues zur Versorgung  
von Wundpatienten. Experten aus unterschiedlichen Fachgruppen tauschten sich  
aus und diskutierten aktuelle Erkenntnisse.

Vortrag von Christian Moosmann vom Team der Tagungsleitung
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Über 560 Interessierte besuchten das diesjährige Freiburger Wundsymposium.

Die Industrieausstellung war gut besucht und gab Gelegenheit zu vielen Diskussionen.

ERLEBEN SIE DIE ZUKUNFT 

Das ELVeS Radial 2ring™-Verfahren wird 

weltweit von führenden Venenspezialisten 

täglich eingesetzt und setzt einen Standard 

zur endoluminalen Therapie der Stamm-

veneninsuffi  zienz.
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Die weltweit erste radial abstrahlende Lasersonde 

auf dem Markt:

Die patentierte 360 Grad Abstrahlungstechnik der 

ELVeS Radial™-Faser führt zu einer gleichmäßigen 

Koagulation der Venenwand.

Sicher + Eff ektiv + Schnell + Vielseitig

Die neuen ELVeS Radial™-Fasern:  

ELVeS Radial 2ring™-Methode  
Teilt die Laserenergie in zwei Phasen, wodurch bei glei-

cher Leistung eine geringere Energiedichte erzielt und 

die behandelte Vene noch homogener bestrahlt wird.

ELVeS Radial Slim™  
Entwickelt für die Therapie von Insuffi  zienzen der 

 Perforanzvenen und Seitenäste sowie die Behandlung 

in komplizierten Anatomien.
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