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Modernes Wundmanagement 
braucht vor allem adäquate 
Versorgungsstrukturen. 

Dazu zählen als wesentliche Fakto-
ren die Vernetzung der verschiedenen 
therapeutischen und pflegerischen 
Aktivitäten sowie der Einsatz geeig-
neter, moderner Wundauflagen.
Mit großem Erfolg wurde nun in Süd-
deutschland ein erstes regional bezo-
genes Netzwerk modellhaft aufge-
baut. Wie Marc Schmidt, Karlsruhe, 
Mitbegründer des Wundkompetenz-
netzes Mittlerer Oberrhein, Ende 
März anlässlich eines Pressege-
sprächs von Urgo im Rahmen der Al-
tenpflege 2010 in Hannover erläuter-
te, wird dort der Patient auf Wunsch 
direkt nach der Klinikentlassung in 
ein Programm aufgenommen, in dem 
die behandelnden Ärzte gemeinsam 
mit ambulanten Pflegediensten und 
Homecare-Unternehmen eine Thera-
pie mit modernen Wundauflagen oh-
ne Versorgungsbruch bei lückenloser 
Dokumentation des Verlaufs und der 
Kosten organisieren. Hierzu werden 
die fotografierten Wunden mittels ei-
nes IT-Systems erfasst und ausgewer-
tet, und spezielle Informationsblätter 
sowie Einverständnis- und Daten-
schutzerklärungen regeln die Zusam-
menarbeit. Die Netzarchitektur ist re-
gional ausgerichtet und erfolgt „von 

unten“, wobei eine Systemzentrale 
die Zusammenarbeit aller Beteiligten 
koordiniert. Sieben Kliniken, rund 
350 niedergelassene Ärzte und Fach-
ärzte, 46 ambulante Dienste, Pflege-
heime, der MDK Ba-Wü, die AOK 
und verschiedene Homecare-Unter-
nehmen arbeiten in der Region Hand 
in Hand. Ungefähr 500 Patienten sind 
bereits im Register erfasst. Die bishe-
rigen Resultate zeigten, so Schmidt, 
dass dieses Modell mit einer Vielzahl 
positiver medizinisch-pflegerischer 
und wirtschaftlicher Effekte verbun-
den sei, den Versorgungsstandard auf 
breiter Ebene anhebe und deshalb 
auch für andere Regionen ein Muster 
sein könnte. Insbesondere die Materi-
alkosten konnten, so betonte er, bei 
Verwendung moderner hydroaktiver 
Wundauflagen im Vergleich zur Re-
gelversorgung deutlich reduziert 
werden.

Zwei neue Wundauflagen 
für höchste Ansprüche
Wie Dr. med. Hendrik Altenkämper, 
Facharzt für Allgemeinmedizin und 
Phlebologie in Plettenberg, erläuter-
te, verursachen chronische Wunden 
jährliche Kosten von vier bis fünf 
Milliarden Euro. Moderne Wundauf-
lagen bieten neben der Kosteneffekti-

vität weitere deutliche Vorteile. Al-
tenkämper wies darauf hin, dass  
mit den beiden seit März 2010 auch 
in Deutschland verfügbaren Neuent-
wicklungen des Unternehmens Urgo, 
nämlich UrgoCell® Lite und Urgo-
Cell® Adhesive Contact, hydroaktive 
Wundauflagen zur Verfügung stehen, 
die höchsten Ansprüchen gerecht 
werden und therapeutische und pfle-
gerische Möglichkeiten bei chroni-
schen Wunden erheblich erweitern. 
Die beiden Innovationen bieten dabei 
alle Vorteile der feuchten Wundbe-
handlung: Förderung der Wundhei-
lung, Reduktion von Schmerzen 
durch Nicht-Ver kleben mit der Wun-
de, insbesondere realisiert durch die 
Anwendung der TLC-Contact-Ma-
trix, sowie hohen Tragekomfort.
Für UrgoCell® Lite spricht insbeson-
dere seine hohe Flexibilität mit op -
timaler Anpassungsfähigkeit an die 
anatomische Situation der Wunde. 
Beide Auflagen ermöglichen eine 
zeitgemäße und patientengerechte 
Wundtherapie, optimales Exsudat-
management, Reduktion des pflege-
rischen Aufwandes bei der Wundthe-
rapie und dadurch Kosteneffizienz.
All diese Vorteile gehen in erster Li-
nie auf die TLC-Contact-Matrix zu-
rück. Diese sanft haftende Matrix 
führt in Kontakt mit dem Wundsekret 

zur Bildung eines Lipidokolloidfilms 
und sorgt so an der Grenzschicht zwi-
schen Wunde und Wundauflage für 
ein dauerhaft feuchtes Wundmilieu, 
in dem die Fibroblastenvermehrung 
sowie der gesamte Heilungsprozess 
gefördert werden. Die einsetzende 
Gelbildung schont den gesamten 
Wundbereich und ermöglicht einen 
schmerzfreien, patientengerechten 
Verbandwechsel unter Schonung der 
zumeist sehr empfindlichen, sich 
nachbildenden Gewebestrukturen.
Die Polyurethan-Schaumstoffkom-
presse wurde bei UrgoCell® Lite be-
wusst dünn gehalten; sie ist aber den-
noch in der Lage, kleinere Mengen an 
Exsudat vertikal gut zu absorbieren 
und die Wunde ausreichend zu drai-
nieren. Dank der daraus resultieren-
den hohen Flexibilität bietet sich die 
Wundauflage besonders bei kompli-
zierten anatomischen Voraussetzun-
gen an, weil sie sich auch stark zer-
klüfteten Regionen und schwierigen 
Körperkonturen gut anpasst.

Haftrand erhöht die  
Praktikabilität
UrgoCell® Adhesive Contact ist auf-
grund seines spezifischen Aufbaus 
besonders einfach in der Anwendung. 
Der Haftrand mit hoher Hautverträg-
lichkeit erhöht die Praktikabilität der 
Wundauflage, weil er auf schonende 
Weise vor Verrutschen schützt und si-
cheren Halt bietet, ohne die Wund-
umgebung zu reizen. Beide Auflagen 
erfüllen die hohen Anforderungen, 
die heute an die hydroaktive Wund-

versorgung zu stellen sind, wie Al -
tenkämper unterstrich: „Sie ermögli-
chen schmerzarme und weniger häu-
fige Verbandwechsel, optimales Ex-
sudatmanagement sowie Schutz vor 
Mazeration, Reduktion des pflegeri-
schen Aufwandes bei der Wundthera-
pie und dadurch auch die heute ge -
forderte hohe Kosteneffektivität.“ 
Wichtig für einen schnellen und dau-
erhaften Therapieerfolg seien zudem 
eine begleitende, konsequent durch-
geführte Kompressionsbehandlung 
beim Ulcus cruris venosum und suf -
fiziente, druckentlastende Maßnah-
men bei Dekubitus oder diabeti-
schem Fußsyndrom.

Aktuelle klinische Daten 
überzeugen
Im Rahmen einer klinischen Studie 
an 44 Patienten wurde der Nutzen 
von Urgotül® Soft unter die Lupe ge-
nommen. 32 akute und zwölf chroni-
sche Wunden wurden während einer 
vierwöchigen Behandlung wöchent-
lich durch den Prüfarzt beurteilt. Wie 
Dr. med. Sylvie Meaume, Ivry sur 
Seine, Frankreich, erläuterte, erfolgte 
bei jedem Verbandwechsel zudem die 
Erfassung der Akzeptanz durch den 
Patienten und das Pflegepersonal. 
Die Ergebnisse der Studie belegen 
die sehr gute Wirksamkeit und Ak-
zeptanz von Urgotül® Soft.
So betrug etwa die Oberflächenre-
duktion bei den chronischen Wunden 
am Ende der vierwöchigen Behand-
lungszeit 41,9 Prozent, bei den aku-
ten Wunden 78,2 Prozent. ve 

Modernes Wundmanagement

Vernetzte Strukturen – innovative Wundauflagen
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der Zunahme  
chronischer Erkrankungen wie des Ulcus cruris, Dekubitus oder des diabetischen  
Fußsyndroms sind mehr denn je innovative Konzepte zum modernen  
Wundmanagement gefragt: Vernetzung könnte eine Lösung sein.




