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Wenig fürchten Ärzte und 
Wundtherapeuten so sehr 
wie die Kolonisation einer 

Wunde mit Krankheitserregern. 
„Wird dabei eine kritische Keimzahl 
überschritten, verschlechtert sich 
der Gewebezustand in der Wunde 
massiv“, erläuterte Prof. Dr. med. 
Joachim Dissemond, Essen, Ende 
April während eines von Urgo orga-
nisierten Pressegesprächs mit dem 
Titel „Von der Diagnose zur Thera-
pie – Update zu modernen Konzep-
ten in der Wundversorgung“. „In der 
Folge“, so Dissemond weiter, „wird 
der Heilungsprozess beeinträchtigt, 
und es droht eine Chronifizierung.“ 
Zeigen sich an einer Wunde daher 
erste Anzeichen einer lokalen Infek-
tion, sollte in der Behandlung rea-
giert werden.

Signifikant bessere Heilung

Urgo bietet nun die Wundverbände 
UrgoTül Ag Lite Border und Urgo-
Cell Ag Border an. Beide Produkte 
enthalten Silbersulfat, aus dem in 
Kontakt mit der Wundflüssigkeit an-
timikrobielle Silberionen freigesetzt 
werden. „Ionisches Silber zählt zu 
den stärksten antibakteriellen Wirk-
stoffen und ist bereits in extrem nied-

rigen Konzentrationen aktiv“, kom-
mentierte Dissemond. Dass daraus 
auch therapeutische Vorteile erwach-
sen, zeigt eine Studie mit 102 Patien-
ten, die an Wunden litten, die min -
destens drei der folgenden fünf In -
fektionszeichen zeigten: Erythem,  

Geruch, starke Exsudation, Ödem so-
wie Schmerzen zwischen den Ver-
bandwechseln.
Die Patienten erhielten entweder eine 
sequenzielle Lokaltherapie mit Urgo-
Tül Silver für vier Wochen, gefolgt 
von UrgoTül (ohne Silber) ebenfalls 
für vier Wochen, oder nur UrgoTül 
für acht Wochen. Zum Behandlungs-
ende war die Wundfläche in der 
Gruppe mit sequenzieller Behand-
lung um 47,9 Prozent zurückgegan-
gen, in der Vergleichsgruppe dagegen 
nur um 5,6 Prozent (p = 0,03). Weiter 
waren die Anzeichen für eine kriti-

sche Besiedelung mit Keimen in der 
Testgruppe hochsignifikant gesun-
ken, in der Vergleichsgruppe dagegen 
nur tendenziell. Die Silberauflage 
wurde lokal gut vertragen, eine syste-
mische Aufnahme von Silber ließ 
sich nicht feststellen.

Adäquate Kompression gibt 
den Ausschlag
Eine sachgemäße Lokaltherapie ist 
auch bei anderen Wunden für die 
Heilung unabdingbar. Im Falle von 
Unterschenkelgeschwüren mit ve-
nöser Ätiologie gibt die adäquate 
Kompression den Ausschlag. „In der 
Praxis ist sie aber nicht so leicht um-
zusetzen“, sagte Prof. Dr. med. Mi-
chael Jünger, Greifswald. Vor allem 
ein zu geringer oder zu hoher Druck 
stünde dem Heilungsfortschritt oft 
entgegen.

Abhilfe schafft hier das Kompressi-
onsbindensystem UrgoK2. Es um-
fasst zwei Binden, die über Sichtmar-
ker für einen korrekten Bindenzug 
verfügen und das Anlegen erleich-
tern. Eine Anwendungsbeobachtung 
mit 702 Patienten an 103 deutschen 
Zentren zeigt die Praxistauglichkeit 
des Systems.
„Von den eingeschlossenen Patienten 
litten 60  Prozent an einer Wunde, 

75  Prozent hatten ein Ödem und 
64 Prozent klagten über Schmerzen“, 
so Jünger.
Jünger zufolge waren bei der Ab-
schlussvisite 31,3 Prozent der Wun-
den abgeheilt und 62,3 Prozent hatten 
sich verbessert. Bei 52,6 Prozent  
der Patienten hatte sich das Ödem  
gebessert, die Zahl der Patienten mit 
Schmerzen war um 60  Prozent ge-
sunken und bei 78 Prozent wurde ei-
ne Verbesserung des Hautzustandes 
beobachtet. Verträglichkeit und Ak-
zeptanz von UrgoK2 wurden mit 
„sehr gut“ benotet, und 94  Prozent 

gaben an, dass die Kompressionsthe-
rapie mit UrgoK2 besser war als die 
vorhergehende.

Spielerisch zum  
Wundexperten
Eine weitere wichtige Vorausset-
zung für die erfolgreiche Wund -
behandlung ist die Kompetenz der 
Fachkräfte. Was zunächst banal 
klingt, ist dennoch keine Selbstver-
ständlichkeit. „So ist beispielsweise 
das chronische Ulcus cruris ein sehr 
heterogenes Krankheitsbild, das auf 
zahlreiche verschiedene kausal rele-
vante Faktoren zurückgeführt wer-
den kann“, sagte Priv.-Doz. Dr. med. 
Andreas Körber, Essen. Die Fach-
kräfte bräuchten daher umfangrei-
ches Wissen über die zugrunde lie-
genden Ätiologien.
Um dieses Wissen zu fördern, haben 
Körber und sein Team ein Karten-
spiel entwickelt, das nach den Regeln 
des Quartetts gespielt werden kann. 
Dargestellt sind 28 verschiedene 
Ätiologien von Ulcera cruris in Kom-
bination mit typischen Fakten zu den 
entsprechenden Krankheitsbildern. 
„Durch den spielerisch wiederholen-
den Aspekt dieses Quartetts können 
wichtige Informationen gefestigt und 
typische Wundsituationen wiederer-
kannt werden“, sagte Körber. Ziel sei 
es, das Auge der Anwender auch für 
seltene Wundarten zu schulen. 

Report

Sachgemäße Lokaltherapie unabdingbar
Über die richtige Versorgung chronischer Wunden diskutierten Experten während 
eines Pressegesprächs Ende April in München. 
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