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Wunde
Kennzeichen einer Wunde sind Gewebsdurchtrennung mit oder ohne 
Substanzverlust und Funktionseinschränkung von Haut, Schleimhäu-
ten oder Organen [2, 3]. Einfache Wunden bleiben auf die obersten 
Hautschichten beschränkt, komplizierte Wunden gehen in die Tiefe, 
zusätzlich sind oft Muskeln, Gefäße und Nerven verletzt. 
Akute Wunden sind direkte Folgen schädigender Einwirkungen wie 
z.B. Schnitt-, Riss-, Quetsch oder Bisswunden. Werden sie rasch, das 
Zeitfenster um eine Infektion zu verhindern beträgt circa sechs bis 
acht Stunden [4], entsprechend versorgt, heilen sie meist unkompli-
ziert innerhalb kurzer Zeit. Zeigt sich trotz optimaler Versorgung nach 
4-12 Wochen keine Heilungstendenz, spricht man von einer chroni-
schen Wunde. Diese ist jedoch nicht einfach eine schlecht heilende 
akute Wunde, denn ihre Pathophysiologie ist zumeist völlig anders, 
oft Folge einer anderen Grunderkrankung [3, 5]. Eine Übersicht gibt 
Tabelle 1.

Arten und Phasen der Wundheilung
Je nachdem wie viele Gewebsschichten durchtrennt sind unterschei-
det man die folgenden unterschiedlichen Arten der Wundheilung.

Epitheliale Wundheilung:
•  Nur die Epidermis ist verletzt z.B. Blasen, Schürfwunden,
•  Heilung innerhalb kürzester Zeit, 
•  Basalzellen lösen und vergrößern sich, wandern von allen Seiten 

über die Wunde und führen zum Wundverschluss,
•  keine Narbe.

Reicht die Verletzung bis in die Dermis oder Subkutis, sind also meh-
rere Gewebsschichten zerstört, ist der Heilungsprozess komplizierter.

Primäre Wundheilung:
•  Wundränder liegen dicht bei einander, sind glatt, genäht, geklam-

mert oder geklebt,
•  Wunde ist nicht infiziert,
•  Heilung erfolgt innerhalb von 6-10 Tagen,
•  kein Funktionsverlust des Gewebes,
•  nur eine kleine unscheinbare, strichförmige Narbe z.B. Schnitt-

wunde, Operationsnaht.

Sekundäre Wundheilung:
•  Weit auseinander klaffende Wundränder,
•  Infektionsgefährdet oder infiziert, Verbrennungswunden,
•  Gewebsverlust,
•  Ersatz durch Granulationsgewebe, welches zu Narbengewebe um-

gebaut wird,
•  Funktionsverlust und Fehlen der Hautanhangsgebilde sowie der 

Melanozyten.

Wundheilung läuft erst ab 28°C und am besten im ideal-feuchten 
Milieu immer in drei sich überschneidenden Phasen ab. 

Reinigungs-, Inflammations- oder Exudatphase:
•  Ausschwemmung von Zelltrümmern und Bakterien,
•  Engstellung der Gefäße,
•  Aktivierung des Gerinnungssystems,
•  Einwanderung von Leukozyten, neurophilen Granulozyten und Ma-

krophagen (Abbau avitalen Gewebes),
•  Freisetzung von diversen die Wundheilung fördernden Wachstums-

faktoren,
•  Dauer: Bei akuten Wunden nach circa 3 Tagen abgeschlossen.

Granulations- oder Proliferationsphase:
•  Gewebsneubildung, Granulationsgewebebildung ausgehend von 

intakten Gefäßen am Wundrand und -grund,
•  Kollagenbildung, angeregt durch Fibroblasten zur Verfestigung des 

neuen Gewebes,
•  hohe wundspezifische Stoffwechselaktivität,
•  rotes, gut durchblutetes aber sehr empfindliches Gewebe,
•  Dauer: Bei akuten Wunden ab dem zweiten bis zu 14 Tagen.

Regenerations- oder Epithelisierungsphase: 
•  Ausreifung des Granulationsgewebes (Verlust von Flüssigkeit und 

Gefäßrückbildung),
•  Einwanderung von Epithelzellen,
•  Verdickung der Zellschicht,
•  vollständiger Wundverschluss,
•  Dauer: Bei akuten Wunden ab dem vierten bis zu 21 Tagen.

Bei chronischen Wunden sind diese Mechanismen gestört, laufen we-
sentlich langsamer ab, sodass der Wundheilungsprozess Monate bis 
Jahre dauern kann. Zudem kann die Wundheilung durch Belege, Ne-
krosen oder Infektionen gestört werden. Granulierende und epitheli-
sierende Wunden bedürfen Schutz, Feuchtigkeit und Ruhe. Aufgabe 
der phasengerechten Wundversorgung ist es, in der jeweiligen 
Wundheilungsphase Störungen entgegen wirken und damit den Hei-
lungsprozess zu unterstützen [3, 6].

Wundversorgung – Geschichtlicher Überblick
Die Bemühungen, Wunden zu versorgen, sind schon auf jungpaläo-
lithischen Höhlenzeichnungen zu sehen. Als einfache Verbände wur-
den Blätter und Pflanzenfasern genutzt. Wahrscheinlich wurden 
auch Eis, Wasser und Lehm sowie Kräuter verwendet. Erste schrift-
liche Hinweise finden sich auf mesopotamischen Tontäfelchen (circa 
2500 v. Ch). Das Smith Papyrus (circa 1650 v. Ch.) aus dem mittle-
ren ägyptischen Reich kann als erstes Wundlehrbuch angesehen 
werden. Verwendet wurden Mixturen aus Honig, Fett und Harz 
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sowie Verbände aus Leinen. Hippokrates (460-370 v. Ch.) empfahl, 
Wunden mit Essig oder Wein zu waschen, die Wunde trocknen zu 
lassen und mit in Wasser oder Essig gekochter Wolle zu bedecken. 
Als Begründer der 4-Säfte-Lehre empfahl er zudem den Aderlass in 
direkter Nähe zur Wunde. Seit Galen (120-201 n. Ch.) galt Eiter als 
etwas Positives. Der sogenannte lobenswerte Eiter wurde als hilf-
reich angesehen. Zum Anregen des Eiterflusses wurden Haare oder 
Fasern in die Wunde gelegt und ätzende Salben aufgetragen. Aber 
es war auch Galen, der als erster erkannte, dass ein feuchtes Milieu 
die Wundheilung fördert. Gleichwohl hat es noch Jahrhunderte ge-
dauert, bis diese Erkenntnis letztendlich Eingang in die Wundbe-
handlung fand. Wichtige, noch heute gültige Erkenntnisse der An-
tike sind die Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer 
Wundheilung sowie der Antisepsis und Asepsis. Im Mittelalter kon-
trollierte die Kirche die Medizin und verbot diverse Behandlungs-
methoden, das medizinische Wissen der Antike geriet in Vergessen-
heit. Bader, Barbiere und sogenannte Wundärzte übernahmen mit 
zum Teil aberwitzigen Methoden die Wundbehandlung. So wurde 
zur Blutstillung Schweine- oder Ziegenkot aufgetragen [7, 8, 9]. Erst 
in Folge der Renaissance änderte sich dies wieder. Eine weitere 
positive Entwicklung brachte die Zeit der Aufklärung. Die Beschrei-
bung des Blutkreislaufes* durch den Briten Willem Harvey (1628), 
die Entdeckung des Kapillarkreislaufes (1661) und des Fibrins als 
Blutfaserstoff verbesserten auch das Verständnis der Wundheilung. 
Die Bedeutung des Wundschorfs als natürliche Unterstützung des 
Wundheilungsprozesses wurde von John Hunter (1728-1793) er-
kannt. Bis dato wurde er entfernt, da als schädlich und überflüssig 
angesehen. Das 19. Jahrhundert kann als Beginn der modernen 
Wundversorgung angesehen werden. Die Bedeutung des Reinigens 
der Wunde mit antiseptischen Flüssigkeiten wurde erkannt, asepti-
sche Operationstechniken eingeführt. Die damals aufgestellten 
Überlegungen zur Wundheilung wurden vielfach ergänzt, gelten je-
doch in ihren Grundzügen noch heute [10]. 1962 zeigte der britische 
Biologe Georg D. Winter durch einen Versuch an Hausschweinen die 
Überlegenheit der feuchten Wundheilung sekundär heilender Wun-
den [11] und legte damit den Grundstein der ideal-feuchten Wund-
versorgung. 1979 definierte T.D. Turner die Anforderungen an eine 
ideale Wundauflage wie folgt:

•  Aufrechterhaltung des ideal-feuchten Klimas im Wundbereich,
•  Entfernung von überschüssigen Exsudat und toxischen Bestandtei-

len,
•  Gewährleistung des Gasaustausches,
•  thermische Isolation der Wunde,
•  Schutz vor Sekundärinfektion durch Undurchlässigkeit für Mikroor-

ganismen,
•  Ermöglichung eines atraumatischen Verbandwechsels,
•  keine Abgabe von Fasern in die Wunde [12].

Seit den 1980er Jahren werden Hydrokolloide und Hyd-
rogele in der Wundversorgung verwendet [8]. Weiter fin-
den heute als Ergänzung bei schlecht heilenden Wunden 
Produkte Anwendung, die aktiv in den Heilungsprozess 
eingreifen [3].

Wundreinigung, Wundspülung
Nur eine ausreichend gereinigte Wunde kann optimal 
heilen. Durch Wundspülungen werden Gewebsreste, Be-
läge, überschüssiges Wundexsudat (Wundflüssigkeit) 
und Fremdstoffe entfernt. Diese Lösungen sollen steril, 
physiologisch, reizarm, farblos und erwärmbar sein. Zur 
Anwendung kommen sterile isotonische Kochsalz- oder 
Ringerlösung sowie durch Zugabe von Antiseptika (Poly-
hexanid, Octenidin) konservierte Lösungen. Unkonser-
vierte Lösungen sind selbstverständlich nur einmal zu 
verwenden. Antiseptika ergänzen die reine Spülung 
durch Abtötung von Keimen. Ihr Einsatz ist auf infizierte 
Wunden beschränkt. Zum Dauergebrauch sind sie daher 
nicht vorgesehen. Sie sollen ein möglichst breites Keim-

spektrum umfassen aber nicht toxisch sein, keine Resistenzen auf-
weisen und farblos sein. Zudem sollen sie die Wundheilung nicht 
beinträchtigen. Damit die keimabtötende Wirkung eintreten kann, 
müssen die jeweiligen Einwirkzeiten berücksichtigt werden. Von der 
Verwendung von Leitungswasser zur Spülung chronischer Wunden ist 
abzuraten, denn Leitungswasser ist nie keimfrei und entspricht daher 
nicht den Anforderungen an eine optimale Spüllösung [5, 13]. Kleine 
akute Wunden können jedoch mit Leitungswasser abgespült werden. 
Wundbäder sind nicht mehr zeitgemäß, denn Eiter, Keime und Exsu-
dat können nicht abfließen und haben erneuten Wundkontakt. Ein 
zugesetztes Antiseptikum würde zu sehr verdünnt. Von Spülungen 
mit Wasserstoffperoxid 3 % und Ethacridinlaktat ist abzuraten. H2O2 
wird zu schnell durch die Reaktion mit Eiter und Blut inaktiviert. 
Ethacridinlaktat trocknet die Haut aus, zerstört frisch gebildete Haut-
zellen und erschwert durch Verfärbung die Wundbeobachtung. Anti-
biotika zur Behandlung infizierter Wunden gelten auf Grund der Re-
sistenzentwicklung und lokaler Unverträglichkeitsreaktionen als ob-
solet [3].
Unter Débridement (Wundtoilette, Wundversorgung) versteht man 
die umfassende und vollständige Entfernung aller die Wundheilung 
störenden Substanzen wie Nekrosen, Wundbeläge jeglicher Art, Eiter, 
Schorf, Blut, infiziertem Gewebe, Knochensplitter und sonstigen 
Fremdkörpern. Geruchs- und Exsudatbildung sowie Infektionsgefahr 
werden vermindert, die Epithelisierung angeregt. Folglich wird die 
Wundheilung gefördert. Zudem wird die Lebensqualität des Betroffe-
nen verbessert [14]. Die unterschiedlichen Débridement Techniken 
zeigt Tabelle 2.

Wundauflagen
Verbände unterstützen die Wundheilung, decken die Wunde ab, 
schützen, polstern und saugen überschüssiges Exsudat auf. Manche 
werden zudem zur Wundreinigung verwendet. Als Primärverband be-
zeichnet man den Verband, der mit der Wunde interagiert. Wundfül-
ler, -einlagen oder -tamponaden werden zur Versorgung tiefer Wun-
den oder Wundhöhlen, Wundauflagen zur Versorgung oberflächlicher 
Wunden verwendet [6]. Sie können selbstklebend (Haftrand) sein 
oder eine Fixierung benötigen. Der Sekundärverband hat rein schüt-
zende, aufsaugende, polsternde, abdeckende oder fixierende Funkti-
onen [5]. Als Mazeration bezeichnet man in diesem Zusammenhang 
ein Aufweichen der Haut nach längerem Flüssigkeitskontakt. Wird 
eine Wundauflage mit unzureichender Saugkapazität bei stark näs-
senden Wunden verwendet, kann es zur Mazeration der Wundränder 
kommen, was genauso wie ein Austrocknen vermieden werden soll 
[15].
Der Übersicht halber lassen sich Wundauflagen in konventionelle und 
moderne Wundauflagen einteilen. Fördern letztere das ideale feuchte 
Wundklima bezeichnet man sie als hydroaktiv, fördern sie zudem aktiv 
den Heilungsprozess spricht man von interaktiven Wundauflagen [16]. 

Latrogene Wunden

Inzisionen
Punktionen
Laserbehandlung

Spalthautentnahme

Amputationen
Strahlenschäden

Chronische Wunden

Mechanisch

Schürfwunden
Schnittwunden
Riss-, 
Kratzwunden
Platz-, Quetsch-
wunden
Schusswunden
Ablederung
Amputationen

Bisswunden
Blasen

Thermisch

Verbrennungen
Erfrierungen
Strahlenschäden

Tabelle 1: Wunden nach [1]

Dekubitus
Venöses Ulkus
Arterielles Ulkus

Diabetisches 
Fußsyndrom
Strahlenulkus
Vaskulitiden
Pyoderma 
gangraenosum
Infektionen
Osteomyelitis
Mykosen

Traumatische Wunden
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Verkleben dennoch möglich ist. Auf Grund der hydrophoben Eigen-
schaften ist das Entfernen des Verbandes besonders schwierig und 
schmerzhaft. Zur Versorgung von Wunden mit wenig Exsudat sind sie 
daher nicht geeignet. Der Verbandswechsel erfolgt abhängig von der 
Exsudatmenge, jedoch meist einmal täglich. Die Gazen sind liegend 
und nicht über 25°C zu lagern.

Hydroaktiv imprägnierte Wundgazen, Wunddistanzgitter: Grobma-
schige Gewebe imprägniert mit einem hydrophilen Gelbildner. Bei 
Kontakt mit dem Exsudat bildet sich an der Grenzfläche Wunde/Gaze 
ein hydrophiles Gel. Sie haben daher ein geringes eigenes Adsorpti-
onsvermögen. Das Verkleben wird auch bei trockenen Wunden ver-
hindert. Sie eignen sich zur Versorgung akuter Wunden wie Abschür-
fungen, leichte Verbrennungen, Verbrühungen, Spalthautentnahme 
und zur Versorgung chronischer Wunden wie Ulcus cruris und Deku-
bitus in der Granulations- und Epithelisierungsphase. Auch zur Ver-
sorgung der besonders empfindlichen und dünnen Altershaut oder 
Pergamenthaut sind sie geeignet. Die Gazen können bis zu 4 Tagen 
auf der Wunde bleiben, der Verbandwechsel ist abhängig von der 
Exsudatmenge.

Wundschnellverbände: Einseitig klebende Trägermaterialien auf der 
Klebeseite versehen mit einer saugenden Wundauflage. Erhältlich in 
unterschiedlichen Breiten, Formen, als Meterware, zugeschnitten, ste-
ril und unsteril. Nur Inselverbände (Wundauflage in der Mitte der 
Klebeschicht) bieten einen ausreichenden Schutz gegenüber Schmutz 
und Keimen. Sie werden zur Erstversorgung kleinerer akuter Wunden 
wie Schnitt- und Schürfwunden verwendet, sterile Verbände auch zur 
Abdeckung von Operationsnähten. Nicht geeignet sind sie für die 
Versorgung sekundär heilender Wunden. [3, 6, 9, 16].

Moderne Wundauflagen
Nur im ideal-feuchten Wundklima ist die Aktivität der Immunzellen 
optimal und die Einwanderung von Epithelzellen möglich. Hydroak-
tive Wundauflagen fördern dieses Klima und folglich die Wundhei-
lung. Sie erfüllen alle Anforderungen einer modernen Wundauflage 
(s.o.) und finden in allen Phasen der Wundheilung Anwendung. Auch 
zur Versorgung kleinerer Verletzungen werden zunehmend hydroak-
tive Wundauflagen eingesetzt wie das reichhaltige Angebot an z.B. 
Hydrokolloid- und Gelpflastern im Handverkauf zeigt (Blasen-, Brand-
wundenpflaster, Pflaster zur schnelleren Heilung etc.). 

Folien: Transparente, dünne, semipermeable Filme, die undurchlässig 
für Bakterien und Nässe sind, Gasaustausch jedoch ermöglichen. 
Eine eigene Saugkapazität ist allerdings nicht vorhanden. Sie werden 
bei oberflächlichen Wunden mit wenig Exsudat, bei epithelisierenden 
Wunden oder bei Operationsnähten als Primärverband genutzt. Die 

Konventionelle Wundauflagen
Obwohl konventionelle Wundauflagen die Anforderungen einer mo-
dernen Wundauflage (s.o.) nicht erfüllen, haben sie dennoch wichtige 
Funktionen z.B. im Rahmen der Erstversorgung von Wunden. In der 
Reinigungsphase nehmen sie Blut, Zell- und Gewebstrümmer sowie 
toxische Bestandteile auf. Sie übernehmen erste Schutz- und Abdeck-
funktionen. Sie dienen als saugende Sekundärauflage oder als Träger 
von Arzneimitteln. Zudem sind sie zur Versorgung primär heilender 
kleiner akuter Wunden geeignet. Jedoch bewirken konventionelle 
Wundauflagen eine Austrocknung und Auskühlung der gesamten 
Wunde, was die optimale Wundheilung behindert. Zudem hat die 
durchfeuchtete Kompresse keine Schutzfunktion mehr und muss 
daher bei Bedarf mehrmals täglich gewechselt werden. 

Mullkompressen: Mehrlagige Baumwollgewebe in verschiedenen 
Größen. Erst ab 16 Lagen wird das Wundexsudat vertikal aufgesaugt. 
Durch die raue Gitterstruktur sind Mullkompressen hervorragend zur 
Wundreinigung (mechanisches Débridement) und zur Säuberung des 
Wundrands geeignet. 

Vlieskompressen: Nicht gewebte, sondern chemisch oder mecha-
nisch verfestigte Kompressen aus Baumwolle, Zellulose oder synthe-
tischen Fasern. Sie sind etwas weicher sowie günstiger als Mullkom-
pressen und dienen der Abdeckung. 

Saugkompressen: Ein sehr saugfähiger Kern wird von einer meist 
hydrophoben Hülle umgeben. Aufgrund der großen Saugfähigkeit 
eignen sie sich sehr gut bei stark nässenden Wunden in der Reini-
gungsphase sowie als Erstabdeckung postoperativer Wunden. 

Ist nur wenig Wundexsudat, vorhanden verkleben Mull-, Vlies- und 
Saugkompressen mit der Wunde. Der Verbandswechsel gestaltet sich 
schmerzhaft. Zudem wird neu gebildetes Gewebe zerstört und die 
Wundheilung behindert. Daher sind sie nicht zur Versorgung schwach 
exsudierender Wunden in der Granulations- und Epithelisierungs-
phase geeignet. Ebenso eignen sie sich nicht als Primärverband se-
kundär heilender Wunden.

Hydrophob beschichtete Wundgazen: Grobmaschiges Gewebe aus 
Cellulose oder Kunstfaser imprägniert mit natürlichen oder syntheti-
schen Fetten. Die hydrophobe Beschichtung verhindert das Verkle-
ben weitgehend. Das grobmaschige Gitter ermöglicht den Abfluss 
von überflüssigem Exsudat. Sie dürfen jedoch nie doppelt oder drei-
fach gelegt werden, denn die so entstehende dicke hydrophobe 
Schicht behindert den Exsudatabfluss und Sauerstoffaustausch. Sie 
werden bei oberflächigen, mäßig bis stark nässenden Wunden ange-
wendet. Zu beachten ist, dass bei Wunden mit wenig Exsudat ein 

Mechanisch

Chirurgisch

Autolytisch

Enzymatisch

Absorptiv

Med. Honig
Biologisch

Ultraschall

Unterdruck

Auswischen, abtupfen mit sanftem Druck mittels ggf. angefeuchteter Mullkompressen, oder speziellen Materialien 
(Monofilamaentfasern, offenporige Schäume)
Entfernen der avitalen Strukturen und Beläge mittels Pinzette, Skalpell, Ringkürette, Wasserskalpell, Wasserstrahl-
druck, Shaver
Zuführen von Feuchtigkeit regt die körpereigenen Selbstreinigungsprozesse an. Ein schonender, aber langsamer 
Prozess (Alginate, Hydrogele, Nasstherapie, ggf. Hydrokolloide), Verbandwechsel nach Bedarf 
Proteolytische Enzyme tierischen, pflanzlichen oder bakteriellen Ursprungs werden zum Abbau avitalen Gewebes 
genutzt. Enzymverbände müssen täglich gewechselt werden und wirken nur im feuchten Milieu
Stark hydrophile Substanzen (Dextranomer, hydroreinigende Acrylatfasern) saugen Exsudat auf, binden Keime und 
größere Partikel, die beim Verbandwechsel entfernt werden
Osmotische Wirkung auf Grund des hohen Zuckergehalts
Sterile Larven der Fliege Lucilia sericata ernähren sich ausschließlich von abgestorbenem Gewebe. Sie sind als 
Freiläufer oder im Nylonbeutel zu haben und können bis zu 5 Tage auf der Wunde verbleiben
Kombination aus niederfrequentem Leistungsultraschall und Spüllösung ermöglicht die schonende Entfernung von 
Nekrosen und Belägen ohne die gesunden Strukturen anzugreifen
Positive Beeinflussung der Wunde auf verschiedene Weisen, dazu zählen z.B. Entfernung von Exsudat, 
Ödemauschwemmung. Besserung der Wundheilung in allen Phasen

Tabelle 2: Débridement Techniken nach [3, 14]



Transparenz des Films ermöglicht die Wundbeobachtung. Als Sekun-
därverband fixieren sie andere Produkte. Nicht geeignet sind sie für 
die Versorgung nässender und infizierter Wunden. Sie sollten den 
Wundrand 2 cm überlappend aufgeklebt werden und können bis zu 
7 Tage auf der Wunde bleiben. Die Haut muss trocken und fettfrei 
sein. Beim Verbandwechsel dürfen die Folien nicht abgerissen wer-
den, sondern sollen vorsichtig an einer Ecke angehoben und parallel 
zur Hautoberfläche gedehnt werden. Die Haftfähigkeit geht dabei ver-
loren.

Hydrogele: Transparente Produkte, die sich durch ihren hohen Was-
sergehalt auszeichnen und als Gel oder Kompresse Anwendung fin-
den. Dadurch sind sie besonders zur Versorgung trockener oder Wun-
den mit wenig Exsudat geeignet. Die Anwendung bei zu feuchten 
Wunden dagegen kann zur Mazeration der Wundränder führen. In der 
Reinigungsphase lösen sie Nekrosen sowie Beläge und fördern das 
autolytische Débridement. Zur oberflächlichen Versorgung eignet 
sich die Kompressen-, zur Versorgung tiefer Wunden die Gelform. 
Empfindliche, dünne Alters- oder Pergamenthaut kann hervorragend 
mit Gelkompressen versorgt werden. Nicht geeignet sind Hydrogele 
für die Versorgung blutender, stark nässender oder infizierter Wun-
den. Die Gelkompressen werden 2 cm überlappend aufgelegt und je 
nach Exsudatmenge täglich oder nach maximal 7 Tagen gewechselt. 
Das Gel wird mit einem sterilen Spatel circa 5 mm dick aufgetragen. 
Eine tiefe Wunde kann ganz mit Gel aufgefüllt werden, das 2-3 Tage 
auf/in der Wunde bleiben kann.

Hydrokolloide: Selbstklebende Verbände, die unterschiedlich stark 
quellende Partikel enthalten. Durch Exsudataufnahme bildet sich ein 
feuchtes, zähes Gel, welches nicht am Wundgrund haftet und die 
Wunde ideal-feucht hält. Hydrokolloide werden in unterschiedlichen 
Schichtdicken angeboten, die gleichbedeutend mit einem unter-
schiedlich hohen Absorptionsvermögen sind. Entsprechend breit ist 
der Anwendungsbereich von schwach bis stark nässenden Wunden. 
Nachteilig ist jedoch die Tendenz dickerer Hydrokolloide, sich vom 
Rand her aufzurollen. In der Reinigungsphase fördern sie das autoly-
tische Débridement. Sie haften schlecht auf feuchter Haut, auf tro-
ckener dagegen sehr stark, was die Anwendung bei empfindlicher 
Haut einschränkt. Ebenso kann die selbstklebende Hydrokolloid-
masse zu Irritationen der gesunden Haut führen. Da es unter dem 
Verband zu einem relativen Sauerstoffmangel kommen kann, dürfen 
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Hydrokolloide nicht zur Versorgung infizierter Wunden, Wunden mit 
freiliegenden Muskeln, Sehnen und Knochen oder einem ischämi-
schen Ulcus verwendet werden. Hydrokolloide können bis zu 7 Tage 
auf der Wunde bleiben, evt. Rückstände müssen entfernt werden. Der 
Verbandswechsel erfolgt, wenn das sich bildende Gel, sichtbar als 
Blase unter dem Verband, die Größe des Verbands erreicht hat. 

Alginate: Aus Braunalgen gewonnene Fasern, die zu Kompressen 
(Wundauflagen) und Strängen (Tamponaden, Wundeinlagen) verar-
beitet werden. Sie zeichnen sich durch ein hohes, bis zum 20fachen 
ihres Eigengewichts, Absorptionsvermögen aus. Die enthaltene Algin-
säure liegt als Calciumsalz vor. Bei Kontakt mit dem Wundexsudat 
findet ein Ionenaustausch von Calcium gegen Natrium statt. Das Er-
gebnis ist ein Gel, welches die Wunde feucht hält, gleichzeitig Bakte-
rien sowie Zelltrümmer einschließt und nicht haftet. Alginate werden 
hauptsächlich zur Wundreinigung angewendet und fördern das auto-
lytische Débridement. Die Calciumionen wirken zudem blutstillend. 
Alginate sind weiterhin zur Versorgung von oberflächlichen und tie-
fen Wunden mit mäßig bis viel Exsudat geeignet. Alginate saugen 
das Exsudat nur horizontal auf. Kompressen dürfen daher den Wund-
rand nicht überlappen, sondern müssen passgenau aufgelegt wer-
den, um Mazeration der Wundränder zu verhindern. Hydrofiber-
(Natriumcarboxymethylcellulose) und Aquafaserverbände (syntheti-
sche Polymere) saugen die Wundflüssigkeit dagegen vertikal auf, 
Mazeration der Wundränder unterbleibt. Alginate, Hydrofiber- und 
Aquafaserverbände sind nicht zur Versorgung trockener Wunden ge-
eignet. Der Verbandwechsel erfolgt, sobald die Wundauflage durch-
geliert ist. Das kann bei stark nässenden Wunden mit viel Exsudat 
mehrmals täglich, aber auch erst nach 7 Tagen sein. Die Wunde sollte 
gespült werden, um evt. Rückstände zu entfernen.

Schaumstoffkompressen: Wundauflagen, die ebenfalls große Flüs-
sigkeitsmengen aufsaugen, dabei ihre Form nicht verändern. Einige 
Schaumkompressen funktionieren wie Schwämme und geben die 
aufgenommene Flüssigkeit unter Druck wieder ab. Andere halten sie 
nach dem Pampers Prinzip auch unter Druck fest und fühlen sich 
trocken an. Cavity-Formen sind zur Versorgung tiefer und untermi-
nierter Wunden geeignet. Die Dicke des Schaumverbandes entschei-
det über das jeweilige Absorptionsvermögen, die Anwendung ist 
einfach. Entsprechend erstreckt sich der Anwendungsbereich auf fast 
alle Wundarten. Nur für die Versorgung trockener und nekrotischer M
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so genannten Nasstherapie verwendet. Dabei wird die Superabsorber 
haltige Wundauflage mit Ringerlösung getränkt. Diese wird in die 
Wunde abgegeben, Wundexsudat im Austausch aufgenommen. Zu 
beachten ist jedoch, dass diese Wundauflagen stark an Volumen 
zunehmen. Zudem besteht die Gefahr des Trockenlegens der Wunde. 
Deshalb sollten sie mit Vorsicht bei tiefen und unterminierten Wun-
den angewendet werden und nicht bei schwach nässenden oder tro-
ckenen Wunden.

Kombinierte Wundauflagen: Diese selbstklebenden in Schichten auf-
gebauten Wundauflagen kombinieren hydroaktive Eigenschaften von 
Primär- mit saugstarken Sekundärverbänden. Sie können sehr lange 
auf der Wunde verbleiben und zeichnen sich durch große Patienten-
freundlichkeit aus. Für trockene Wunden sind sie jedoch ungeeignet. 
Zudem sind sie sehr hochpreisig [3, 9, 15, 16].

Interaktive Wundauflagen enthalten körpereigene oder verwandte 
Substanzen, die den Heilungsprozess aktiv fördern. Sie unterstützen 
den Gewebsaufbau, dienen als Botenstoffe oder hemmen gewebsab-
bauende Matrixmetalloproteinasen (MMP). Sie werden in erster Linie 
zur Versorgung chronischer, schlecht heilender Wunden verwendet.

Kollagen: Als körpereigener Baustoff spielt Kollagen eine wichtige 
Rolle bei der Wundheilung. Die Kollagenwundauflage soll die körper-
eigene Kollagenproduktion anregen, überschüssige Proteasen, ent-
zündungsfördernde Zytokine sowie Radikale binden und somit die 
Granulierung und Epithelisierung der Wunde fördern. Die Auflagen 
werden komplett resorbiert, ein Verbandswechsel entfällt. Bei 
schwach exsudierenden Wunden ist eine Anfeuchtung mit 0,9 % 
Kochsalzlösung notwendig. 

Hyaluronsäure: Als ebenfalls körpereigene Substanz unterstützt Hy-
aluronsäure die Bildung von Fibroblasten sowie Keratinozyten und 
fördert die Einwanderung von Epithelzellen. Die Wundauflagen sind 
als Tamponaden, Gele, Kompressen und Granulate erhältlich, werden 
je nach Produkt vollständig resorbiert oder müssen abgespült werden. 

Chitosan: Chitosan wird durch Deacetylierung aus Chitin gewonnen. 
Es soll die Granulierung, Epithelisierung und die Blutstillung fördern, 
sowie antibakterielle und schmerzlindernde Wirkungen haben. Chito-
san wird in Kombination mit Gelatine als Kompressen und als Spray 
angeboten. 

Kontraindikationen dieser Wundauflagen sind infizierte Wunden und 
trockene Nekrosen. 

Matrixmetalloproteinasen (MMP) modulierende Wundauflagen: 
MMP umfasst eine Gruppe von Enzymen, die Peptidbindungen spal-
ten und in der Reinigungsphase die Aufgabe haben, Zelltrümmer 
sowie nekrotisches Gewebe abzubauen. Folglich sind sie in dieser 
Phase in erhöhter Konzentration vorhanden. Ein Zuviel dieser Prote-
asen, auch über die Reinigungsphase hinaus, behindert jedoch 
Wundheilung. Ansatzpunkt dieser Wundauflagen ist es, überschüs-
sige MMP zu binden oder durch pH-Wertverschiebung in den sauren 
Bereich zu inaktivieren. Kontraindikation sind Überempfindlichkeits-
reaktionen auf einen Bestandteil [3, 9, 16]

Wundauflagen mit Inhaltsstoffen
Wundauflagen mit Aktivkohle und Silber: Aktivkohle besitzt eine 
hochporöse Struktur und ist daher ein wirksames Absorbens. Keime, 
Zelltrümmer sowie Geruchsmoleküle werden gebunden und einge-
schlossen. Aktivkohlekompressen sind mehrschichtig und saugstark. 
Sie werden bei infizierten und bei übel riechenden Wunden meist in 
Kombination mit Silber verwendet. Sie dürfen nicht zerschnitten wer-
den. Die keimabtötende Wirkung von Silberkationen ist seit dem Al-
tertum bekannt. Das Wirkspektrum umfasst Pilze, grampositive sowie 
gramnegative Bakterien und beruht auf Komplexbildung mit Protei-
nen. Die Zytoplasmamembran wird zerstört, Enzyme gehemmt und 

Wunden sind sie nicht geeignet. Die Verbände haben gute polsternde 
Eigenschaften, lassen sich rückstandlos entfernen, manche verfügen 
über einen Haftrand. Je nach Exsudatmenge erfolgt der Verbands-
wechsel einmal täglich oder seltener. Eine Sonderform sind offenpo-
rige Schaumstoffkompressen. Diese Verbände haften am Wund-
grund, was in diesem Fall erwünscht ist. Beim Verbandswechsel wer-
den unerwünschte Belege mitgerissen, was zum mechanischen 
Débridement genutzt wird. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die 
Vorbereitung zur Hauttransplantation. Kapillare sprossen in die of-
fenporigen Saugkompressen ein, werden beim Verbandswechsel mit-
gerissen, die Wunde blutet, es entsteht der gewünschte gutdurchblu-
tete Granulationsrasen.

Wundauflagen mit Superabsorber: Wundauflagen mit fein verteilten 
Polyacrylatpartikeln (Acrylsäure und Natriumacrylat), die sehr große 
Flüssigkeitsmengen aufsaugen und durch Gelbildung festhalten, 
zudem Keime und Zelltrümmer einschließen. Sie werden zur Versor-
gung stark nässender akuter und chronischer Wunden sowie bei der 

PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT  

Wunde

Primäre Wundheilung

Wundränder dicht beieinander 
stehend, genäht, geklammert

Sekundäre Wundheilung

Feuchte Nekrose

Infizierte Wunde

Stark exsudierende Wunde

Schlecht riechende Wunde

Fibrin belegte Wunde

Tiefe, unterminierte Wunde

Granulierende Wunde

Epithelisierende Wunde

Stagnierende Wunde

Geeignete Auflage

• steriler Wundschnellverband
• Folienverband

• Hydrogele als Gel
• Alginate
• Verband zur Nasstherapie

• Silberhaltige Wundauflagen
• Aktivkohle plus Silber
• Hydrophobe Wundauflagen
•  Antiseptikahaltige Wundauf-

lagen oder Gele plus Distanz-
gitter

•  Wundauflagen mit Superab-
sorber

• Aktivkohlekompressen
• Aktivkohle plus Silber

• Hydrogele als Gel
• Alginate 
• Hydrokolloide

• Alginate 
• Cavity-Schaumverbände

• Hydrogelkompressen
• Hydrokolloide
• Feinporige Schaumverbände

• Dünne Hydrokolloide
• Dünne Schaumverbände
• Hydrogelkompressen
• Folienverbände

• Kollagen-
• Hyaluron-
• Chitosan und 
• MMP-haltige Wundauflagen

Tabelle 3: Wunde und geeignete Wundauflagen nach [3]



DNA sowie RNA denaturiert. Die Wundauflagen enthalten elementa-
res Silber, anorganische und organische Silberverbindungen. Die 
wirksamen Silberionen werden bei Kontakt mit dem Exsudat freige-
setzt. Die Zahl der silberhaltigen Wundauflagen ist enorm, es existiert 
kaum eine der o.g. Wundauflagen nicht auch mit Silberbeschichtung. 
Gleichwohl sollte die Anwendung auf Grund von Faktoren wie poten-
tieller Toxizität, möglicher Resistenzentwicklung und Preis nicht län-
ger als drei Wochen erfolgen. 

Wundauflagen mit medizinischem Honig: Ebenfalls seit dem Alter-
tum ist der wundreinigende, antimikrobielle und geruchsbindende 
Effekt von Honig bekannt. Dieser beruht in erster Linie auf einem, 
durch den hohen Zuckergehalt bedingten, osmotischen Effekt. Ein 
niedriger pH-Wert (3,2-4,5), kleinste Mengen Wasserstoffperoxid, Me-
thylglyoxal sowie noch nicht näher definierte phytochemische Subs-
tanzen unterstützen die Wirkung. Der australisch/neuseeländische 
Manukahonig zeichnet sich durch einen besonders hohen Methyl-
glyoxalgehalt aus und wird daher bevorzugt verwendet. Nachteilig 
sind die mangelnde Standardisierung sowie evt. Kontamination mit 
Pestiziden, Clostridiensporen und Antibiotika.

Antiseptikahaltige Wundauflagen: Die in der Wundauflage oder in 
Hydrogelen enthaltenen Antiseptika Polyhexanid, Octenisept oder 
Povidon-Iod unterstützen die Wundreinigung durch Abtötung der in 
den Verband aufgenommenen Keime. Die Gele werden zur konservie-
renden Befeuchtung auf Kompressen verwendet. Da die Antiseptika 
in den meisten Produkten als Konservierungsmittel gelten, zählen 
diese Wundauflagen zu den Medizinprodukten.  Betaisodona® Wund-
gaze, ein apothekenpflichtiges Arzneimittel, ist eine Ausnahme. Bei 
jodhaltigen Produkten muss der Eiweißfehler d.h. mangelnde Wirk-
samkeit bei Anwesenheit von Wundeiweiß, Blut und Eiter berücksich-
tigt werden. Sie dürfen nicht bei Jodallergie, Schilddrüsenerkrankun-
gen oder geplanter Radiojodtherapie verwendet werden. 

Hydrophobe Wundauflagen: Physikalisches, wirkstofffreies Prinzip. 
Im feuchten Wundmileu werden hydrophobe Keime an eine ebenfalls 
hydrophobe Wundkontaktschicht gebunden und durch umgebende 
Wassermoleküle zusammengehalten. Zwar erfolgt keine Abtötung, 
aber mit jedem Verbandswechsel werden die anhaftenden Keime ent-
fernt. Dabei verringert sich ihre Menge kontinuierlich. Allergische Re-
aktionen, Resistenzbildung, Wundheilungsstörungen oder Verfärbun-
gen treten nicht auf. Zu beachten ist, dass sich die Kompressen nicht 
mit Wasser anfeuchten lassen und dass fetthaltige Produkte die 
Wirksamkeit vermindern. Die Häufigkeit des Verbandswechsels ist 
abhängig von der Exsudatmenge. Spezifische Produktinformationen 
und Kontraindikationen sind zu beachten [3, 5, 9, 16].

Fazit
Um eine Wunde entsprechend zu versorgen, stehen heute eine Viel-
zahl unterschiedlicher Wundauflagen zur Verfügung. Die Auswahl ori-

entiert sich an Art der Wunde sowie Phase der Wundheilung. Sie 
berücksichtigt die Beschaffenheit der Wunde, z.B. belegt oder tief, 
mögliche Infektionsgefahr, Geruchsentwicklung und anfallende Exsu-
datmenge. Daher ist die richtige Auswahl ein sehr individueller Pro-
zess, der jedoch für den optimalen Verlauf der Wundheilung ent-
scheidend ist. Einen Überblick gibt Tabelle 3.
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* Die Erstbeschreibung des Lungenkreislaufs erfolgte bereits im 13. Jh. 
durch den islamischen Universalgelehrten Ibn Nafis in Kairo
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