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Von Wunden und 
 BAKTERIEN 

Selbst ein korrekter Verbandwechsel setzt Bakterien frei. Deshalb 
sollten stets keimfreie Einmalhandschuhe getragen werden,  

bei Kontakt mit offenen Wunden dagegen sterile Handschuhe.

TEXT: ANDREAS SCHWARZKOPF
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WUNDVERSORGUNG
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Pflege und Begleitung

Bakterien besiedeln sowohl 
akute als auch chronische 
Wunden. Dazu zählen Ope-

rationswunden und Kathetereintritts-
stellen, aber auch das „offene Bein“ 
(Ulcus Cruris), der diabetische Fuß und 
gegebenenfalls der Dekubitus. Die 
Reihenfolge, in der Bakterien die Wun-
de besiedeln, ist von der Wundursache 
zuerst relativ unabhängig. 

Bei akut entstandenen Wunden 
(so beginnen auch chronische Wun-
den), sind es zunächst die Bakterien 
mit „Heimvorteil“, also Hautkeime wie 
Staphylococcus-epidermidis, -warne-
ri, -lugdunensis oder Corynebakterien, 
die beispielsweise Diphterie verursa-
chen können. Da Betroffene oft weiter 
duschen oder baden, sind Darmbak-
terien und Wasserkeime die nächsten 
Besiedler. Auch Staphylococcus aure-
us, der von 20 bis 30 Prozent der Men-
schen im Nasenvorhof und Rachen ge-
tragen wird, ist gleichzeitig Nummer 
eins der Wundinfektionserreger. 

Wunddesinfektion ohne  
vorherige Reinigung ist sinnlos

Heilt die Wunde nicht schnell, bei-
spielsweise wegen Mikrozirkulations-
störungen, bietet sich den Bakterien 
die Möglichkeit, einen Biofilm zu bil-
den. Dieser formt sich über mehrere 
Phasen:
1. Attachment: Bakterien heften sich 
am Wundgrund an. Gramnegative 
Stäbchen haben spezielle Strukturen 
(Pili und Fimbrien), die die Anheftung 
vermitteln. Grampositive Kokken ver-
wenden dagegen Klebstoffe, die als 
Adhesine bezeichnet werden. Hat sich 
das Bakterium angeheftet und die 
Umgebung biochemisch auf Vermeh-
rungsmöglichkeiten erkundet, werden 
mittels spezieller Transmittersubstan-
zen weitere Bakterien herbeigerufen.

2. Quorum Sense: Sind genügend 
Bakterien beisammen, nehmen sie ih-
re Menge gegenseitig wahr. Dies wird 
wissenschaftlich als „Quorum sen-
se“ (frei übersetzt „Sinn für Gemein-
schaft“) bezeichnet und löst die Her-
stellung verschiedener Substanzen 
aus. Dazu gehören Polysaccharide 
und Alginate aus Baustoffen die in der 

Umgebung gefunden werden können, 
beispielsweise Exsudatreste, Kollagen-
trümmer und Material aus (Mikro-) Ne-
krosen.

3. Biofilm: Das Ergebnis ist eine 
schleimige Substanz, die wissen-
schaftlich als Matrix oder Glycocalix 
bezeichnet wird – der eigentliche Bio-
film. In der Matrix leben die Bakterien 
gleicher Spezies in Mikrokolonien, die 
wie kleine Türme aussehen. Zwischen 
den einzelnen Mikrokolonien findet  
rege Kommunikation und ein Nähr-
stoffaustausch statt. So sparen al-
le Bakterien im Biofilm Energie und 
können ihren Stoffwechsel herunter-
fahren. Dies führt zu einer Toleranz 
gegenüber Antibiotika, die auf aktive 
Bakterien angewiesen sind. Ab einer 
gewissen Menge herrscht im Biofilm 
ein Sauerstoffgefälle, das die Ansied-
lung von Anaerobiern (also Bakterien, 
für die Sauerstoff Gift ist) erlaubt. 

4. Bildung eines Gleichgewichts: In-
nerhalb des Biofilms entsteht mit der 
Zeit ein Gleichgewicht zwischen den 
besiedelnden Bakterien und den Zel-
len der köpereigenen Abwehr: Mak-
rophagen und neutrophilen Granu-
lozyten. Dabei können die Bakterien 
sich wechselseitig in Schach halten, 
so dass keine Spezies die Vorherr-
schaft erlangt, was eine Infektion be-
deuten würde. Diese kann auch durch 
das Aufbringen anderer Keime – etwa 
durch Verwendung unsteriler Materia-
lien oder bei Durchfeuchtung des Ver-
bandes – ausgelöst werden. Biofilm 
sorgt für eine verminderte Wirkung 
von Antibiotika, aber auch Antisep-
tika. Dies wird als Toleranz bezeich-
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net. Der Begriff der Toleranz wird als 
Abgrenzung zum Begriff Resistenz  
gewählt. Denn bakterielle Resistenz 
gegenüber Antibiotika ist genetisch 
bedingt und wird bei jeder Untersu-
chung des gleichen Bakterienstam-
mes im Labor nachgewiesen. Tole-
rante Bakterien können sich dagegen 
durchaus im Labor als sensibel erwei-
sen, wenn sie aus dem Biofilm entfernt 
wurden. Die Nähe der Bakterien unter-
einander im Biofilm erleichtert aller-
dings auch die Übertragung von Resis-
tenzen, zum Beispiel mittels Plasmiden 
(ringförmige kleine DNA-Moleküle mit 
einem oder mehreren Resistenzgenen). 
Antiseptika können auf „ruhende“ 
Bakterien wirken, werden aber im Bio-
film gebunden. Daher ist der Versuch 
einer Wunddesinfektion ohne vorheri-
ge Reinigung sinnlos.

Antiseptische Maßnahmen  
alleine sind selten erfolgreich

Gerade die chronische Wunde bietet 
optimale Verhältnisse für Biofilm. Der 
Wundgrund ist aus Sicht der Bakte-
rien rau genug, um ein problemloses 
Attachment zu ermöglichen. Auch 
für die stete Versorgung mit Nahrung 
ist gesorgt. Gleichzeitig gibt es keine 
Scherkräfte, die den gerade entste-
henden Biofilm in seiner Entwicklung 
durch Abriss der Haltemechanismen 
stören könnten. Auch die körpereige-

Bakterien

Zu den gängigen Wundbesiedlern gehören:
 • Staphylococcus-epidermis, -warneri, -lugdunensis (Hautkeime)
 • Corynebakterien (können Dyptherie verursachen)
 • Staphylococcus-aureus (Infektionserreger)

„Gram-positiv/-negativ“ bezeichnet Bakterien, die sich bei der „Gram-Färbung“ 
blau verfärben oder nicht. Dies hilft bei der Feststellung der Art des Bakteriums.

ein deutscher Hersteller für  
Kontaktmatten 

kompatibel mit fast allen
Schwesternrufanlagen. 

Info unter 04191/9085-0
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ne Abwehr ist im Biofilm unterreprä-
sentiert. 

Neben dem schlechten Eindringen 
der Zellen in den Biofilm ist schon der 
Weg dahin dornenreich: Die chroni-
sche Wunde hat typischerweise eine 
Mikrozirkulationsstörung, die die Zu-
wanderung der Abwehrzellen deut-
lich erschwert. Ist der Sauerstoffpar-
tialdruck des Gewebes niedrig, etwa 
beim diabetischen Fuß oder der peri-
pheren arteriellen Verschlusskrankheit 
(pAVK) in fortgeschrittenem Stadium, 
sind die Bakterien, die auch anaerob 
Stoffwechsel betreiben können, klar 
im Vorteil. 

Daher wird eine antiseptische Be-
handlung nach Débridement alleine 
nur selten erfolgreich sein. Ergänzend 
müssen auch Maßnahmen ergriffen 
werden, um die arterielle Versorgung 
zu optimieren, etwa durch Kompressi-
on oder das Setzen von Stents.

Die Wundversorgung setzt  
sterile Materialien voraus

Bei der Wundversorgung werden  
keimarme (No-Touch-Technik bei Pa-
tienten mit Hepatitis oder HIV) oder 
sterile Handschuhe (Hände kommen 
direkt mit der Wunde in Kontakt, zum 
Beispiel beim Tamponieren) getragen. 
Dies dient dem Selbst- und dem Pati-
entenschutz. Dabei ist zu beachten, 
dass die Tragezeit von Handschuhen 
(nicht OP-Handschuhen) möglichst 15 
Minuten nicht übersteigen sollte und 
nach dem Ausziehen eine Händedesin-
fektion erfolgen muss.

Für die Wundversorgung dürfen 
ausschließlich sterile Materialien zum 
Einsatz kommen. Einmal geöffnete 
Gebinde gelten als unsteril. Das Eu-
ropäische Arzneimittelbuch schreibt 
verbindlich sterile Wundspüllösungen 
in Einmalbehältern vor. Als Mehrdosis-

behälter zur Nutzung für verschiedene 
Patienten oder Mehrfachnutzung für 
einen Patienten können lediglich Spül-
lösungen verwendet werden, die in 
einer Form geeignet konserviert sind 
und für die der Hersteller ein Datum 
über die maximal mögliche Nutzung 
nach dem ersten Öffnen angibt. Die 
Nutzung von Leitungswasser als Spül-
lösung kann beim Einsatz ein Sterilfil-
ters mit einer Porengröße von 0,2 µm 
erwogen werden. 

Der Verbandwechsel soll 
 richtig vorbereitet werden

Der Verbandwechsel-Standard sollte 
die folgenden Elemente enthalten:

 Đ  Benötigte Instrumente sollten be-
reitgestellt werden (Lagerung  
möglichst vor mechanischer Belas-
tung, Licht und Staub geschützt – 
auch im ambulanten Bereich). 

 Đ  Verpackung von Sterilgut muss in-
takt und trocken sein, Verfallsdaten 
dürfen nicht überschritten werden.

 Đ  Wundspüllösungen sollten bereit-
gestellt werden, Raumtemperatur 
besitzen oder leicht erwärmt sein.

 Đ  Die Handschuhe sollten steril sein, 
wenn Wundkontakt mit den Hän-
den nicht vermeidbar ist. An-
sonsten genügen keimarme Ein-

 malhandschuhe. Bei mit multire-
sistenten Erregern besiedelten 
Bewohnern oder Betreuten und 
gegebenenfalls bei akuten Infektio-
nen ist eine geeignete Persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) anzulegen 
(BiostoffV und TRBA 250). Gene-
rell sinnvoll ist das Tragen einer Ein-
malschürze. Bei Besiedlungen oder 
Infektionen der Atemwege mit mul-
tiresistenten Erregern sollte zudem 
ein Schutzkittel unter der Schürze 
getragen werden. Zu diesen Er-
regern zählen MRSA, CA-MRSA, 
3MRGN und 4MRGN, VRE/GRE, 
Pseudomonas aeruginosa 3MRGN 
und 4MRGN, Acinetobacter 
3MRGN und 4MRGN. MRSA steht 
für „Methicilin-resisitenter Staphy-
lococcus aurueus“ und MRGN sind 
„Multiresistente gramnegative Bak-
terien“.

 Đ  Bei ausgedehnten Wunden und 
Aerosolbildung ist ein Mund-Nase-
Schutz zu tragen, gegebenenfalls 
auch eine Haube.

 Đ  „Stichsichere Arbeitsmittel“ oder 
ein geeigneter Kanülenabwurf 
(durchstichsicher, flüssigkeitsdicht, 
fest verschließbar) ergänzen die 
notwendigen Utensilien.

 Đ  Aseptische Arbeitsflächen wie ste-
rile Abdeckungen, keimarmes Ein-
malmaterial oder auch ein frisch 
desinfiziertes Tablett erlauben die 
aseptische Vorbereitung des Ver-
bandmaterials. Vor allem bei Wun-
den, die mit multiresistenten Erre-
gern besiedelt sind, ist es ratsam, 
Flächen unter der Wunde beim 
Verbandwechsel mit keimarmen 
Textilien abzudecken, um eine Kon-
tamination der Unterlage (Bett, 
Stuhl) zu vermeiden.

 Đ  Das Verbandmaterial wird asep-
tisch bereitgelegt. Dazu sollte man 

Der Verbandwechsel – die wichtigsten Punkte:

 • Verpackungen von Sterilgut müssen intakt und trocken sein
 • Aseptische Arbeitsflächen verringern die Infektionsgefahr
 • Handschuhe: bei Wundkontakt steril, sonst keimarme Einmalhandschuhe
 • Der Umgang mit MRE erfordert geeignete persönliche Schutzausrüstung

MEHR ZUM THEMA
Vollzugshilfe zur Entsorgung von  
Abfällen aus Einrichtungen des  

Gesundheitsdienstes: 
http://bit.ly/2FN6LCX

Weitere Beiträge zum Thema  
Multiresistente Erreger: 

„Risiko im Keim ersticken“ von Barbara 
Loczenski in der Altenpflege 12.2017

Kontakt:
a.schwarzkopf@institutschwarzkopf.de

ein deutscher Hersteller für
Pneumatikschalter

kompatibel mit fast allen
Schwesternrufanlagen.  

Info unter 04191/9085-0
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sich vorher mit den Herstelleran-
weisungen vertraut machen, denn 
es ist wichtig, die richtige Seite des 
Verbandes auf die Wunde zu legen. 
Zudem ist es nicht immer erlaubt, 
den Verband zuzuschneiden.

 Đ  Abfallbehälter müssen bereitge-
stellt werden. Beispielsweise eine 
undurchsichtige Plastiktüte nach 
Abfallschlüssel 180104. (Der Abfall-
schlüssel 180104 steht für Abfälle 
wie Verbände und Textilien, die aus 
infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen an ihre 
Entsorgung stellen.)

 Đ  Gegebenenfalls ist eine Wundspü-
lung vorzubereiten.

Bei der Wundspülung sollte eine 
Einmalschürze getragen werden

Jetzt kann der alte Verband entfernt 
werden. Dazu sollten zwecks Selbst-
schutz die eigenen Hände desinfiziert 
sein. Wichtig ist, die Hände danach 
richtig trocknen zu lassen (RKI-Emp-
fehlung „Händehygiene in Einrichtun-
gen des Gesundheitsdienstes“). Wäh-
rend der Prozedur sollten wenigstens 
keimarme Einmalhandschuhe getra-
gen werden, denn auch bei korrek-

tem Vorgehen werden Erreger auf der 
Wunde freigesetzt.

Der Verband wird nach AS 180104  
entsorgt. Die Handschuhe sollten ge-
wechselt und gegebenenfalls desinfi-
ziert werden. Danach wird die Wunde 
gespült. Da dies spritzen kann, muss 
abgewogen werden, ob eine Einmal-
schürze notwendig ist. Die mechani-
sche Reinigung erfolgt nur mit steri-
len Medizinprodukten wie Ringkürette 
oder Kompresse. Die Reinigungsrich-
tung beim Einsatz von Tupfern erfolgt 
immer von der Wunde weg, auch bei 
septischen Wunden. Dabei kann auch 
ein Wundabstrich gewonnen wer-
den (Spüllösung muss dann Natrium- 
chlorid- oder Ringerlösung sein). Dazu 
sollte die Technik des Essener Kreisels 
genutzt werden. Bei Bedarf erfolgen 
abschließend eine antiseptische Nach-
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behandlung und ein stadiengerechter 
Neuverband. 

Instrumente, die im Anschluss wie-
deraufbereitet werden, sollten in 
durchstichsicheren, bruchsicheren 
und flüssigkeitsdichten Behältern auf-
bewahrt werden. Sonstige Instrumen-
te werden in einem Behälter nach AS 
180104 entsorgt. 

Stets in sämtlichen Schritten zu be-
achten: die Händehygiene!    

Bei 
ausgedehnten 
Wunden und 

Aerosolbildung 
sollte beim 

Verbandwechsel 
ein Mund-Nase-
Schutz getragen 

werden.

Dr. Andreas 
Schwarzkopf
ist Facharzt für 
Mikrobiologie und 
Infektionsepidemi-
ologie


