
Die pflegerisch geführte Wundambulanz 

Bei der aktuellen, demographischen Situation in Deutschland mit 17.000 offenen Stellen bei 

den stationären Pflegefachkräften (Krankenhaus Barometer 2019 des deutschen 

Krankenhausinstitutes), sowie einem Mangel im ambulanten/niedergelassenen Bereich bei 

Ärzten und Pflegefachkräften ist es bei gleichzeitig steigenden Patientenzahlen, wichtig 

innovativ zu denken, zu handeln und hydroaktive Produkte zur Wundheilung zur Verfügung 

zu haben. 

Wundreinigung insbesondere die „scharfe“ Methode (Methoden des Wund-Debridements 

und der Schorfentfernung Strohal et al., 2013; Atkin, 2014; Percival & Suleman, 2015; 

Wounds UK, 2017) zeigt sich in der ambulanten Versorgung effizient, da auf Anästhesie und 

einen stationären Aufenthalt oftmals verzichtet werden kann. Dies kann an Pflegefachkräfte 

mit Wundweiterbildung und praktischer Erfahrung delegiert werden. Aufgrund einer i.d.R. 

guten Vertrauensbeziehung tolerieren Patienten die Abtragung avitalen Gewebes durch die 

Pflegekraft meist problemlos.  

Krankenbeobachtung und daraus resultierende Maßnahmen (Notes on Nursing, Florence 

Nightingale, 1859) sind nicht nur effizient, sondern elementar in der Versorgung von 

Menschen mit chronischen Wunden. Dies hat auch die deutsche Bundesregierung erkannt 

und ein Gesetz (SGB V Häusliche Krankenpflege § 37 Abs. (7) vom 9.8.2019) zur Versorgung 

von schlechtheilenden und chronischen Wunden formuliert und damit pflegerische 

Wundzentren ermöglicht.  

Phasengerechte Wundversorgung: Wunden mit einem feuchten Wundmilieu heilen 

schneller als Wunden, die austrocknen und verkrusten (Winter, 1962). Feuchte Wunden 

heilen ca. 2-3mal schneller als trockene (Swezey, 2014). Die tägliche Praxis zeigt, dass der 

Wundverband atraumatischer verläuft und Patienten nach Umstellung auf feuchte 

Wundtherapie plötzlich einen sichtbaren Heilungsverlauf (nach oft langer Stagnation) 

erleben.  

Exsudatmanagement ist entscheidend für die Lebensqualität der Wundpatienten; Ohne 

verschmutze Kleidung und durch gebändigten Wundgeruch ist die Teilhabe am sozialen 

Leben möglich. Um die Exsudation ausreichend aufzunehmen und gleichzeitig das feuchte 

Milieu aufrechtzuhalten bedarf es innovativer Produkte, geschulter Pflegekräfte und Ärzte, 

die den Umgang verstehen wie dem „World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) – 

Konsensdokument: Wundexsudat: effiziente Beurteilung und Behandlung Wounds 

International, 2019“ zu entnehmen ist. 

Kausaltherapie ist zwingend erforderlich: Initialisieren der Kompressionstherapie, 

Revaskularisierung, medikamentöse Einstellung, gezielte Hautpflege oder das Abstellen der 

Ursache durch z.B. Druckentlastung, denn die Wunde ist „nur“ ein Symptom der 

Grunderkrankung. 

Adressenorientierte Edukation ist sowohl in der Wundheilungsphase maßgeblich an der 

Wundheilung beteiligt, aber zwingend notwendig in der Rezidivprophylaxe. Die 

Wundpatienten müssen verstehen, wie es zur Wunde gekommen ist, was sie in ihr tägliches 

Leben integrieren oder weglassen müssen: Salutogenese in einer für die Patienten 

verständlichen Sprache. 



Vorstellung einer pflegerischen Wundambulanz: 

Das Wundmanagement Aachen ist ein pflegerisches Wundzentrum, in dem die ganzheitliche 

Versorgung und die Verbesserung der Lebensqualität Ziel der Versorgung ist. 

Zur Erhebung bei Aufnahme der Patienten gehören: die Anamnese, die 

Lebensqualitätsbeurteilung mittels Wund-Qol, die Wundbeurteilung, die Schmerzerfassung, 

Ermittlung der Keimbesiedlung mittels MolecuLight, der Seitenvergleich, die Palpation von 

Umgebungshaut und Puls, die Messung des Knöchel Arm Index ABI. 

Bei fehlender Diagnostik erfolgt die zeitnahe Anbindung an Netzwerkpartner wie das 

gefäßchirurgische MVZ, den Diabetologen oder das Krankenhaus im Gebäudekomplex. Die 

Therapie erfolgt in Absprache mit dem behandelnden Arzt und reicht neben der 

phasengerechten Wundversorgung von Hydrotherapie dem Ausduschen von Wunden 

mittels Filteraufsatz mit einer Porengröße von 0,2 µm (Hygienevorschrift für 

Gesundheitsberufe in Deutschland des Robert Koch Instituts), über Kaltplasma und/oder 

Aromapflege für die Haut der Wundumgebung, Narben- und “Seelenpflege“, bis hin zur 

apparativen Kompressionstherapie die vor dem Anlegen der Mehrlagenkompression oder 

Kompressionsstrümpfen erfolgt. Die apparative Entstauung findet in einer 

Wellnessatmosphäre mit Entspannungsmusik, Tee und sanftem Licht statt. Dies schult den 

Umgang mit dem Gerät und sorgt für Adhärenz. 

Fallbeispiele zeigen anschaulich die Atmosphäre im Wundzentrum und 

Wundheilungsverläufe.  
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