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Im Zeichen des Kreislaufs
Phasengerechte Wundbehandlung wird durch unbekannte Wundursa-
chen, die unübersichtliche Produktvielfalt bei Wundauflagen und eine 
unwegsame Kommunikation zwischen Ärzten und Pflegenden erschwert. 
Hilfe verspricht ein ebenso handliches wie anschauliches Werkzeug.

Text: Gunnar Riepe & Anke Bültemann 
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> Im Rahmen von Vorträgen und Fortbildungen 
zum � ema moderne Wundversorgung entwi-
ckelten wir die „WundUhr®“. Mit ihr wollen wir 

unser Verständnis der modernen Wundbehandlung 
anschaulich erklären, den Zugang zu den zahlreichen 
Wundau� agen produktneutral übersichtlicher ma-
chen und die Kommunikation zwischen Arzt, P� ege 
und Patient vereinfachen.

Der WundUhr® als Mini-
standard soll:
• die Suche nach der Wund-

ursache in den Vorder-
grund stellen,

•  den Zugang zur Wundbe-
urteilung erleichtern,

•  an Debridement und 
Wundrandschutz in allen 
Phasen erinnern,

• den phasen- und zustandsgerechten Einsatz der 
Wundprodukte transparent machen,

• die Kommunikation zwischen Arzt, P� ege und 
Patient unterstützen,

• die Patienten „abholen“. 

Suche nach der Wundursache
Die chronische Wunde ist das Symptom einer nicht 
erkannten oder ausreichend behobenen Ursache. 
Drei Wundursachen kommen am häu� gsten vor:
• fehlende arterielle Durchblutung
• Druck von außen auf Haut und Gewebe
• Druck von innen auf Haut und Gewebe

Fehlende arterielle Durch-
blutung: Analog zum Leitsatz 
„Ohne Strom kein Licht“ gilt 
„Ohne Blut keine Heilung“. 
Hierbei denken wir insbe-
sondere an arterielle Durch-
blutungsstörungen der gro-
ßen Gefäße (pAVK) und ent-
zündliche Veränderungen der 
kleinsten Gefäße.

Druck von außen liegt beim Dekubitus und beim 
Diabetiker mit einer Neuropathie vor. Der Druck er-
zeugt kapillare Durchblutungsstörungen und Scher-
krä� e, die Haut und Unterhaut verletzen.

Das ideal feuchte Milieu 
erlaubt den Austausch von 
chemischen Botenstoffen 
in der Wunde.

WundUhr ®
© Bültemann & Riepe !
www.wunduhr.de

Abbildung 1: WundUhr mit Produktobergruppen, den gängigen Methoden zur Antisepsis und den Aufgaben während der 
Nachsorge. Über den QR-Code oben rechts gelangen Sie direkt zur Homepage www.wunduhr.de
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Druck von innen durch überschüssiges Wasser wird 
häufig übersehen. Ödeme überdehnen die Haut. Die 
Lederhaut und das Unterhautfettgewebe vernarben, 
das Gewebe verhärtet sich, verliert seine Elastizität 
und reißt auf.

Heilt eine Wunde nicht oder stagniert die Heilung 
muss überprüft werden, ob die Ursache erkannt und 
behoben ist. 

Bei der WundUhr® (siehe Abb. 1 auf Seite 23) trägt 
der rote Sekundenzeiger die Aufschrift „Wundursa-
che“. Er soll in jeder Phase (also zu jeder Zeit) an die 
Suche nach der Wundursache erinnern – insbeson-
dere dann, wenn er stehen bleibt oder gar gegen den 
Uhrzeigersinn läuft.

Zugang zur Wundbeurteilung
Zur Beurteilung einer Wunde mit Hilfe der Wund-
Uhr® sind folgende drei Fragen erforderlich:
•	 Ist die Wunde infiziert?
•	 Welche Phase/Farbe dominiert?
•	 Ist die Wunde feucht oder trocken?

Ist die Wunde infiziert?
Die Infektion einer Wunde erkennen wir an den klas-
sischen klinischen Zeichen – Rötung, Schwellung 
Schmerz und Wärme, am Fieber, an einer Erhöhung 

des CRP-Wertes und bei Diabetikern ggf. an Blutzu-
ckerschwankungen. Allerdings ist zu bedenken, dass 
viele Diabetiker keine Schmerzen in den Füßen ha-
ben, und dass bei Menschen mit einer arteriellen 
Durchblutungsstörung die Rötung und Überwär-
mung nicht so ausgeprägt sind. Auch entwickeln im-
mungeschwächte Menschen (durch Cortisoneinnah-
me, Diabetes mellitus, Dialyse) sowie Menschen, die 
regelmäßig Schmerzmittel einnehmen, verzögert bzw. 
kaum Fieber. Der alleinige Wundabstrich hat kei-
ne Beweiskraft. Er bestätigt nur, dass Keime auf der 
Wunde sind, aber nicht, ob eine Infektion vorliegt.

Beim Vorliegen einer Infektion müssen reduzie-
rende Maßnahmen eingeleitet werden. Es kommen 
Spülung, Debridement, Antiseptika und ggf. syste-
mische Antibiotika in Frage. Der Arzt ist obligat und 
zeitnah einzubinden. Der Infekt muss rasch behoben 
werden. Bei Infektion sind tägliche, möglicherweise 
mehrmals tägliche Verbandwechsel erforderlich. 

Bei der WundUhr® ist zwischen 12:00 und 02:00 das 
Segment mit Feuer gefüllt. Im grünen Außenkranz 
trägt dieses Segment den Titel „Infektion“.

Welche Phase / Farbe dominiert?
Die Wundheilung verläuft in Phasen: der Exsudations-, 
Granulations- und Epithelisierungsphase. Die Phasen 
verlaufen überlappend (siehe Abb. 2 auf Seite 25).
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In der WundUhr® sind die Wundheilungsphasen 
im Außenkranz zwischen 02:00 und 10:00 farblich 
gekennzeichnet. Zunächst SCHWARZ die Nekrose, 
dann GELB die Exsudationsphase mit ihrem Korre-
lat dem Fibrinbelag, ROT die Granulationsphase und 
ROSA die Epithelisierungsphase. Bei der Beurteilung 
fragen wir gezielt nach der dominierenden Farbe. Es 
zeigt sich, dass auch Laien oder Betroffene eine domi-
nierende Farbe festlegen können.

Ist die Wunde feucht oder trocken?
Das ideal feuchte Milieu unter einer modernen 
Wundauflage bietet den Zellen Bewegungsmöglich-
keit und erlaubt den Austausch von chemischen Bo-
tenstoffen in der Wunde. Die isolierende Abdeckung 
gewährleistet eine Mindesttemperatur von 28°C, die 
für die Zellteilung und die Funktion unserer Enzy-
me erforderliche ist. Die moderne Wundbehandlung 
ist somit feucht, aber nicht nass. Zu nasse Wunden 
erleiden rasch eine Kolonisation von Feuchtkeimen. 
Die gesunde Haut der Umgebung weicht auf, maze-
riert und verliert ihre Barrierefunktion. Zu trockene 
Wunden dagegen schmerzen, stagnieren und können 
evt. nekrotisieren. Im Alltag ist für die Beurteilung 
des Wundmillieus auch die Begutachtung des alten 
Verbandes notwendig. Dieser sollte daher nicht acht-
los entsorgt werden.

Im Inneren der WundUhr® ist ein Teil des Kreises 
mit hellem Sand und der mittlere Teil mit blauem 
Wasser dargestellt. Diese symbolisieren die Zustän-
de trocken und nass. Die Ideallinie der Wundheilung 
liegt auf der Grenze zwischen Sand und Wasser.

Debridement und Wundrandschutz
Debridement ist eine ärztliche Tätigkeit mit Skal-
pell, Pinzette, Schere und Kürette, die unter Aufsicht 
delegiert werden kann. Es sollte aber in allen Pha-
sen der Wundheilung auch mechanisch debridiert 
werden. Eiternde Wunden oder Höhlen werden ge-
spült, lockere Nekrosen, Fibrinbeläge und Biofilme 
mit feuchten sterilen Kompressen, sterilen groben 
Schwämmen, sterilen Mikrofasertüchen und Pinzet-
ten verringert, Schuppen am Wundrand und Hyper-
keratosen abgetragen oder fachmännisch geschleift 
(Podologen). Auf unserer Webseite haben wir unter 
www.wunduhr.de/debr.html die verschiedenen Debri-
dementverfahren tabellarisch aufgeführt – wann sie 
eingesetzt werden können, wie schmerzhaft sie sind 
und wer sie durchführen darf.

Der Wundrand kann durch Schutzfilme oder Dis-
tanzgitter geschützt werden. Durch Exsudatmanage-
ment können Wundauflagen wie Superabsorber und 

Hydrofasern verhindern, dass der Wundrand zu nass 
wird und mazeriert.

Bei der WundUhr® tragen zwei schwarze Zeiger die 
Aufschrift „Debridement“ und „Wundrandschutz“. 
So soll daran erinnert werden, zu allen Zeiten der 
Wundbehandlung diese Maßnahmen zu bedenken.

Phasengerechter Einsatz der Produkte
Eine Aufgabe für Wundbehandler ist es, die dominie-
rende Phase zu erkennen und die Wahl der Wund-
auflage den Bedürfnissen der führenden Phase und 
der Feuchtigkeit der Wunde 
anzupassen. 

Die Wundheilungsphasen 
werden in der WundUhr® in 
Sektoren zwischen 02:00 und 
10:00 dargestellt, der Zustand 
der Wunde im Inneren durch 
Sand = trocken und Wasser = 
feucht. 

Die Verbandmaterialien zur feuchten Wundbe-
handlung werden in sechs Hauptgruppen gegliedert:
•	 Hydrogel
•	 Schaum grob und Schaum fein
•	 Superabsorber
•	 Alginate und Hydrofasern
•	 Hydrokolloide und neue Hydrokolloidartige
•	 Folien

Hydrogel: Ein wasserhaltiges Gel, das Beläge löst und 
so beim autolytischen Debridement assistiert.

Schaumverband: Aufgeschäumtes Polyurethan (PU) 
reinigt die Wunde durch Aufnahme von wässrigem 
Exsudat (feinporige Schäume) und dickf lüssigem 

Im Alltag ist für die Beurtei-
lung des Wundmilieus auch 
die Begutachtung des alten 
Verbandes notwendig.

Abbildung 2: Die sich überlappenden Phasen der Wundheilung
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 Exsudat sowie Zelltrümmern (grobporige Schäu-
me). Schäume sind meist ausdrückbar, verlieren das 
aufgenommene Wasser und sind daher nur bedingt 
 unter Kompression einsetzbar.

Superabsorber: Diese polyacrylathaltigen Saugkom-
pressen haben eine sehr hohe Wasseraufnahmefähig-
keit (Pampers-Prinzip), auch unter Kompression. Sie 
schützen den Wundrand vor Mazeration und einige 
können zum Teil durch ihre Fliesoberfläche bei ei-
nem Debridement assistieren.

Alginat: Fasern der Braunalge geben Calciumionen 
ab, nehmen Natriumionen mit Wasser auf und bil-
den so eine gelartige Masse. Sie binden Zelltrümmer, 
Bakterien und Wundexsudat. 

Hydrofasern: Bestehen aus Natrium-karboxyl- 
methyl-zellulose, wandeln sich unter Exsudatauf-
nahme in ein formstabiles Gel um und leiten das  
Exsudat nur vertikal ab (Wundrandschutz).

Hydrokolloid: Eine semipermeable Auflage mit hyd-
rophiler, aktiv quellender Masse, geeignet bei ober-
flächlichen, mäßig exsudierenden, granulierenden 
Wunden. Sie bilden mit dem Wundexsudat ein gel-
bes, visköses, manchmal übelriechendes Gel, welches 

die Wunde feucht hält und die Reinigung der Wunde 
unterstützt.

Folie: Die für die Wunde geeigneten Kunststofffoli-
en sind transparent, selbstklebend, semipermeabel 
(für Gase durchlässig, nicht für Wasser, Schmutz 
und Bakterien). Sie nehmen kein Exsudat auf. Folien 
sind zum Schutz der Epithelisierung geeignet bzw. als  
Sekundärverband, um das notwendige Milieu zu er-
zeugen. Sie dürfen mit okklusiven Operations- bzw. 
Inzisionsfolien nicht verwechselt werden.

Durch die Wahl einer Produktgruppe wird eine pri-
märer Wundauflage bestimmt. Als fixierender Sekun-
därverband kommen Folien, Schäume, Superabsorber, 
Saugkompressen, Hydrokolloide, Pflaster, Mullbinden 
und Kompressionsverbände in Frage. Unsere Vorstel-
lung der möglichen Kombinationen haben wir in einer 
Tabelle auf unserer Webseite unter www.wunduhr.de/
sekundaerverband.html festgehalten.

Ist die Wunde verheilt und die Epithelisierung 
vollständig abgeschlossen, hat sich eine Narbe gebil-
det. Diese Narbe ist minderwertiger als die originale 
Haut. Eine dauerhafte Ausschaltung der vermeint-
lichen Wundursache und die regelmäßige Inspek tion 
des ehemaligen Wundareals sind wichtig, um das 
 Rezidiv zu verhindern. Im Vordergrund stehen hier, 
wie bereits während der gesamten Wundbehandlung, 
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die Behandlung der Risikofaktoren, die Kompres
sionstherapie, das angepasste Schuhwerk und die 
Druckentlastung. 

In der WundUhr® symbolisiert die Farbe blau die-
sen Sektor mit dem Titel „Prävention“. 

Die Kommunikation vereinfachen
Wie diskutiert eine in moderner Wundversorgung 
ausgebildete Pflegefachkraft mit dem für die Therapie 
und Verordnung verantwortlichem Arzt ein Konzept 
für die Wundbehandlung? Sobald hier eine gegen
seitige interprofessionelle Wertschätzung und evi
denzbasierte Argumente fehlt oder wenn die Last der  
Kosten drückt, entstehen Kommunikationsdefizite.

In unserer vom Zeitmangel geprägten Umgebung 
braucht man die Möglichkeit, seinem Gegenüber 
einen Inhalt kurz und prägnant zu vermitteln – ein 
Bild sagt oft mehr als 1 000 Worte. Die WundUhr® 
stellt eine Diskussionsgrundlage dar. Bildlich stellt 
sie den Zustand der Wunde, die Phase der Wundhei
lung und das Wundmilieu, dar. Die empfohlene, pro
duktneutrale Therapie kann gemeinsam im Segment 
der Uhr nachvollzogen und der Progress der Wund
heilung mit ihrer Hilfe dokumentiert werden. Diese 
Transparenz soll helfen, die Akzeptanz für die mo
derne Wundbehandlung zu erhöhen.

Den Patienten abholen
Auch den Patienten kann mit der grafischen Wund
Uhr® die moderne Wundbehandlung verständlicher 
gemacht werden. Der jetzige Zustand der Wunde 
wird gezeigt und ein Ziel definiert, bis wohin die 
Wunde sich in einer bestimmten Zeit entwickelt 
haben soll. Besonders elegant lässt sich dies bei der 
WundUhrApp mit den beweglichen Zeigern visua
lisieren (im iTunes Store erhältlich). 

Mit der Lokalisation der Wundprodukte auf der 
WundUhr® wird verständlich, warum ein Wechsel zu 
einer anderen Wundauflage notwendig ist. Wichtig 
ist die Beachtung der auf der Postkarte, der Webseite 
und der App immer wiederkehrende Aufforderung: 
„Eine 14 Tage stagnierende Heilung bedarf einer er
neuten ärztlichen Vorstellung und einer Ursachen
forschung“.

Zwei Videos bei „YouTube“ zum Thema Wund
Uhr® erläutern die Funktion der WundUhr® – in ei
ner einminütigen Kurzversion oder in einer elf Minu
ten langen Version. Wir erhoffen uns, dass  Behandler 
oder Angehörige die Patienten beim  Anschauen die
ser Videos im Internet begleiten. 

Die Betroffenen holen wir auch mit ihrem Dia
lekt oder ihrer Sprache ab. Mit der Hilfe von Wund

behandlern aus verschiedenen Regionen haben wir 
die WundUhr® in zahlreiche Sprachen und Dialekte 
übersetzt. So vermag man manchmal ein Lächeln in 
den beschwerlichen Alltag zu zaubern. 

Warum eine Uhr?
Es gibt zahlreiche Farbskalen zur Erläuterung der 
phasengerechten Wundbehandlung. Diese sind stets 
linear, wirken statisch und suggerieren ein Ende der 
Wundbehandlung. Die Dynamik und der endlose 
Kreislauf der Uhr sollen ins Bewusstsein rufen, dass 
die Phasen sich ständig wandeln, mal rascher, mal 
langsamer, mal gar nicht, mal rückwärts und dass 
nach der Wunde bereits wieder vor der Wunde ist.

Mit dem Wechsel der dominierenden Phase ändert 
sich die Therapie. Dieser Phasenwechsel sollte im 
Uhrzeigersinn erfolgen. Bei Stagnation oder Rück
gang gegen den Uhrzeigersinn muss die Wundur
sache immer wieder hinterfragt und eine stehenge
bliebene Uhr wieder „gestartet“ werden. Daran soll 
der „rote Knopf“ bei 12 Uhr erinnern. Insbesonde
re Durchblutungsstörungen können sich kurzfristig 
und wiederholt verschlechtern. Neben der Kontrolle 
der Wundursache gibt es auch einige lokale Behand
lungsmethoden, die in einzelnen Fällen die Wund
heilung wieder aktivieren und die Uhr wieder zum 
„laufen“ bringen können.

Auf der Webseite www.wunduhr.de wird die Uhr im 
DIN A6Postkartenformat für die Kitteltasche sowie 
in weiteren Größen laminiert angeboten. Auf der 
Rückseite der Karten sind die verwendeten Begriffe 
in Kurzform erläutert. 

Gunnar Riepe
ist Gefäßchirurg und Chefarzt im 
Zentrum für Gefäßmedizin und 
Wundbehandlung, Gemeinschafts-
klinikum Mittelrhein, Boppard

Anke Bültemann
ist Pflegeexpertin Chronische Wunde 
und pflegerische Leitung  
Wund Centrum Harburg, Asklepios 
Klinikum Harburg, Hamburg


