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Definition und Auswirkungen chronischer Wunden:

Arten von chronischen Wunden & Wundmanagement:

Pflege und Behandlung
von chronischen Wunden:

Chronische Wunden sind Wunden, die innerhalb
von vier bis zwölf Wochen, nach Wundentstehung, unter fachgerechter Therapie nicht heilen.

Es gibt viele Arten von chronischen Wunden.

Je nach Wundart und vorliegender Erkrankung
kommen drei Pflege- und Behandlungsansätze
zum Tragen.

Mögliche Auswirkungen von chronischen
Wunden
Chronische Wunden sind häufig mit körperlichem Leid und mit Einschränkungen im alltäglichen Leben verbunden. Zudem bereiten sie
meist nicht unerhebliche Schmerzen, es kann
zu Geruchbildung und Körperbildveränderungen
kommen.
Alle aufgezeigten Auswirkungen führen in ihrer
Gesamtheit oder auch im Einzelnen dazu, dass
sich der Betroffene sozial abschottet – isoliert,
sei es aus Scham oder weil seine Einschränkungen ihn daran hindern am öffentlichen Leben
teilzunehmen.
In Deutschland leben ca. drei bis vier Millionen
Menschen mit chronischen Wunden.

Die drei häufigsten Wundtypen sind:
• Dekubitus, wenn über einen langen Zeitraum zu viel Druck auf einer Körperstelle
lastet.
• Diabetisches Fußsyndrom, aufgrund einer
Diabetes mit einhergehender Empfindungsstörung (Polyneuropathie), starker Druck
durch falsches Schuhwerk wird nicht wahrgenommen, es entsteht eine Wunde.
• Unterschenkelgeschwür (Ulcus crusis), kann
z.B. bei Gefäßerkrankungen entstehen. Es
wird unterschieden in venöse Insuffizienz
und arterielle Verschlußerkrankung.
Wundmanagement
Unser Wundmanagement basiert, neben der
adäquaten Wundversorgung, auf einer expliziten
Wunddokumentation in Schrift und Bild (nur
mit einer Fotoeinverständnis-erklärung). Sie gibt
Auskunft über den aktuellen Status sowie über
den Verlauf der Wund-behandlung. Maßnahmen und Evaluationen werden entsprechend
beschrieben.

Pflege- und Behandlungsansätze:
• Maßnahmen, die an den Ursachen der
Wunde ansetzen
• Maßnahmen, die das Ziel haben, wundund therapiebedingte Einschränkungen zu
verbessern
• Maßnahmen der direkten Wundbehandlung
Eine ausgewogene, gesunde, eiweißreiche
Ernährung übt einen positiven Einfluss auf die
Wundheilung aus.
Die Pflege & Behandlung erfolgt...
• immer individuell (jede Wunde, jeder
Mensch ist anders)
• immer in enger Kooperation mit dem behandelnden Arzt (Verordnung über die
Wundversorgung; womit; wie häufig)
• ggf. in Zusammenarbeit mit einem Wundexperten

Mehr Infos: www.pro-talis.de

