Kasuistik
M. Kunkel, Wundberater, Aidlingen

Versorgung einer sakralen Wunde
nach Abszessausräumung
mit moderner Wundauflagen
Ein Abszess ist definiert als eine Eiteransammlung in einem durch Gewebezerfall
entstandenen Hohlraum. Haupterreger der Infektion sind Staphylokokken. Nach
chirurgischer Intervention heilt der Defekt zumeist sekundär, da sich ein primärer
Wundverschluss bei nachgewiesener Infektion verbietet. Die sekundäre Wundheilung
kann durch den Einsatz moderner Wundauflagen gezielt unterstützt werden.

Der Autor:
Manfred Kunkel, freiwillig
registrierter Gesundheits- &
Krankenpfleger, Rettungsassistent, Wundberater
AWM, TÜV-zertifiziert,
Aidlingerstrasse 18/1,
71134 Aidlingen,
manfred-kunkel@t-online.de

22

Krankheitsbild
Abszessierende Prozesse entstehen allgemein dann,
wenn entzündliche oder infizierte Vorgänge im Körper nicht ausreichend eliminiert werden können. Zur
Unterscheidung hilft hier ein Abstrich des Detritus, also
des mit Körperzellen oder Bakterien versehenen Wundwassers (= Eiters).
Im Rahmen einer Entzündungsreaktion entsteht
ein Kreislauf, welcher für einen progredienten Verlauf
des abszessierenden Prozesses verantwortlich ist. Hier
werden im Wundabstrich keine Bakterien nachweisbar
sein. Bedingen jedoch Bakterien den Gewebszerfall
im Sinne einer Kolliquiationsnekrose, einer „Gewebseinschmelzung“, so werden ebenfalls die zugrunde
gehenden Zellen eine Entzündung verursachen, nur
dass hierbei dann eine Infektbekämpfung parallel
abläuft. Im Ergebnis des Abstrichs werden dann Bakterien nachweisbar sein.
Letztendlich können intra- wie auch extrakorporal sowohl septische wie auch aseptische Abszesse
entstehen.
Die Abszesse über dem Sacrum, (= synonym: Steißbeinfistel, Pilonidalzyste oder Sacraldermoid), haben
ihren Häufigkeitsgipfel zwischen 2. und 3. Lebensjahrzehnt, was ihnen u. a. dem Namen „Jeep´s (drivers)
disease“ einbrachte, da im zweitem Weltkrieg vermehrt
Abszesse bei US-Soldaten auftraten. Die Inzidenz bei
Soldaten der Bundeswehr liegt derzeit bei etwa 150/
100.000 jährlich.
Infektionsmodus ist allgemein die Schmierinfektion.
Auslösend kommen verschiedenste Möglichkeiten in
Betracht. Zum einen erscheinen fingernagelinduzierte
Mikroläsionen, zum anderen Haarextraktionen bei der
Toilettenhygiene als mögliche Ursache. Weiterhin kann
das Einwachsen von Haaren als Keimbrücke für Bakterien dienen. Häufige Erreger sind dann Escherichia coli
und Staphylokokken (aureus).
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Therapeutisch bleibt als Mittel der ersten Wahl die
Intervention nach einem alten Chirurgenspruch, der
Hippokrates zugeordnet wird: „Ubi pus, ibi evacua“,
(lat.) „Wo Eiter ist, da entleere ihn!“ Ist die Abszesseröffnung erfolgt, so bleibt meist nur die sekundäre
Wundheilung, da ein primärer Wundverschluss kaum
erfolgversprechend ist. Die Konditionierung des Defektes kann hierbei durch den Einsatz moderner Wundauflagen phasengerecht und gezielt unterstützt werden.
Anamnese und aktueller Untersuchungsbefund
Der 54 Jahre alte Patient stellte sich zur Abszesseröffnung in einer Klinik ambulant vor. Diese wurde bei
dem normalgewichtigen Patienten am 17.08.2009 vorgenommen. Es lagen keine Dauermedikation und keine
Vorerkrankungen, insbesondere keine Wundheilungsstörungen, vor. Lediglich besteht ein Nikotinabusus
von etwa 5 bis 10 Zigaretten am Tag.
Zur Wundversorgung nach der Abszessausräumung
wurden ab dem 20.08.2009 täglich zwei Verbandwechsel einschließlich einer Wundspülung mit isotoner
Kochsalzlösung vorgenommen. Ab dem 21.08.2009
erfolgte zusätzlich einmal täglich das „Ausduschen“
der Abszesshöhle. Das „Ausduschen“ wurde am
24.08.2009 auf dreimal täglich inklusive Verbandwechsel erweitert. Bis zur Vorstellung beim Wundberater am 27.08.2009 kommen dann lediglich konservative Verbände zum Einsatz.
Bei der Vorstellung zeigte sich folgender Befund
(Abb. 1): über dem Sacrum liegende Wunde, bis auf
das Steißbein reichend, im proximalen Anteil des
Wundgrundes kleine Wundhöhle nach kranial. Im
distalen Wundgrund stellte sich das Sacrum dar. Der
gedeckte Anteil des Wundgrundes zeigte gelblich
belegtes, feuchtes Granulationsgewebe. Die Wundränder waren regelmäßig und scharf begrenzt. Die wundumgebende Haut war unauffällig und intakt. Das Wun-
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dexsudat war geruchlos. Das Gesamtausmaß betrug
in der Länge (Körperlängsachse) 75 mm, in der Breite
(Körperquerachse) 40 mm, der Defekt war etwa 30 - 40
mm tief.
Es erfolgte die Einlage zweier Tender Wet 24 active
in der Größe Ø 4 cm (Abb. 2). Als Abdeckung diente der
Schaumstoffverband PermaFoam in der Größe 10 cm x
10 cm, der am Rand mit einem hypoallergenem Fixier
vlies befestigt wurde. Dieser Sekundärverband diente
zur Sicherheit, dem Patienten eine uneingeschränkte
Teilnahme am täglichen Leben zu gewährleisten.
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Diagnose
Sekundär heilende Wunde über dem Sacrum bei
Z. n. ambulanter Abszessausräumung eines Sinus
pilonidalis.
Therapie und Verlauf
Am 17.08.2009 erfolgte innerklinisch die ambulante
Abszesseröffnung. Bis zur Vorstellung beim Wundberater bestand die Wundversorgung in „Ausduschen“ und
konservativen Verbänden.
Am 27.08.2009 erfolgte im Rahmen der Erstvorstellung beim Wundberater die Anwendung des Wund
kissens TenderWet 24 active in der Größe Ø 4 cm,
wovon zwei Kissen in die Wundhöhle eingelegt wurden
(Abb. 1 / 2).
Die folgenden Verbandwechsel wurden unter Einbindung der Angehörigen größtenteils in Eigenregie
einmal täglich vorgenommen. Am 02.09.2009 zeigte
sich bereits ein deutlich verbesserter Lokalbefund.
Zwar waren die Flächenmaße in Länge und Breite
nahezu unverändert, so zeigte sich visuell bereits eine
deutliche Reduktion der Wundtiefe (Abb. 3). Im Wundgrund fand sich weiterhin belegte Granulationsgewebe, welches sich manuell reinigen ließ. Das Sacrum
war bereits komplett gedeckt, die Wundhöhle im proximalen Wundgebiet deutlich reduziert. Der Wundrand
war weiterhin scharf begrenzt, die Wundumgebung
unauffällig und intakt.
Im weiteren Verlauf wurde die Wundkissen TenderWet 24 active nach Bedarf ein- bis zweimal täglich erneuert. Die Verbandwechsel erfolgten durch die
Angehörigen oder Kollegen des Wundberaters. Zur
Kontrolle des postoperativen Verlaufs fanden zusätzlich Vorstellungen in der Klinik statt.
Die Vorstellung beim Wundberater am 14.09.2009
ergab folgenden Befund (Abb. 4): Im Wundgrund
fand sich zwar weiterhin belegtes Granulationsgewebe, die zwischenzeitlich vermehrt aufgetretenen
Beläge einschließlich einer rahmig-eitrigen Exsudation
waren jedoch deutlich reduziert bzw. war die Exsudation nicht mehr erkennbar. Die Wunde exsudierte
nun nur noch mäßig. An den lateralen Wundrändern
imponierten beidseits breite Epithelsäume von bis zu

Abb. 1
Befund bei der Erstvorstellung beim Wundberater: gelblich belegtes Granulationsgewebe , intakte Wundränder.
Abb. 2
Mit der Einlage von TenderWet active wurde
am 27.08 mit der Wundreinigung begonnen.

Abb. 3
Am 2.09 waren bereits deutliche Heilungsfortschritte mit Reduzierung der Wundtiefe
zu sehen.
Abb. 4
Bei der Vorstellung am 14.9. zeigten sich am
Wundrand beidseits Epithelsäume.

5 mm Breite. Der proximale Wundrand war weiterhin
scharf begrenzt. Die Wundumgebung war weitestgehend intakt. Es zeigten sich leichte pflasterinduzierte
Hautläsionen.
Es erfolgte die manuelle Reinigung der einfach
ablösbaren Belege. Nun wurde die CalciumalginatKompresse Sorbalgon ins Wundgebiet eindrapiert
(Abb. 5). Als Sekundärverband diente weiterhin der
Schaumstoffverband PermaFoam. Dieser Verband
sollte so drei bis fünf Tage auf der Wunde bleiben.
Da die Sekretion doch stärker als erwartet war,
wurde vom Patienten zwischenzeitlich wieder auf das
Wundkissen TenderWet 24 active umgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war bereits nur noch eine Wundauflage
in der Größe Ø 4 cm notwendig.
Am 24.09.2009 zeigte sich der folgende Befund: Im
Wundgrund befanden sich teilweise recht feste Belege,
die sich nur teilweise manuell entfernen ließen. Der
Wundrand wies einen fließenden, breiten Epithelsaum
von jeweils einer Breite von bis zu 8 mm an beiden
lateralen Wundrändern sowie distal auf. Die Wundumgebung war nun wieder intakt. Die Exsudation war nur
noch mäßig bis schwach.
Für weitere fünf Tage wurde nochmals das Wundkissen TenderWet 24 active eingesetzt bis am 29.09.2009
bei nachstehendem Befund (Abb. 6) wiederum die
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C alciumalginat-Kompresse Sorbalgon eindrapiert
wurde. Als Schutz vor Keimen diente der Hydrokolloidverband Hydrocoll.
Im Wundgrund fanden sich feste, jedoch manuell teilweise entfernbare Belege bei weiterhin voranschreitender Granulation. Vom Wundrand her epithelisierte die Wunde. Die Wundumgebung blieb bis zum
Abschluss der Behandlung intakt.
Die Verbandwechsel mussten nun nur noch alle drei
bis vier Tage vorgenommen werden. Am 15.10.2009
erfolgte letztmalig die Anwendung von Sorbalgon. Bis
dahin hatten sich die Ausmaße so deutlich reduziert,
dass eine Einlage eines Calciumalginates nicht mehr
notwendig war. Die Länge der Wunde betrug nun noch
ca. 20 mm, in der Breite etwa 5 - 7 mm. Das Granulationsgewebe im Wundgrund war annähernd auf Hautniveau. Der Wundrand war flach und epithelisierte
weiterhin. Die Exsudation war nun nur noch schwach
(Abb. 7).
Eine letzte Kontrolle erfolgte am 20.10.2009.
Diese ergab einen progredienten Heilungsverlauf bei
Anwendung des Hydrokolloidverbandes Hydrocoll. Die
Behandlung konnte am 27.10.2009 abgeschlossen
werden (Abb. 8). Es wurde weiterhin Hydrocoll appliziert, um das junge Epithel zu schützen und Keimeinwanderungen zu verhindern.
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Abb. 5
Mit Verkleinerung des Defekts und nachlassender Exsudation wurde auf eine Wundtamponade mit Sorbalgon umgestellt.
Abb. 6
Befund am 29.09., nachdem zwischenzeitlich
nochmals TenderWet 24 active eingesetzt
wurde.
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Abb. 7
Am 15.10. erreichte das Granulationsgewebe annähernd Hautniveau, die Epithelisierung vom Wundrand her nahm weiter zu.
Abb. 8
Am 27.10. konnte die Behandlung abgeschlossen werden. Zum Wundschutz wurde
noch für ein paar Tage Hydrocoll appliziert.

Diskussion
Modernes Wundmanagement bedeutet, effizient
Einfluss auf die Wundheilung unter Einbindung aller
Ressourcen zu nehmen.
So wurden die Verbandwechsel weitestgehend den
Angehörigen übertragen. Dieses ist nicht immer möglich, dient aber, sofern die Durchführung eine gewisse
Komplexität nicht übersteigt, aus wirtschaftlichen
Gesichtspunkten einer Kostenreduktion.
Weiterhin gewährleistet die Nutzung dieser Ressource dem Patienten eine Unabhängigkeit im täglichen Leben. Dieses ist, gerade unter der Prämisse, dass
die Sakraldermoide eher eine jüngere Patientenklientel
„befällt“, unverzichtbar. Die Schulung, Beratung und
aktive Unterstützung der Angehörigen ist ebenfalls ein
Teil der modernen Wundversorgung.
Des Weiteren ist insbesondere für die Psyche des
Patienten von Bedeutung, ihm auch bei sekundärer
Wundheilung eine Wundversorgung anzubieten, die
die ungestörte Beibehaltung von Lebensgewohnheiten
und Lebensaktivitäten sichert. Moderne Wundauflagen
leisten hierzu einen entscheidenden Beitrag.
Für die Konditionierung sekundär heilender Wunden
gilt die feuchte Wundbehandlung als Mittel der Wahl.
Unter dem Vorgang der Konditionierung versteht man
dabei alle Behandlungsmaßnahmen, die geeignet sind,
das Wachstum des Granulationsgewebes zu fördern,
bis der Defekt auf annähernd Hautniveau aufgefüllt ist.
Wichtigste Maßnahme zur Förderung des Granulaitonsgewebes ist wiederum, das Wundbett durch eine
Behandlung mit hydroaktiven Wundauflagen permanent feucht zu halten. Damit wird ein Absterben von
Zellen durch Austrocknen verhindert und ein Mikroklima geschaffen, in dem sich die notwendigen proliferativen Zellaktivitäten gut entfalten können. Gleichzeitig erfolgt durch die feuchte Wundbehandlung
eine kontinuierliche Reinigung, die, wie vorliegende
Kasuistik zeigt, bei sekundärer Wundheilung über den
größten Teil des Heilungsverlauf erforderlich ist. Denn
Gewebeneubildung kann nur bei sauberen Wundverhältnissen vorankommen.
Die zur Behandlung gewählten Wundauflagen wie
TenderWet 24 active und Sorbalgon erfüllen in problemloser Weise die Vorgaben einer feuchten Wundbehandlung. TenderWet 24 active ist mit Ringerlösung
getränkt, die im Austausch mit Wundexsudat an die
Wunde abgegeben wird. Dadurch wird eine Saug-Spülwirkung erzeugt, die eine effiziente Wundreinigung
sowie ein sicheres Feuchthalten des Granulationsgewebes bewirkt. Die Calciumalginat-Kompresse Sorbalgon wird trocken eingelegt und wandelt sich mit Aufnahme von Wundexsudat in ein feuchtes Gel um, das
die Wunde ausfüllt und feucht hält. Mit der Umwandlung werden Keime in der Gelstruktur eingeschlossen,
was die Gefahr einer Reinfektion reduziert. 


