Extravaskuläre Faktoren
für Wundheilungsstörungen
beim Ulcus Cruris

D

ie erfolgreiche Therapie chronischer Wunden stellt komplexe
Anforderungen an das therapeutische Team. Mit kriminologischer Genauigkeit müssen die Gründe der Wundheilungsstörung erfasst und eliminiert
werden, um diese Wunden erfolgreich
zu behandeln. Heilt nun eine chronische
Wunde trotz Kausaltherapie nicht ab, so
muss weiter nach Ursachen der Wundheilungsstörung gesucht werden.
Das Ulcus Cruris ist die häufigste
chronische Wunde, der verschiedene
Ursachen für die Störungen der Wundheilung zugrunde liegen. Auslösende
Faktoren sind überwiegend vaskuläre
Grunderkrankungen. Hierbei ist die
Chronisch Venöse Insuffizienz hauptsächlich Ursache der Wundheilungsstörung. Diese Ursache wird jedoch sehr
häufig begleitet durch verschiedene
Faktoren, die die Wundheilung zusätzlich beeinträchtigen. Einen Überblick,
welche Faktoren einflussnehmend
sein können und in welchem Zusammenhang diese ggf. miteinander stehen,
soll der folgende Artikel darstellen.
2. Hauptteil
Stellen vaskuläre Veränderungen den
grundlegenden Teil der Wundheilungsstörung bei der Entstehung eines Ulcus
Cruris dar, so werden diese jedoch von
unterschiedlichen Begleitfaktoren in
ihrer, ein Ulcus begünstigender, Tätigkeit
unterstützt. Ödeme, Entzündungen und
Infektionen, Schmerzen, Medikamente,
Malnutrition, Depression und Einschränkungen in der Gelenkfunktion sind u.a.
häufige limitierende Einflüsse einer
„regelrechten“ Wundheilung.

legt sein, u.a. aufgrund einer onkologischen Erkrankung.
Weiterhin kommen Störungen in Betracht, die den lymphatischen Abtrans-

Entzündungen als Ursache der Ödeme
Durch Virchow bereits als Kardinalsymptom einer Entzündung benannt, entsteht das Ödem durch eine gesteigerte
vaskuläre Permeabilität, ausgelöst durch
einen entzündlichen Herd im Gewebe.
Das Ödem erfüllt hierbei durchaus verschiedene Aufgaben, wie den Transport
verschiedener Abwehrzellen zum Entzündungsherd, Verdünnen der Noxen am
Ort akuter Entzündungsreaktionen
und Aufbau einer „Distanzbrücke“ zum
Gefäßsystem, um den Organismus
vor dem weiteren Einflussnehmen der
Noxen in anderen Organsystemen zu
schützen.
Lymphatische Ursachen der Ödeme
Das Lymphsystem hat in der Bedeutung
von chronischen Wunden und deren
Behandlung mittlerweile einen hohen
Stellenwert erlangt. So besteht deren
Hauptaufgabe im Abtransport interstiti-

Bild 2 – Hornhautbildung als Zeichen einer
Fehlbelastung

port nicht mehr gewährleisten und
somit zu Lymphabflussstörungen und
Lymphstauungen führen (Bild 1).
Orthopädische Ursachen der Ödeme
Gelenke haben im Zusammenspiel mit
Bändern und Muskeln die Aufgabe,
Bewegung möglich zu machen. Hierbei
wird das Gangbild bereits durch kleinste
Einschränkungen in der Funktion der
Gelenke der unteren Extremität beeinflusst (Bild 2, Bild 3). Entscheidend für
die freie Beweglichkeit der unteren
Extremität ist die Mobilität von den
kleinen Gelenken im Fuß, dem Sprunggelenk, dem Knie- bis hin zum Hüftgelenk (Abb. 1). Treten funktionelle
Störungen der Gelenkbeweglichkeit
auf, sind die Folgen weitreichend und
möglicherweise ursächlich für Wundheilungsstörungen. So sind Bewegungen
des Sprung- und Kniegelenks beim

Bild 1 – Spitzfuss – Gang als Zeichen einer
funktionellen Gelenkstörung

a. Ödeme
Ödeme sind Ansammlungen von Flüssigkeiten im Interstitium, dem Zellzwischenraum.
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Die Hintergründe zur Ansammlung
von interstitiellen Flüssigkeiten sind
verschieden. So kommen Entzündungsreaktionen, sowie lymphatische, orthopädische, therapeutische, vaskuläre,
kardiologische Ursachen, wie auch
verschiedene Erkrankungen anderer
Organsysteme in Betracht.
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1. Einleitung
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eller Flüssigkeiten und geringer Mengen
an Proteinen aus dem Gewebe zurück in
das Gefäßsystem (1).
Dieser Rückweg kann mechanisch ver-

Bild 3
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Gehen unerlässlich für die funktionelle
Tätigkeit der Wadenmuskulatur. Durch
diese wird der venöse und lymphatische
Rückfluss maßgeblich unterstützt.
Therapeutische Ursachen der Ödeme
Auch die Therapie an sich kann ursächlich für die Entstehung von Ödemen
sein. So haben Medikamente Ödemneigungen als bekannte Neben- oder
Wechselwirkung. Weiterhin können
therapeutische Versuche mit verschiedenen Lokaltherapeutika eine Allergisierung der Haut zur Folge haben (Bild 4),
was auf das Ödem begünstigend wirkt.
Dies muss wiederum im eigentlichen
Sinne einer Entzündungsreaktion zugeschrieben werden.

Bild 4

Bild 5

Auch eine inadäquate Versorgung, z.B.
durch zirkuläre Wicklungen von Verbänden und -fixierungen (Bild 5) kann
den venösen und lymphatischen Abfluss
mechanisch beeinträchtigen.

Nieren, des Darmes oder Ernährungsstörungen in Betracht (2).
Dies muss auch Berücksichtigung finden, da nur durch eine erfolgreiche
Therapie der Grunderkrankung die, die
Ulzeration unterhaltene, Wundheilungsstörung behandelt wird.
b. Entzündungen und Infektionen
Die Entzündung nimmt auf unterschiedlichen Wegen Einfluss auf die Wundheilung. Im physiologischen Ablauf der
Wundheilungsphasen durchaus zweckdienlich, ist die Entzündungsreaktion in chronischen Wunden prologiert.
Dies führt in der Folge zu
einer Reihe pathologischer Störfaktoren in der
Wundheilung. Zum einen
bildet sich im Rahmen
der Entzündung ein Ödem
aus, welches die vaskularintrazelluläre Distanz
verlängert. In der akuten
Phase sinnvoll, um wie
beschrieben, toxische Stoffe aus dem Organismus
fernzuhalten, beinhaltet
dies eine Diffusionsbarriere
für Nährstoffe aus dem
Gefäßsystem nach intrazellulär und im Gegensatz
dazu einen gestörten Abtransport von toxischen
Stoffwechselendprodukten Tabelle 2
durch das Gefäß- und
Lymphsystem. Mit der Folge, dass die
Stoffwechselendprodukte am Ort der
Entzündung diese Reaktion unterhalten.
Eine weitere Problematik ergibt sich aus
der Rötung, einem weiteren Kardinalsymptom der Entzündungsreaktion.
Als sichtbares Symptom einer vasalen
Reaktion, beinhalten diese drei
entscheidenden Faktoren einer Unterversorgung mit Nährstoffen (Tab. 1).

Die Infektion nimmt ihrerseits Einfluss
auf die Wundheilung. Zum einen beinhaltet sie die Entzündungsreaktion
mit ihren pathologischen Faktoren für
Wundheilungsstörungen, zum anderen
bilden Bakterien mit lokal pathologischen Eigenschaften sogenannte Biofilme aus.
Diese Biofilme stellen eine Schleimmatrix dar, welche die Bakterien vor Einflüssen wie Abwehrzellen, Desinfektionsmittel oder Antibiotika schützen und die
Heilung signifikant beeinträchtigen.
Eine Besiedlung chronischer Wunden

mit Bakterien darf aber keineswegs
generell als wundheilungsstörend betrachtet werden, da eine symbiotische
Interaktion noch nicht geklärt ist.
c. Schmerzen
Das Warnsignal „Schmerz“ ist ein bedeutender Faktor innerhalb der Wundheilung und darf nicht verunglimpflicht

Kardiologische
und andere
Erkrankungen
als Ursache der
Ödeme
Als Ursache der
Ödeme kommen
ebenso Allgemeinerkrankungen
wie Herzinsuffizienz, Erkrankungen
der Leber, der
Das Thema

Tabelle 1
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Linie wird der Patient
die „neue“ Therapie dafür verantwortlich machen, dass es „weh tut“.
In der Erinnerung des
Erlebten des Patienten
wird er zuvor „Erlerntes“ reflektieren, er
wird sich sagen, früher
hat mir dies oder jenes
auch geholfen und „da
hat es auch nicht so
weh getan!“.
werden. „Solche Wunden dürfen weh
tun“ oder „Wunden tun nun einmal
weh“ sind Aussagen, die in der modernen Strategie zur Wundversorgung nicht
mehr zeitgemäß erscheint.
Natürlich schmerzen Wunden aus unterschiedlichen Gründen (Tab. 2), jedoch
beinhalten moderne Versorgungsstrategien ein exzellentes Schmerzmanagement (Abb. 2).
Eine ungenügende Analgesie schränkt
die Wundheilung über ein zu tolerierendes Maß ein. So wird schmerzbedingt
der Patient möglichst keine Bewegun-

gen zulassen, die für den venösen und
lymphatischen Abfluss notwendig wäre.
So wird der Patient ebenso wenig einer
notwendigen Manipulation, z.B. einem
erforderlichen Debridement, zustimmen.
Weiterhin wird sich der Schmerz auf das
Stimmungsbild des Betroffenen auswirken. Ist die Analgesie unzureichend,
wird die Motivation des Patienten zur
Teilnahme am Therapiekonzept erschwert. Die Compliance wird abnehmen, da der Betroffene alles aus seiner
Sicht erdenklich Mögliche tun wird,
das die Schmerzen nachlassen. In erster

d. Malnutrition
Vor allem im geriatrischen Bereich häufig auftretend ist die Malnutrition, ein
häufig unerkannter Faktor für Störungen
in der Wundheilung. Die Ursachen und
Risikofaktoren (Abb. 3) sind verschieden.
Kaum beachtet erscheint die Tatsache,
dass gerade bei großen Defekten ein
erhöhter Bedarf an Nährstoffen gedeckt
werden muss. So sind der Bedarf an Proteinen, den Vitaminen A, B6, B 12, C, E
und K, sowie der Spurenelemente Eisen
und Zink um ein mehr- bis vielfaches
der täglichen „Normaldosis“ erhöht. Weitere
Beachtung müssen in
diesem Rahmen natürlich auch die zehrenden
Erkrankungen finden.
Kann der Betroffene
den Bedarf an Nährstoffen nicht decken,
so kann es je nach
Mangel zu Wundheilungsstörungen von
der Reinigungs- bis zur
Epithelisierungsphase
kommen.

Allein durch negatives Erleben seiner
Erkrankung, ausgelöst
durch frustrane Therapieversuche wird
eine Motivation des
Betroffenen schwierig.
Viele Patienten haben
schon unzählige Versuche unternommen,
die bestehenden Wunden zur Abheilung zu
bringen. In der Konse22
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e. Depressive
Stimmungslage –
psychosoziale
Faktoren

quenz jedoch bleibt die grundsätzliche
Problematik bestehen. Der Betroffene
erwartet eine baldige Genesung mit
rasch erlebbaren Heilungsfortschritten.
Bleiben diese für ihn aus, wird er weiterhin „selbst“ versuchen, die Wunde
zur Abheilung zu bringen. Pflegekräfte
erleben dies als Manipulation oder
Noncompliance des Patienten. Auch die
sozialen Aspekte einer pflegerischen
Intervention, gerade im Bereich der
häuslichen Pflege, wo der „Besuch“ der
Pflegekraft häufig die einzigen sozialen
Kontakte zur Außenwelt darstellen,
muss in diesem Rahmen berücksichtigt
werden. So sind Verlustängste dieser
„letzten“ sozialen Bindung zur Umwelt,
als Multiplikator für Manipulationen in
Betracht zu ziehen.
f. Einschränkungen der
Gelenkfunktion
Die freie Beweglichkeit der Gelenke der
unteren Extremität ist aus therapeutischen Gründen unerlässlich. So führt
eine Bewegungseinschränkung zu Fehlhaltungen und Veränderungen im
Gangbild. Dies hat zur Folge, dass die
Wadenmuskel – Pumpe nicht mehr ausreichend funktioniert.
Lymphabflussstörungen und venöse
Stauungssyndrome sind zu beobachten.
Ödembildung, Einschränkungen der
Gelenkbeweglichkeit bis zur Gelenkssteife, Muskelschwäche sind die Folge.
Ein Kreislauf, der ohne einen gezielten
therapeutischen Eingriff nicht durchbrochen werden kann. (Abb. 4)3
3. Diskussion
Der aufmerksame Leser wird sicherlich den Diabetes mellitus als den, die
Wundheilung störenden Faktor des
Ulcus Cruris vermissen.
Dessen ist sich der Autor durchaus beDas Thema

wusst, jedoch wurde prioritär nach den
extravaskulären Faktoren geschaut.
In der Kombination eines Ulcus Cruris
beim Patienten mit Diabetes mellitus
wird die Komplexität der Therapie so
multifaktoriell, das diese Kombination
einer besonderen Betrachtung bedarf.
Eingehend auf das Krankheitserleben
eines Patienten muss gerade auf dem
Gebiet der psychosozialen Aspekte ein
Umdenken stattfinden. Das Krankheitserleben des Patienten wird auch heute
bestimmt dadurch, dass anfänglich der
Betroffene einen Selbstheilungsversuch
unternehmen wird.
Sofern dieser scheitert, oder auch parallel hierzu, findet das Suchen nach Rat
im sozialen Umfeld, z.B. bei Verwandten
und Freunden statt.
Hat auch dieses Hilfeersuchen nicht den

werden zu können. Da die Wundheilung
multifaktoriell beeinflusst wird und die
Wunde sich leider nicht in eine medizinische Fachrichtung pressen lässt, ist
die interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit für einen
erfolgreichen Heilungsabschluss unersetzlich. Bezüglich des Krankheitserlebens bedeutet dies, eine Verschmelzung
der letzten beiden „Stufen“ des Hilfeersuchens. Eines muss grundsätzlich
im Umgang mit dem Krankheitserleben
erlernt werden. Die interprofessionelle
Zusammenarbeit akademischer und
nichtakademischer Professionen auf
Augenhöhe, bei denen die Aufgaben
klar verteilt sind und die Leistungen der
„anderen“ Profession als wichtige und
wertvolle Ergänzung zum eigenen Handeln betrachtet werden.
Häufig werden Expertenmeinungen aus
der Erfahrung des Einzelnen verfasst.
Gelingt es, diese Expertenmeinungen
aller beteiligten Fachdisziplinen und
Professionen koordiniert in Einklang
zu bringen, in der die medizinischen,
pflegerischen und therapeutischen
Maßnahmen in einer sinnvollen Reihenfolge priorisiert werden, wird die Heilungsrate sich signifikant erhöhen. Dies
fördert nicht nur die Patientenzufriedenheit, sondern auch die Zufriedenheit
des therapeutischen Teams.
So darf es als überholt betrachtet
werden, dass physiotherapeutische
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erwünschten Erfolg gebracht, sucht der
Patient einen ersten medizinisch – fachlichen Rat bei Pflegekräften oder auch
dem Apotheker. Letztendlich wird der
Patient sein Anliegen beim Haus- oder
Facharzt vortragen (5). Dies stellt aus der
heutigen Sichtweise des Patienten die
letzte Instanz dar.
Findet der Patient hier keinen Rat mehr,
wird er der Illusion beraubt, geheilt

Maßnahmen, wie gelenkmobilisierende
Krankengymnastik oder Lymphdrainage
erst nach Abschluss der Wundheilung
eines Ulcus Cruris durchgeführt werden
können.
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