
 Die Wunddokumentation wird von allen Mitarbeitenden korrekt geführt.  

 Die Fotos in der Wunddokumentation sind scharf abgelichtet und unter Dokumente korrekt 

gespeichert. 

 Wundprotokoll  

 Massband (Papierstreifen)  

 Smartphone 

 Abdeckvlies grün  

 Bei akuten Wunden wird nur ein Wundprotokoll geführt, wenn die Wunde grösser wie ein 

„Fünflieber“ oder tiefer als 0.5cm ist. 

 Bei chronischen Wunden wird immer eine Wunddokumentation geführt, pro Wunde eine ge-

samte Dokumentation führen (Ausser wenn versch. Kl. Wunden unter einer Wundabdeckung 

Platz haben). 

 Bei Austritt oder Verlegung wird eine Kopie der Wunddokumentation mit Farbfoto den Wei-

terbehandelnden zugesendet.  

 Die Beurteilung der Wunde findet immer nach der Nassphase statt, ausser das Exsudat wird 

auf dem alten Verband beim Entfernen beurteilt und ebenfalls der Geruch. 

 Das Wundfoto wird immer im Asebis unter Dokumente (siehe auch Prozess Umsetzung 

Wundkonzept) gespeichert und ausgedruckt. 

 Der Wundverlauf, wird im Asebis unter dem Pflegeverlauf unter dem Stichwort >Wundver-

lauf< eingetragen. 

 1-2x wöchentlich, muss in der PPL ersichtlich sein, an welchen Tagen 

  



 bei der Erstbeurteilung der Wunde  

 bei Verschlechterung der Wundsituation und Anpassung der Wundtherapie 

 nach Débridement  

 bei gleichbleibender Therapie regelmässig 2x monatlich, bei akuten Wunden evtl. wöchent-

lich 

 Kriterien siehe Wundprotokoll 

 Ausdehnung mit dem Massband an Wundrand in der Länge und Breite (Länge bezieht sich 

immer auf die Körperlängsachse, Breite bezieht sich auf die Körper Querachse). 

 Tiefe mit dem benötigten Instrument (Pinzette, Rückseite Wattestäbchen, Spülkatheter)  

 die Wunde wird mit dem Smartphone festgehalten  

 die Wunde wird nach der Reinigung (Nassphase) fotografiert  

 als Unterlage wird ein Abdeckvlies verwendet 

Smartphone Einstellungen: 

Wichtige Einstellungen, die erstmals vor Fotografieren einmalig auf dem Smartphone gemacht wer-

den sollten. 

Unter Kamera  

Einstellungen  

 Auflösung: 4:3 (ca. 12 MegaPixel), darauf achten, dass die höchste Pixelzahl eingestellt ist 

 Bildstabilisator: ein, falls vorhanden 

 Formkorrektur auf den neuen Smartphone einschalten 

 Fotolicht/Blitz: ein  

 nicht Blitz Auto  

 Auf den neuen Smartphones hat man die Möglichkeit, auf dem Bildschirm die Helligkeit mehr 

oder weniger stark einzuschalten 
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 ein Aufkleber mit Zentimeterskala und den Patientendaten wird am Wundrand angeklebt und 

mitfotografiert  

 Ebenfalls wird ein Datum auf der Zentimeterskala vermerkt 

 Aus Datenschutz Gründen wird nur die KL-Nummer auf dem Papierstreifen festgehalten 

 Das Wund Foto wird per Mail vom Smartphone an die TL geschickt, sie kontrolliert das Bild 

auf Schärfe und korrektes Anbringe der Messsteifen. 

 Die TL speichert die Foto im Asebis beim KL, unter Dokumente 

 Die Foto wird mit folgender Beschriftung gespeichert:  

Jahr_Monat_Tag,/ Wundfoto/ korrekte Lokalisation 

Beispiel: 2013_08_26 Wundfoto US li medial 


