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Trocken behandelt werden: 

 Geschlossene Wunden (p.p. Heilung) 

 Bagatellverletzungen  

 Trockene Nekrosen 

 Mumifizierte Nekrose (Endglieder)  

Feucht behandelt werden: 

 Offene Wunden (p.s. Heilung)  

Vor allem die sekundär heilenden Wunden „feucht“ zu behandeln und nicht auszutrocknen gehört, 

seit den Arbeiten von Georg Winter (1962) in der Zeitschrift „Nature“, zum heutigen Verständnis der 

Wundheilung. Winter zeigte anhand von tierexperimentellen Untersuchungen, dass Hautläsionen 

unter einem Polyäthylen-Okklusiverband signifikant schneller heilen als vergleichbare Wunden, die 

an der Luft trocknen und einen Schorf bilden. Denn nur in einem permanent feuchten Wundmilieu 

finden die an den Reparaturprozessen beteiligten Zellen ideale Bedingungen. 

Prinzip der feuchten Wundbehandlung 

Grundvoraussetzung für das Zellwachstum in einer Wunde ist ein physiologisches (feuchtes und 

warmes) Milieu. Im Wundsekret sind Substanzen gelöst, die für den Zellstoffwechsel und damit das 

Wachstum (Wundheilung) unabdingbar sind. Das Exsudat dient als Transportmedium u.a. für 

Wachstumsfaktoren und Abwehrzellen (Makrophagen). Bei einer chronischen Wundbehandlung 

sollte ein physiologisch feuchtes Milieu in der Wunde geschaffen werden.  

 

Okklusion (lat. occludere) bedeutet verschliessen bzw. Verschluss. Die Begriffe semiokklusiv, hoch-

permeabel und niederpermeabel weisen auf die unterschiedliche Wasserdampfdurchlässigkeit 

(MVTR= moisture vapor transmission rate) hin. 

Exsudat Management mit nieder- und hochpermeablen modernen Wundauflagen 

Permeabel (lat.) bedeutet durchdringbar, durchlässig. Bei den modernen Wundverbänden spielt dies 

eine grosse Rolle. Einerseits soll die Wunde vor äusseren Einflüssen geschützt werden und ande-

rerseits soll der überschüssige Wasserdampf durchgelassen werden. Somit wird erreicht, dass die 

Wunde feucht bleibt, jedoch nicht nass ist (Exsudat Management). Ein korrektes Exsudat Manage-

ment fördert die Wundheilung. 

Materialien: 

Niederpermeable Wundauflagen lassen wenig Wasserdampf durch. Diese Wundauflage wird bei 

eher trockenen Wundverhältnissen eingesetzt, damit die Wunde feucht bleibt. Hydrokolloidverbände 

(Varihesive®) gelten als niederpermeabel. 



Hochpermeable Wundauflagen lassen viel Wasserdampf entweichen. Bei nassen und sehr feuchten 

Wunden werden diese Wundauflagen eingesetzt, so verdampft die überschüssige Feuchtigkeit und 

ein feuchtes Milieu kann erreicht werden. Folienverbände oder auch Schaumstoffe gelten als hoch-

permeabel. 

Die Permeabilität der Materialien wird via MVTR-Wert gemessen.  

Das heisst, verdunsteter Dampf in Gramm pro m2 in 24 Stunden bei 37° C. 

 niederpermeable Materialien: ≤ 500g / m2 / 24 h / 37° C  

 hochpermeable Materialien: ≥ 500g / m2 / 24 h / 37° C  

Semiokklusive Verbände fördern eine physiologische Wundheilung indem sie: 

 überschüssiges Exsudat sowie toxische Produkte aufnehmen ohne die Wunde auszutrock-

nen  

 ein feuchtes Milieu bieten und so die optimale Zellteilung und Zelleinwanderung ermöglichen  

 ein hypoxisches (sauerstoffarmes) Milieu bieten (daraus folgt ein erniedrigter pH). Dies för-

dert die Entwicklung des Granulationsgewebes und die Gefässneubildung  

 Wärme isolieren (Körpertemperatur), die wichtig für die Zellaktivitäten ist  

 die Wunde vor Sekundärinfektionen schützen  

 sich entfernen lassen, ohne das Granulations- oder Epithelgewebe zu schädigen  

 Wundschmerzen minimieren 

Vorsicht bei einer semiokklusiven Behandlung: 

 Infektionen, keine abdichtenden Materialien verwenden, z. B. keine Kleberänder am 

Schaumstoff 

 Fistel/Vaskulitis/exulcerierende Tumore  

 Freigelegte(r) Knorpel und Sehnen (Gefahr Osteomyelitis)  

Häufigere Wechselintervalle einer semiokklusiven Behandlung bei: 

 arterielle Ulcera  

 Ulcera durch Druck 

 Polyneuropathie / diabetische 

Ulcera 

  

 

Bei erstmaliger Semiokklusion einer Wunde erfolgt der 

nächste Verbandwechsel spätestens nach 48 Stunden.  

Danach Entscheidung über weitere Wechselintervalle. 



 

Der Entscheid, welche Art von Wundverband sich für die jeweilige Wunde am besten eignet, kann 

sich im Verlauf der Wundheilung verändern. Die Wahl der Wundauflagen wird dem Wundzustand 

angepasst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Heilungsfortschritte nicht von einem auf den anderen 

Tag zu erwarten sind. Häufiger Materialwechsel ist zu vermeiden. Eine akute Veränderung wie bei 

einer Mazeration oder Infektion machen jedoch eine Anpassung der Wundauflage sofort erforderlich. 

Oft muss im Verlauf der Wundheilung von einer Methode auf eine andere gewechselt werden. Aller-

dings sollte eine Wundbehandlung erst nach 7-14 Tagen gewechselt werden, um einen Erfolg ab-

schätzen zu können.  

 

Die feuchte Wundbehandlung mit modernen Materialien hat das Ziel, die Intervalle zwischen den 

Verbandwechseln zu vergrössern, die Schmerzen beim Verbandwechsel zu reduzieren, und die 

Dauer der Wundheilung zu verkürzen. Alle modernen Materialien der Wundbehandlung sind teurer 

als herkömmliche Gazekompressen. Da der Verbandwechsel jedoch wesentlich seltener durchge-

führt werden muss, und die Wundheilung durch das konsequent feuchte Klima günstig beeinflusst 

wird, führen sie insgesamt zu einer Kostenersparnis (Einsparung von Pflege-Arbeitszeitkosten). Es 

erfordert aber genaue Kenntnisse der einzelnen Materialien, um deren Einsatz korrekt vornehmen 

zu können.  

 

Als Primärverband wird eine Wundauflage bezeichnet, welche direkten Kontakt mit dem Wundgrund 

hat, er wird immer in die Wunde appliziert. Als Sekundärverband wird eine Wundauflage bezeichnet, 

die auf den Primärverband aufgelegt wird. Der Sekundärverband gewährleistet die Abdeckung einer 

Wunde und kann Wundexsudat aufnehmen und schliesst die Wunde gegenüber der Umwelt ab.  

 

Feuchte Mull- oder Vliesstoffkompressen aus Baumwolle stellen die herkömmliche "altmodische" 

Technik der feuchten Wundbehandlung dar. Mullkompressen sind Gewebe aus Baumwolle, die je 

nach Fadendichte eine gröbere oder feinere Struktur aufweisen. Vliesstoffkompressen sind gefes-

tigte gewobene Vliese aus Baumwolle oder synthetischen Fasern. Vorteile beider Kompressen sind 

der geringe Preis und die hohe Saugkapazität. Nachteile bestehen darin, dass sie im angefeuchteten 

Zustand zu nass sein und auslaufen können oder aber, dass sie austrocknen und beim Entfernen 

das Granulationsgewebe verletzen und Fasern hinterlassen können. Um ein wirklich feuchtes Wund-

milieu zu garantieren, müssen sie 4 mal täglich gewechselt werden, was mit einem erheblichen pfle-

gerischen Aufwand verbunden ist und dem Patienten beim Verbandwechsel unter Umständen starke 

Schmerzen bereiten kann. 

Feuchte Kompressen sollen nur dann angewendet werden, wenn die Wunde in kurzen Abständen 

wiederholt beurteilt werden muss, z.B. wenn eine Wundinfektion nicht ausgeschlossen werden kann. 

Bei der Wundbehandlung mit feuchten Kompressen ist es wichtig, die Wunde nur locker mit Kom-

pressen auszulegen, damit kein Druck auf die Wunde entsteht.  

  



Indikationen/Anwendungsbeispiele:  

 Infizierte Wunden, wenn mehrmals tgl. ein Verbandwechsel erfolgen soll  

 Großflächige Wunden, die bis zur plastisch-chirurgischen Deckung in wenigen Tagen feucht 

gehalten werden müssen  

 Als Sekundärverband über z.B. Hydrofaser oder Alginat  

 OP-Naht  

Kontraindikationen:  

 Sekundär heilende, schwach exsudierende Wunden  

 

 

Hydrofaser-Verband besteht aus Natriumcarboxymethylcellulose. Die Cellulosefasern sind als Kom-

pressen oder Tamponadestreifen erhältlich.  

Sie können grössere Mengen an Wundexsudat speichern, kön-

nen bis zum 25-fachen ihres Trockengewichtes an Exsudat auf-

saugen. Die Feuchtigkeit wird in den Fasern vertikal aufgenom-

men und breitet sich dadurch kaum horizontal aus, so dass die 

Gefahr von Mazerationen sehr minimal ist. Sie werden darum im-

mer 1-2cm über den Wundrand hinaus appliziert. 

Unter den Wundauflagen bildet sich ein feucht-warmes, wund-

heilungsförderndes Milieu. Hydrofaserverbände werden vorran-

gig zum Exsudatmanagement (insbesondere bei Mazerationsge-

fahr) und zur Granulationsförderung eingesetzt (Williams 1999, 

Piaggesi et al. 2001). 

Zur Sekundärabdeckung eignen sich semiokklusive Wundauflagen. 

Indikationen/Anwendungsbeispiele:  

 Alle mässig bis stark exsudierende Wunden (trocken einlegen)  

 Saubere, postoperativ sekundär eröffnete Wunden  

 Sekundär zuheilende drainierte Abszesse  

 Offene Amputationswunden (ggf. befeuchtet)  

 Mazeration des Wundrandes  

Kontraindikationen:  

 Trockene, oberflächliche Wunden  

 Wunden, bei denen der VW häufiger als 1xtgl nötig ist  dann feuchte Kompressen vorzie-

hen  



Besonderes:  

Je nach Exsudatmenge und Wundsituation können Hydrofaserverbände bis zu sieben Tage auf der 

Wunde bleiben  

Mögliche Produkte: 

 Aquacel von Convatec 

 Durafiber von Smith&Nephew 

 Suprasorb Liquacel von Lohman&Rauscher 

 Exufiber von Mölnlycke 

 

Alginate bestehen aus Braunalgen, die industriell gezüchtet und verarbeitet werden. Die Calciumal-

ginatfasern bilden unter Wasseraufnahme ein Gel. Dieses kann einen charakteristischen unange-

nehmen Geruch annehmen. Je nach Zusammensetzung des Alginates ergeben sich kompakte oder 

leicht zerzupfbare Wundauflagen. Alginate können bis zum 20-fachen ihres Trockengewichts an 

Flüssigkeit aufnehmen. Alginate binden Zelltrümmer und Mikroorganismen und wirken durch die 

Freisetzung von Calcium Ionen blutstillend. Bei infizierten und leicht belegten Wunden hat Alginat 

erfahrungsgemäss eine bessere wundreinigende Wirkung als Hydrofaser. Alginate unterstützen das 

autolytische Débridement und fördern die Bildung von Granulationsgewebe (Bradshaw et al. 1989, 

Young 1993).  

Das Alginat nimmt im Gegensatz zur Hydrofaser die Flüssigkeit in allen Richtungen auf. Wenn also 

Alginat über den Wundrand hinaus gelegt wird, können die Wundränder mazerieren. Es muss des-

halb genau auf die Wundgrösse zugeschnitten und eingepasst werden. Auch Alginate benötigen 

immer einen Sekundärverband.  

Indikationen / Anwendungsbeispiele:  

 Alle mässig bis stark exsudierende Wunden (trocken einlegen)  

 Wenig exsudierende oder trockene Wunden (mit Gel kombinieren)  

 Blutende Wunden (hämostatische Wirkung des Alginats)  

 Tiefe Wundhöhlen, -taschen  

  



Kontraindikationen:  

 Trockene oberflächliche Wunden  

 Wunden, bei denen der VW häufiger als 1xtgl nötig ist → dann lieber feuchte Kompressen 

oder mit Gel verbinden. 

Besonderes:  

Je nach Exsudatmenge und Sekundärverband können Alginatverbände bis zu sieben Tage auf der 

Wunde bleiben. 

Mögliche Produkte:  

 Algisite M von Smith&Nephew 

 Algosteril/Trionic von Systagenix 

 Biatain Alginat von Coloplast 

 Kaltostat von Convatec 

 Melgisorb von Mölnlycke 

 Sorbalgon von Hartmann 

 Sorbsan von BBraun 

 Suprasorb A von Lohmann&Rauscher 

 Tegagen von 3M 

 

 

 

  



 

Hydrogele sind Gele aus Glycerin, Carboxymethylcellulose, Alginat oder Propylenglykol mit einem 

hohen Wasseranteil (60 - 95%). Die Hydrogele eignen sich zum Befeuchten von wenig exsudieren-

den Wunden und unterstützen das autolytische Débridement. Hydrogele gibt es als Gel in der Tube 

und als Kompressen. Hydrogel hat eine kühlende und oft schmerzlindernde Eigenschaft und ist auch 

unter einem Kompressionsverband einsetzbar. Der Vorteil des Hydrogels gegenüber z.B. Ringerlö-

sung ist die Zähflüssigkeit, so dass die Feuchtigkeit lokal appliziert werden kann.  

Indikationen/Anwendungsbeispiele:  

 Belegte, trockene sekundär heilende Wunden  

 Zum Befeuchten von trockenen oder schmerzenden Wunden  

Kontraindikationen:  

 Der kühlende Effekt kann bei Patienten mit arteriellen Durchblutungsstörungen starke 

Schmerzen verursachen  

 Kontaktallergien auf einzelne Inhaltsstoffe möglich (z.B. Propylenglykol)  

Besonderes:  

Vorsicht Wundränder!  

Mazeration der Wundränder möglich. 

 

 

 

Mögliche Produkte: 

Askina Gel von B. Braun 

IntraSite Gel von Smith&Nephew 

NuGel von Systagenix 

Purilon Gel von Coloplast 

Urgo Hydrogel von Urgo 

Varihesive Hydrogel von Convatec 

Normlgel von Mölnlycke 

Tegaderm Gel von 3M 

Suprasorb G von Lohmann&Rauscher 

 



 

Gebrauchsfertiger Gel mit Polihexanid und Betain (Tensid). Betain ist ein besonders verträgliches, 

effektives Tensid, das den Biofilm aufbricht, Wund Beläge löst und somit die Belastung der Wund-

oberfläche durch Bakterien und Zelltrümmer verringert.  

Indikationen/Anwendungsbeispiele:  

 Prontosan-Gel hat eine gute Wundreinigung und fördert 

das autolytische Debridement. 

 Kann bei kritisch kolonisierter Wunde, Fibrin Belägen und 

Infektionen verwendet werden. 

 Er wirkt bakterizid.  

Besonderes: 

 Kann je nach Wundsituation bis max. 7 Tage in der Wunde belassen werden. 

 Nach Anbruch ist er 8 Wochen haltbar. 

Reiner, steriler Honig, der in Australien, Neuseeland hergestellt wird. Man hat festgestellt, dass die-

ser Honig durch den Leptospermum Baum, Manuka (gleiche Familie wie der Teetrea / Teebaum), 

bakterizider wirkt, als der Honig bei uns. 

Honig wirkt wundreinigend, durch ein hohes osmotisches Potenzial und natürliche hydrolytische En-

zyme. Dies führt zur Entfernung von Belägen und Nekrosen (autolytisches Débridement). Er wirkt 

durch seine antibakterielle Wirkung gegen Geruch. Zusätzlich hemmt er die Proteasen Bildung. Dies 

sind Enzyme, welche in der chronischen Wunde oft zu viel gebildet werden und dann zu einer Wund-

heilungsstörung führen. Honig kann sehr gut mit Alginat kombiniert werden. 

Indikationen / Anwendungsbeispiele:  

 Bei allen Wundsituationen 

 Bei stagnierenden schwerheilenden sekundärhei-

lenden Wunden 

Kontraindikation: 

 Achtung: Honig kann massive Schmerzen verursachen, vor allem bei einer PAVK. Bei 

Schmerzen nicht weiter anwenden. 

Besonderes: 

Nach Anbruch ist er 4 Monate haltbar.  



In der mit Microdacy Wound Care befeuchteten Wunde kommt 

ein Prozess in Gang, der mit der Phagozytose vergleichbar ist. 

Ein Vorgang, der auch im menschlichem Körper zur Abtötung 

pathologener Mikroorganismen zum Einsatz kommt. Einzellige 

Mikroorganismen werden umschlossen und eine hypoosmoti-

sche Umgebung geschaffen. Reaktive Sauerstoffspezies dena-

turieren die Proteine der Zellwand einzelliger Mikroorganismen, 

die Zellwand wird zerstört. Menschliche Zellen werden dabei 

nicht beeinträchtigt. Die keimreduzierten Effekte von Micro-

dacyn Wound Care sind für eine breite Palette von Mikroorga-

nismen nachgewiesen. Beispielsweise für gramm negative und 

grammpositive Bakterien (einschliesslich MRSA), Sporen, Vi-

ren und Pilze. 

Vorteile: 

 Reinigt und debridiert akute sowie chronische Wunden aller Art und sorgt für ein feuchtes 

Wundmilieu. 

 Eliminiert die pathogenen Mikro-Organismen und Vermindert das Risiko einer erneuten In-

fektion. 

 Neutralisiert Gerüche, bricht Biofilm auf 

 PH-Neutral, nicht toxisch und umweltfreundlich, kann ohne besondere Massnahmen entsorgt 

werden 

 Keine Reizung auf Augen, Mund oder Haut 

Anwendung Microdacyn Wound Care® direkt auf den betroffenen Bereich auftragen, kann auch mit 

Nassphase angewendet werden. Wirkungseintritt nach 30 Sekunden. 

 

 

Hydrokolloide bestehen aus drei Materialschichten. Die oberste Schicht ist eine dünne Polyurethan-

folie, die wasserdampfdurchlässig (semipermeabel) ist. Die darunter liegende Schicht ist eine selbst-

klebende Masse, die für Elastizität sorgt. Sie besteht meist aus synthetischem Kautschuk. Durch die 

Haftkraft dieser Schicht kann das Hydrokolloid ohne zusätzliche Fixierung auf eine Wunde geklebt 

werden. Darin eingeschlossen ist die unterste Schicht, die mit dem Wundgrund in Kontakt kommt. 

Sie besteht aus quellfähigen Partikeln (Carboxymethylcellulose [CMC], Gelatine, Pektin, oder Ka-

rajagummi), die das autolytische Débridement fördern. Durch die Aufnahme des Exsudates verwan-

deln sich die quellfähigen Partikel in ein zähflüssiges Gel, das die Wunde feucht hält und Zelltrümmer 

fest einschliesst. An diesen Stellen haftet das Hydrokolloid nicht mehr auf der Wunde. Beim Entfer-

nen des Hydrokolloids bleiben Reste des Gels in der Wunde zurück und können einen charakteris-

tischen üblen Geruch annehmen. Dieser Geruch wird häufig fälschlicherweise als Zeichen einer 



Wundinfektion interpretiert. Eine Beurteilung der Wunde kann erst nach gründlicher Entfernung die-

ser Gelreste erfolgen. Hydrokolloide können je nach Dicke in allen Wundheilungsphasen eingesetzt 

werden. Ein Sekundärverband ist nicht sinnvoll. Oberflächliche, leicht exsudierende Wunden können 

mit dem Hydrokolloid als alleinigen Verband abgedeckt werden.  

Indikationen/Anwendungsbeispiele:  

 Leicht bis mässig exsudierende Wunden  

 Leicht belegte aber nicht infizierte Wunden  

 Epithelisierende Wunden  

 Als Wundrandschutz unter Unterdrucktherapie 

Kontraindikationen:  

 Infizierte Wunden  

 Freiliegende Sehnen, Knochen oder Muskeln  

 Vorsicht bei atrophischer Haut, Diabetes, PAVK und irritierter Wundumgebung  

Besonderes:  

Die Hauptgefahren sind das Entwickeln einer feuchten Kammer und die Ausbildung eines sekundä-

ren Wundinfektes unter dem Hydrokolloid, da der Hydrokolloid sehr dicht ist und praktisch keine 

Wasserdampfdurchlässigkeit hat. 

Ist ein täglicher Verbandwechsel notwendig, ist Hydrokolloid das falsche Material. Hydrokolloide 

können zu Kontaktekzemen und Hautirritationen führen – Haut gut beobachten! 

Mögliche Produkte: 

 Algoplaque Film thin von Urgo 

 Askina® Biofilm® Transparent von B.Braun 

 Hydrocoll thin von Hartmann 

 Suprasorb H dünn von Lohman&Rauscher 

 Tegasorb Thin von 3M 

 Varihesive  extra dünn von Convatec 

 Nu-Derm von Systagenix 

 Comfeel plus transparent von Coloplast 
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Schaumstoffe sind Polyurethanschwämme mit starker Saugkraft. Weichschaumkompressen saugen 

in alle Richtungen und behalten ihre Form und Grösse. Schaumstoffe aus Hydropolymeren saugen 

nur vertikal. Polyurethanschäume sind mehrschichtig aufgebaut. Um ein Verkleben mit dem Wund-

grund zu verhindern, sind die Schäume wundseitig je nach Hersteller mit einer nichtverhaftenden 

Schicht beschichtet oder mit einer Silikonschicht. Der zentrale Kern ist ein grob- oder feinporiger 

PU-Schaum. Und die oberste Schicht ist eine Polyurethanfolie, darum ist jeder Schaumstoff von 

aussen wasserdicht. 

Schaumstoffe gibt es klebend und nicht klebend und mit unterschiedlicher Saugkapazität (bis zum 

20-30-fachen ihres Trockengewichtes). Der am häufigsten verwendete Klebstoff ist Acrylat. Für be-

sonders empfindliche Haut und für Stellen, wo der Verband gerne verrutscht, empfehlen sich sili-

konbeschichtete Schaumstoffe.  

Schaumstoffe haben eine hohe Absorptionsfähigkeit und ein hohes Retentionsvermögen. Das Exsu-

dat wird in den Poren aufgenommen und von dort nicht mehr abgegeben, daher sind sie unter Kom-

pressionsverbänden anwendbar. Sie bewirken ein feucht-warmes Wundmilieu.  

Dazu gelten sie als semiokklusiv, da sie eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit besitzen. (MVTR-

Wert)  

Indikationen/Anwendungsbeispiele:  

 Alle Wunden, die massig bis stark Exsudat fördern  

 Spalthautentnahmestelle  

 Ablederungsverletzung  

 Stark exsudierende Schürfwunden  

Besonderes:  

 Kann je nach Wundsituation 2-7 Tage auf der Wunde belassen werden, min. jedoch 2 Tage. 

Falls eine Wundsituation einen täglichen Verbandswechsel erfordert, darf kein Schaumstoff 

als Wundabdeckung verwendet werden (zu teuer). 

Mögliche Produkte: 

 Allevyn und Adhesiv von Smith&Nephew 

 Askina Transorbent von BBraun 

 Biatain von Coloplast 

 PermaFoam von Hartmann 

 Tega foam von 3M 

 Suprasorb PU von Lohmann&Rauscher 
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Durch ein Spezialverfahren wird Silikon auf die Wundauflage appliziert, resp. eine Wundgaze damit 

beschichtet. Die Spezialität dieser Produkte ist das leichte Haften der Wundauflage auf der gesun-

den Haut, ohne dass die Haut gereizt oder verletzt wird. Wenn die Wundauflage feucht wird, z.B. 

durch Schwitzen, dann löst sie sich ab. Zur Verminderung von hypergranulierendem Gewebe kann 

Silikon ebenfalls eingesetzt werden. Silikonbeschichtete Produkte gibt es als Schaumstoff, Wund-

gaze, Pflasterstreifen und Folien. Erwiesenermassen kann Silikon auch vor überschiessender Nar-

benbildung schützen, wenn es fachgerecht angewendet wird. Dafür gibt es spezielle Produkte, in 

Form von Silikonplatten, Silikonauflagen und Silikongel.  

Indikation:  

 u.a. Pergamenthaut, Thierschentnahmestelle, Brandwunden, Hypergranulation, bei Allergikern 

und Kindern  

Kontraindikation:  

 Befestigung von zentralen Kathetern mit silikonbeschichteten Pflasterstreifen  

Mögliche Produkte: 

 Mepilex XT/Border vonMölnlycke 

 Biatiain Silicon von Coloplast 

 Allevyn Gentel Border von Smith&Nephew 

 

 

 

 

Besonderes: 

Silikonverbände, wie Mepilex-Produkte, sind ein Safetacmaterial. Sie verursachen kein Kleben auf 

der Wunde und beim Entfernen des Verbands keine Verletzungen. Silikon wird aus Silizium, Wasser 

und Öl hergestellt. Ist dadurch in sich inert (verursacht keine Reaktion) und darum für Allergiker 

geeignet. 
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Polymem besteht aus Copolymer, ein Maisstärke ba-

sierender Wundschaum.  

Hochabsorbierend, kann bis zum 10-fachen seines 

Eigengewichts an Exsudat aufnehmen. 

und sorgt für eine sichere Speicherung des Exsudats 

im Verband. Der Polymer-Schaum ist rückseitig mit ei-

nem semipermeablen Film versehen. (Gasdurchläs-

sig / Flüssigkeits — undurchlässig)  

Indikation/Anwendung: 

 Kann bei allen Wundsituationen anwendet werden.  

 In der Anfangsphase regelmässig den Verband wechseln (lieber zu früh als zu spät). 

 Aufgrund der Wirkungsweise von PolyMem (Ausschwemmen des Wundödems) ist in der 

Anfangsphase der Behandlung mit einer erhöhten Exsudatmenge zu rechnen. Häufiger 

Wechseln und oder Sekundärverband verwenden. 

 

Folienverbände sind semipermeable, hauchdünne, transparente Membranen aus Polyurethan. Sie 

verhindern das Eindringen von Bakterien und Nässe, gestatten jedoch einen weitreichenden Aus-

tausch von Wasserdampf und Sauerstoff. Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist je nach Folie sehr 

unterschiedlich. Folienunverträglichkeiten können in einzelnen Fällen durch das Wechseln auf eine 

Folie mit höherer Wasserdampfdurchlässigkeit behoben werden. Folien haften nur auf trockener, 

fettfreier Haut (Entfetten der Haut nur in Ausnahmefällen mit Wundbenzin, in der Regel reicht das 

Trockentupfen oder -reiben mit Gazekompressen. Schonender ist die Verwendung von Lösungsmit-

teln zur Entfernung von Tapeklebebändern). In erster Linie werden Folien als Sekundärverband zur 

Fixierung anderer Wundauflagen verwendet. Wenn die Folie als primäre Wundauflage verwendet 

wird, kann sie mehrere Tage belassen und die Wunde durch die transparente Folie beobachtet wer-

den. 

Indikationen / Anwendungsbeispiele:  

 Frische, kleine Operationswunden  

 Oberflächliche, nicht nässende, epithelisierende Wunden  

 Als Sekundärverband zur Fixation von Hydrofaser, Alginat oder Mullkompressen  

 Dekubitusprophylaxe: Reibungsschutz der Haut; ersetzt aber keinesfalls eine Druckentlas-

tung  

Kontraindikationen:  

 Stark exsudierende und infizierte Wunden  
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Besonderes:  

Die Folie soll durch waagrechtes Ziehen entlang der Hautoberfläche entfernt werden, so wird die 

Haftung des Acrylatklebers am hautschonendsten aufgehoben. Folien können je nach Wundverhält-

nissen bis zu sieben Tagen auf der Wunde belassen werden.  

XTrata-Folie: Hoher MVTR Wert: Abdampfung / Transpiration möglich, keine Flüssigkeitsansamm-

lung zwischen Folie und Haut. Dermatologisch getestet: Latexfrei, Hypoallergen, da kein Acrylatkle-

ber sondern Lipogel, Hafttechnologie.  

Mögliche Produkte: 

 Suprasorb F von Lohman&Rauscher 

 OpSite Folie von Smith&Nephew 

 Tegaderm von 3M 

 Bioclusive von Systagenix 

 Hydrofilm von Hartmann 

 Xtrata von Agentur Scherrer 
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 Das physikalische Prinzip ist dem strukturellen Konzept einer modernen Inkontinenzeinlage 

entlehnt. Dabei nimmt das superabsorbierende Kunststoffgranulat Flüssigkeiten auf und 

schliesst diese ein, ohne diese dann wieder abzugeben, auch nicht auf mechanischen Druck. 

Dadurch werden Geruchsminderung und Verhinderung von Mazerationen in der Wundregion 

erzielt.  

 Superabsorber wird bei sehr stark nässenden Wunden angewendet, wo die Modernen Ma-

terialien, wie Schaumstoff zu schnell ausgelastet sind. Kann auch bei normalen Wundver-

hältnissen angewendet werden. 

 Ein Superabsorber kann kombiniert werden mit den primären Wundverbänden und mit Folie 

abgeklebt werden. 

Mögliche Produkte: 

 Mextra von Mölnlycke  

 Vliwasorb pro von Lohman&Rauscher 

 Cutimed Sorbion sachet/sana von BSNmedical 

 Zetuvit plus von Hartmann 
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Silberionen zerstören die Zellstruktur von Bakterien und haben nur ein geringes Risiko der Resis-

tenzbildung. Die bakterizide Wirkung ist sehr breit (Gram-positive, und Gram-negative Keime, Aero-

bier und Anaerobier, Pseudomonas, MRSA, VRE [Vancomycinresistente Enterokokken] und Pilze). 

Die verschiedenen Silberprodukte geben Silber in unterschiedlicher Konzentration und während un-

terschiedlich langer Dauer ab oder sie nehmen das Exsudat auf und zerstören in der Wundauflage 

die Keime, die sich im Exsudat befinden. Die meisten silberhaltigen Produkte sind Kombiprodukte, 

z.B. Alginat mit Silber, Hydrofaser mit Silber oder Schaumstoff mit Silber.  

Silberhaltige Produkte können bei der Behandlung von infizierten Wunden eingesetzt werden. Sie 

können aber auf keinen Fall das chirurgische Débridement von nekrotischem Gewebe oder den 

Einsatz von Antibiotika ersetzen. Es liegen keine kontrollierten Studien vor, die einen eindeutigen 

Vorteil von silberhaltigen Wundauflagen belegen.  

Bei langer Anwendung kann Silber zu einer meist reversiblen grauen Verfärbung der Haut (Argyrie) 

führen, welches ein kosmetisches Problem darstellen kann.  

 

Je nach Verbandsstoffart und der verwendeten Silbertechnologie wird unterschiedlich viel Silber an 

die Wunde abgegeben.  

Im Wesentlichen gibt es drei Formen von Silber, welche in Wundauflagen verwendet werden: 

 Elementares (metallisches) Silber 

 Silbersalze 

 Ionenaustauscher 

Nanokristallin 

Darunter werden Partikel von elementarem Silber verstanden die mittels unterschiedlicher Methoden 

(chemisch, elektrochemisch oder physikalisch) hergestellt werden können. Dadurch entstehen viel 

mehr reaktive Silberionen als bei größeren Partikeln. Nanosilber hat eine Grösse von weniger als 

100 Nanometer (ein Nanometer entspricht einem Milliardstel Meter) z.b. Acticoat (Smith&Nephew) 

oder Polymem silver (Agentur Scherrrer). 

  
 
Silberummantelte Fäden/Gazen 

Die Kunstfasern, Fäden, lassen sich leicht versilbern. Diese metallisierten Fä-

den sind z.B. in Alginatvliesen enthalten, wie Silvercel (Systagenix). 
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Es gibt: 

Silbernitrat: stark Zelltoxisch, darum nicht in Wundauflagen zu finden! Werden in Wunden auch 

nicht angewandt, ausser bei einer Hypergranulation. 

Silbersulfadiazin: z.B. Ialugen plus oder Flammazin, Allevyn ®Ag 

     

Silbersulfat: Mepilex ® Ag, Mepilex Border ® Ag 

 

„Ionisiert“ bezieht sich auf einen Zustand, in dem ein Teilchen eine elektrische Ladung besitzt. Die 

AG+Ionen werden durch die Aufnahme von Wundexsudat freigesetzt. 

Aquacel® Ag / + extra™ (Hydrofaser),  

Aquacel® AG Foam (Schaumverband mit Hydrofiber™-Technologie), Biatain®Alginate AG 

von Coloplast 

Besonderes:  

Da silberhaltige Wundauflagen bei infizierten oder Infekt gefährdeten Wunden verwendet werden, 

sollte die Wunde spätestens alle 72 Std. neu beurteilt werden. Die Häufigkeit des Verbandwechsels 

hängt vom Ausmass und der Entwicklung der Wundinfektion ab. Bei schwach exsudierenden Wun-

den kann die Silberauflage kleben und muss für die Entfernung befeuchtet werden. Bei gutem Erfolg 

kann aber auch eine speziell für diesen Zweck hergestellte Silberauflage verwendet werden, die 

sieben Tage auf der Wunde belassen werden kann. Silberhaltige Produkte sollten nur für maximal 

2-3 Wochen verwendet werden. Bei ausbleibendem Erfolg müssen eine Neubeurteilung der Wunde 

erfolgen und andere Massnahmen ins Auge gefasst werden.  
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für die kostengünstige Infektion Kontrolle. AMD™ ist die Bezeichnung für antimikrobiell wirksame 

Wundauflagen. 

Bauschige, weiche Wundauflagen aus Baumwolle oder ein Schaumstoff (Kendall Foam) mit anti-

mikrobiellem Wirkstoff PHMB 0,2% (Polihexanid). 

Polyhexanid (Polyhexamethylen-Biguanid = PHMB) ist ein kationisches Biguanid mit breiter mikro-

biozider Wirksamkeit (inkl. MRSA, VRE und Acinetobacter baumanii). Es verbindet sich mit den 

Phospholipiden der äusseren Membran von Bakterienzellen. Die dadurch entstehenden Defekte der 

Zellhülle führen zum Verlust des Zytoplasmas des Bakterienkörpers. Dies endet letztlich im Zelltod. 

Bei Pilzen besteht ebenfalls eine antimikrobielle Wirkung. Der Mechanismus beruht vermutlich eben-

falls auf einem Angriff auf die Zellmembran. 

Indikationen/Anwendungsbeispiele:  

 für die Versorgung von Wundhöhlen und grossflächigen Wunden 

 Gaze eignet sich gut bei infizierten Wunden, die tgl. verbunden werden müssen 

Mögliche Produkte: 

 Kendall Gaze von Covidien  

 Kendall Foam von Covidien 

 Suprasorb PHMB von Lohman&Rauscher 

 

 

Aktivkohle bindet üble Gerüche in trockenem oder feuchtem Zustand. Meist sind die Aktivkohleauf-

lagen mehrschichtig und mit stark saugfähigen Materialien kombiniert. Kohle hat keine keimreduzie-

rende Wirkung.  

Indikationen/Anwendungsbeispiele:  

 Exulzerierende Tumore  

 Allgemein übelriechende Wunden  
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Besonderes:  

Wundauflagen dürfen nicht zugeschnitten werden, ansonsten gelangen Kohlepartikel in die Wunde. 

Der Verbandwechsel erfolgt nach Bedarf, abhängig von der vorhandenen Exsudatmenge und Ge-

ruchsentwicklung. 

 

Mögliche Produkte: 

 Carboflex von Convatec 

 Vliwaktiv mit oder ohne AG von Lohman&Rauscher 

 

 

Wundgazen bestehen aus grobmaschigen Cellulose- oder Kunstfasern, die mit wasserabweisenden 

Fettsalben, Öl-in-Wasser-Emulsionen oder Silikon beschichtet sind. Die Fettsalbe, resp. das Silikon 

verhindern ein Verkleben der Wundoberfläche mit der darüber liegenden Kompresse. Die Maschen-

weite erlaubt ein ungehindertes Abfliessen des Exsudates. Bei wenig exsudierenden Wunden ist 

Vorsicht geboten, da Wundgazen dann stark mit dem Wundgrund verkleben können. Da die Wund-

gazen wasserabstossend sind, können sie nicht mit NaCl 0,9% oder Ringerlösung abgelöst werden. 

Das Entfernen kann möglicherweise sehr schmerzhaft sein. Bei trockenen Wunden kann eine be-

feuchtete Mullkompresse darübergelegt und mit Folie abgedeckt werden. 

Indikationen/Anwendungsbeispiele:  

 Verbrennungen Grad 2a  

 Oberflächliche Wunden  

 Schürfwunden  

 Frisches Hauttransplantat (als Schutz für das frisch ent-

standene Epithel)  

Besonderes:  

Je nach Exsudatmenge und Sekundärverband können Silicon-Wundgazen bis zu sieben Tage auf 

der Wunde bleiben.  
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Ein Kollagenschwamm, beschleunigt aktiv die Wundheilung. Wundheilungshemmende Faktoren, 

wie zum Beispiel Proteasen, Radikale und Zytokine, werden gebunden und wundheilungsfördernde 

Wachstumsfaktoren geschützt. Die Einwanderung von Fibroblasten zur Bildung von Granulations-

gewebe wird stimuliert und die Neubildung von epidermalen Zellen wird gefördert.  

Indikationen/Anwendungsbeispiele:  

 Chronische Wunden mit Wundheilungsstörungen  

 Offene Wunden bei Patienten mit grossem Risiko für eine gestörte Wundheilung  

Kontraindikation: 

 Infizierte Wunden 

 Nekrotische Wunden 

Besonderes: 

 Wird vollständig resorbiert, Verband wird erst dann gewechselt, wenn die Resorption erfolgt 

ist. Dies findet je nach Produkt nach 2-3 Tagen statt. 

Mögliche Produkte: 

 Biopad von Agentur Scherrer 

 Suprasorb C von  Lohman&Rauscher 

 Promogran von Systagenix 
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Antiseptika reduzieren die Keimmenge. Sie sollen nur zum Einsatz kommen, wenn der Verdacht auf 

eine Infektion oder eine manifeste Infektion vorliegt. Auch dann ist es wichtig daran zu denken, dass 

alle Antiseptika zelltoxisch sind und deshalb die Wundheilung v.a. in der Granulationsphase hem-

men, sowie Irritationen und allergische Reaktionen provozieren können. Zudem muss immer beach-

tet werden, dass die Lösungen selbst durch unsachgemässen Gebrauch kontaminiert sein können. 

Antiseptika sollten immer nur gezielt und kurzzeitig (i.d.R. 5 - 7 Tage, in Ausnahmefällen bis 3 Wo-

chen) angewendet werden. Nach der Anwendung von Antiseptika soll nicht mit Ringerlösung oder 

NaCl 0,9% nachgespült werden.  

 

 Inhaltstoffe: PVP Jod  

 Wirkung: Gegen bakterielle, mykotische und virale In-

fektionen 

 Anwendung: Für kurzzeitige Anwendung, nicht bei 

Schilddrüsenerkrankungen und Radiojodtherapie, bei 

Kindern nur in Ausnahmefällen 

 Einwirkzeit: 2-3 Minuten 

 Haltbarkeit: Bis zum Verfalldatum (1 Jahr) 

 

 Inhaltstoffe: Octenidindihydrochlorid (arzneilich wirksamer Be-

standteil), Phenoxyethanol, Wasser. 

 Anwendung: direkte Applikation, sprühen oder mittels Tupfern, 

für kurzzeitige Anwendung und Langzeittherapie, nicht auf 

Trommelfell  

 Einwirkzeit: Wirkungseintritt ab 1 Minute 

 Haltbarkeit: nach Anbruch bis aufgedrucktes Datum (3 Jahre) 

 Anwendung bis 12 Wochen klinisch getestet 

 breites Wirkungsspektrum, für Schwangere, Säuglinge und 

Frühgeborene geeignet, gute Schleimhaut- und Hautverträg-

lichkeit 
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 Inhaltstoffe: Polihexanid (antimikrobielle Substanz) und Betain (Tensid) 

 Wirkung: Polihexanid verursacht Zelllyse bei Bakterien. Das Tensid reduziert die Oberflä-

chenspannung, durchbricht den Biofilm, löst Fibrin Beläge und verhindert die Biofilm-Neubil-

dung 

 Anwendung: Getränkte Kompresse auf Wunde legen, zur wiederhol-

ten Anwendung, hat keine Zelltoxizität, kann über längere Zeit ange-

wendet werden. 

 Darf nicht für Gelenkspülungen verwendet werden, da es Knorpel 

schädigen kann 

 Einwirkzeit: 10-15 Minuten 

 Haltbarkeit: bis 8 Wochen nach Anbruch  

 Höhere Polihexanid-Konzentration als Lavasept 

 Farb- und geruchslos 

 Rückvergütung mit MiGeL 

 

Microdacyn ist eine gebrauchsfertige Wundspüllösung oder Gel mit aktiviertem (naszierendem) Sau-

erstoff. Der wesentliche Inhaltsstoff von Microdacyn® ist die hypochlorige Säure (HOCl). Sie ist ein 

wichtiger Bestandteil unseres angeborenen Immunsystems und wird in den Makrophagen als kör-

pereigene Substanz während der Phagozytose gebildet und freigesetzt. Hieraus ergeben sich sig-

nifikante Vorteile gegenüber anderen Wundspüllösungen und antiseptischen Lösungen: Durch den 

auch in der Phagozytose verwendeten Prozess richtet sich die mechanische Reaktion von Micro-

dacyn® ausschließlich gegen einzellige Mikroorganismen und nicht gegen höher organisierte Zell-

strukturen. Damit werden die körpereigenen gesunden Zellen nicht angegriffen oder zerstört. 

Die keimreduzierten Effekte von Microdacyn, beinhalten eine 

breite Palette von Mikroorganismen. Beispielsweise für 

grammnegative und grammpositive Bakterien (einschliesslich 

MRSA), Sporen, Viren und Pilze. 

Vorteile: 

 Reinigt und debridiert akute sowie chronische Wunden 

aller Art und sorgt für ein feuchtes Wundmilieu 

 Wirkt antiinflammatorisch, hemmt die Mastzellen, redu-

ziert die Ausschüttung von Histamin bis zu 86%. 

 Eliminiert die pathogenen Mikro-Organismen und Ver-

mindert das Risiko einer erneuten Infektion 
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 Kann in der Wunde verbleiben und muss nicht ausgespült werden 

 Auch anwendbar bei freiliegenden Gelenken, Knochen, Knorpeln, Bändern und Sehnen 

 Zur Anwendung in Körperhöhlen wie z.B.: Mund, Nase, Rachen, Ohren und Peritonealhöhle 

 Verhindert die Vermehrung von Bakterien, Viren, Sporen, Pilzen im Produkt und in damit 

befeuchteten Verbänden und Kompressen 

 Keine bekannten Resistenzen 

 Kann zeitlich unbegrenzt eingesetzt werden 

 Microdacyn60 ist nicht zytotoxisch 

 Neutralisiert Gerüche, bricht Biofilm auf. 

 Gebrauchsfertige Lösung 

 PH-Neutral, nicht toxisch und umweltfreundlich, kann ohne besondere Massnahmen entsorgt 

werden 

 Keine Reizung auf Augen, Mund oder Haut 

Anwendung 

Microdacyn wird direkt auf den betroffenen Bereich aufgetragen und bei jedem Verbandswechsel 

verwendet. Wirkungseintritt nach 30 Sekunden. Zur Unterstützung der mechanischen Wundreini-

gung ist es sinnvoll, die Einwirkzeit von Microdacyn® auf 15 Minuten auszudehnen. 

Nach dem Öffnen innerhalb von 60 Tagen zu verbrauchen 


