VERANSTALTUNGEN

Aus wissenschaftlichen Erkenntnissen ist
bekannt, dass eine stabile psychische Verfassung eine elementare Voraussetzung
für eine adäquate Wundheilung darstellt.
Daher stand der 5. Internationale Wundkongress D-A-CH-EE am 21. und 22. November 2014 in Regensburg unter dem
Motto „Ratio et emotio“.
In ihren Begrüßungsreden sagten der
Direktor der Klinik und Poliklinik für Chirurgie, Herr Prof. Dr. Hans J. Schlitt und
Herr Joachim Wolberg, der Oberbürgermeister der Stadt Regensburg, dass Emotionen bei der Wundheilung eine große
Rolle spielen. Gemeint sind dabei vor allem der Schmerz, der als Warnsignal dient
oder Gefühle wie Verzweiflung, Ratlosigkeit oder Frustration, aber auch die Hoffnung oder Freunde, wenn ein Therapiefortschritt erzielt wird.
Zur Eröffnung und Einstimmung der
Teilnehmer auf den Teilbereich „Emotio“
sang der Tenor Anton Klotzner aus München 3 Arien und Lieder, die unterschiedliche Emotionen ausdrücken. Es war bemerkenswert, wie ein einzelner Sänger
den Hörsaal mit seiner Stimme füllte und
die Emotionen kamen sehr gut herüber!
Danach folgte als Kontrast ein „rationaler“ Vortrag von Herrn Prof. Dissemond
aus Essen zum Thema „Individualisierte
Wundtherapie – wohin geht die Reise“.
Derzeit gibt es über 1.000 Wundprodukte

von mehr als 50 Herstellern. „Es ist
schwer, da den Überblick zu behalten“, so
Dissemond. Er schlug den Bogen von einer Übersicht aller derzeit gängiger Wundprodukte, seien es passive Verbände wie
Gaze und Mullkompressen, aktive Wundauflagen mit Hyaluronsäure oder Wachstumsfaktoren und interaktive Verbände
wie Alginate oder Hydrogele. Andere aktive Wundtherapeutika beeinflussen den
pH-Wert der Wunde, die Blutgerinnung
des Sauerstoffgehalt oder elektrisch geladene Teilchen.
Dissemond ging im Speziellen noch auf
die Matrix-Metalloproteasen (kurz
MMP’s) ein. Diese zinkabhängigen Endopeptidasen sind seit 1962 bekannt und in
Eukaryoten sind sie außerhalb von Zellen
in der extrazellulären Matrix lokalisiert,
die sie im aktivierten Zustand abbauen
können. Dies tritt bei verschiedenen biologischen Prozessen wie der Morphogenese, Wundheilung, Angiogenese oder
beim Tumorwachstum auf.
Als Fazit stellte er die Fragen, ob alle
chronischen Wunden gleich sind, welche
Patienten von einer spezifischen Therapie
profitieren, wie lange eine Therapie durchgeführt werden soll und ob die heute erhältlichen spezifischen Therapien wirklich
spezifisch sind. In diesem Zusammenhang
wird man in Zukunft sicher noch einiges
von der sog. personalisierten Medizin
(englisch: personalised medicine, auch:
individualisierte Medizin) hören. Hierbei
soll jeder Patient unter weitgehender Einbeziehung individueller Gegebenheiten,
über die funktionale Krankheitsdiagnose
hinaus, behandelt werden. Das schließt
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Wieder war der Hörsaal gut gefüllt beim
Wund-D-A-CH-EE-Kongress nach Regensburg.
Foto: B. Springer

auch das fortlaufende Anpassen der Therapie an den Gesundungsfortschritt ein.
Verwendet wird der Begriff vor allem
für eine maßgeschneiderte Pharmakotherapie, welche zusätzlich zum speziellen
Krankheitsbild die individuelle physiologische Konstitution und geschlechtsspezifische Wirkeigenschaften von Medikamenten berücksichtigt.
In komplexen Therapien werden außerdem individuelle molekularbiologische
Konstellationen berücksichtigt, die mit
modernen Biomarkern ermittelt werden
können und unter denen die genetische
Ausstattung (Genom) des Patienten eine
besondere Rolle spielt.
Abschließend sagte Prof. Dissemond,
dass eine individualisierte und zielgerichtete Therapie eine hoffnungsvolle und innovative Option sein kann, aber eine kausal ansetzende Wundtherapie nicht ersetzen, sondern lediglich unterstützen kann.
Im nächsten Beitrag ging es wieder etwas „emotionaler“ zu. Frau Ida VerheyenCronau schlüpfte in die Rolle einer chronischen Wunde, um im Gespräch mit ih-

Während des Vormittags des zweiten Tages gab es immer wieder Live-Schaltungen
zur Liposuktion in den OP.
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Veranstaltungen

rem „Therapeuten“ (gespielt von ihrem
Sohn) von ihrer „schicksalhaften Odyssee“
zu berichten. Diese kurzweilig und sachkundige Vorführung, zeigte mit Witz und
Insiderwissen, wo die Probleme generell
bei der Behandlung und speziell in der
Kommunikation zwischen Patient und Behandler liegen.
Im nächsten Beitrag ging es um das
Krankheitsbild der pathologischen Fettverteilungsstörung nach Art einer Lipomatose. Das Besondere bei diesem Vortrag
war zum Einen, dass er von der Patientin,
Frau Ertl und ihrem Behandler, Prof. Dr.
Lukas Prandtl, gemeinsam gehalten wurde und zum Anderen, dass am nächsten
Tag eine Operation der Patientin stattfinden sollte, die zum Teil als Live-Schaltung
in den Hörsaal zum Kongress geschaltet
werden würde.
Frau Ertl hat sich lange und intensiv
mit ihrem noch nicht vollständig verstandenen Krankheitsbild befasst und schilderte offen ihre Geschichte, in der ihre
Krankheit häufig fehlinterpretiert wurde
(„nun mach doch einmal eine Diät und beweg dich mehr“). Da sie selbst im Klinikum
Regensburg arbeitet, fand sie dort Rat und
auch die angemessene Therapie.
Prof. Prandt erläuterte danach bisher
bekannten medizinischen Hintergründe
der Fettverteilungsstörung. Hierbei gibt
es an Stellen im Körper krankhaft veränderte Fettzellen, die sich fast bindegewebsartig und gut durchblutet darstellen.
Sie können durch Diät oder Bewegung
nicht beeinflusst werden.
Die für Frau Ertl vorgesehene Therapie ist hier die gezielte und mehrzeitige
Absaugung der krankhaft veränderten
Fettzellen. Vorher wird in die betroffenen
Bereiche lokal eine Substanz eingespritzt,
die die Fettzellen zerstört. Nach der OP ist
eine konsequente Nachbehandlung unter
anderem mit Kompression notwendig.
Dieser sehr eindrückliche Beitrag und
der Mut von Frau Ertl, ihre Geschichte vor
Publikum darzustellen fand großen Beifall
bei den Zuhörern.
Herr Dr. Link aus Ulm berichtete anschließend noch von „Pleiten, Pech und
Pannen bei der Wundversorgung“ und
wies auf häufige Fehler, insbesondere bei
der Hygiene hin.
Am nächsten Tag begann das Programm mit dem Vortrag von Herrn Friedhelm Lang zur Wundversorgung in Uganda. Dort haben Patienten und Behandler
mit anderen Problemen zu kämpfen als

hierzulande. Dort mangelt es häufig schon
an der Basis, d.h. an sauberem Wasser,
Elektrizität und hygienischen Arbeitsbedingungen.
Dr. Steffen Müller vom Uniklinikum
Regensburg stellte in seinem Vortrag umfangreiche und komplizierte Wunden im
Gesicht vor und welche plastisch-chirurgischen Möglichkeiten dort zur Wiederherstellung der relevanten Funktionen wie
Mimik, Sprechen, Essen, Schlucken und
Sinneswahrnehmungen möglich sind. So
ist es mittlerweile technisch möglich, nach
einem 3-D-Bild des Schädels passgenau
Osteosysnthese-Platten zu fertigen. Das
spart Zeit und man bekommt ein gutes Ergebnis. Nachteilig sind jedoch die hohe
Strahlenbelastung bei der Bilderstellung
und die geringere intraoperative Flexibilität bei einem genau vorgefertigten Prothesenstück, so Müller.
Im nächsten Vortrag von Herrn Dehnbostel aus Celle ging es um Möglichkeiten
der Epithese bei der Gesichtsrekonstruktion. Die Epithese dient dem ästhetischen
Ausgleich von Körperdefekten mittels körperfremdem Material wie zum Beispiel
Glas, Porzellan, Gummi, Metall oder
Kunststoff. Im Gegensatz Prothesen und
Orthesen, die hauptsächlich verlorengegangene Gliedmaßen ersetzen beziehungsweise deren Funktion unterstützen,
stehen bei den Epithesen ästhetische Gesichtspunkte und Aspekte der sozialen Eingliederung im Vordergrund. Hauptanwendungsgebiet von Epithesen ist der Gesichtsbereich, wenn sich nach Unfall, Trauma o. ä. sich die komplexen Strukturen wie
Nase, Augenlider oder das Ohr chirurgisch
kaum wieder nachbilden lassen. Die Fixierung diese Epithesen erfolgt zum Teil über
implantierte Magnete. Die vorgestellten
Fallbeispiele aus der Palliativersorgung
sprachen für sich.
Frau Vicky Müller, Fachliche Leitung
der Weiterbildung Onkologie am Universitätsklinikum Regensburg, hielt mit ihrem
Vortrag „Von einem der Auszog, dem Ekel
die Stirn zu bieten“ die Kongress-Teilnehmer regelrecht in Atem. Sehr eindrücklich
schilderte sie, dass Gefühle von Ekel in der
pflegerischen und ärztlichen Versorgung
durchaus eine empfindliche Bedeutung haben können. Daher ist es gerade so wichtig, dass wir, als an der Versorgung schwer
kranker Menschen Beteiligte, uns für diese Thematik sensibilisieren. Gerade bei der
Wundversorgung können Ekel- und damit
verbundene Schamgefühle auftreten. Denn

Narben, Wunden oder aufbrechende Tumore machen die Krankheit sichtbar. Starker Wundgeruch belastet die Betroffenen,
Angehörigen und Behandelnden zusätzlich enorm. Viele der Betroffenen erleiden
ablehnende Erfahrungen von Seiten des
sozialen Umfelds. Zu beachten ist auch,
dass es bei den Patienten durchaus Ekelgefühle hervorrufen kann, wenn z. B. Pflegekräfte mit einer olfaktorischen Mischung
aus Schweiß, Kaffee und kaltem Zigarettenrauch zur Versorgung nahe kommen.
Im Umgang mit Ekel, so Frau Müller,
ist vor allem Empathie nötig. Wir dürfen
die Patienten und ihre Angehörigen mit
ihren Gefühlen nicht alleine lassen. Dies
erfordert von Ärzten und Pflegekräften ein
Höchstmaß an fachlicher Kompetenz und
Sensibilität, denn die Betroffenen möchten von uns vor allem eines, nämlich als
soziale Menschen angesprochen werden!
Leider können wir nicht alle Referenten
erwähnen, aber den furiosen Abschluss mit
zwei hervorragenden Referenten, muss man
noch zu Papier bringen. Denn sie setzten
Ausrufezeichen für die Botschaft des Symposiums, die ja „ratio et emotio in der Wundbehandlung“ lautete. Zum einen Herr Prof.
Dr. Volker Großkopf, und wer kennt sie
nicht, seine quirlige Art, durch das Podium
zu stürmen und die Leute mitzureißen. Er
präsentierte einen Hasardeur-Ritt durch
den Paragraphen-Dschungel der Wundtherapie und zeigte die ratio in seiner ausgewiesensten Form auf.
Zum anderen setzte den Schlussakkord
Martin Motzkus, der Leiter des pflegerischen Wundmanagements aus dem Evangelischen Krankenhaus in Mühlheim an der
Ruhr. In seiner 30-minütigen Präsentation
verwies er darauf, dass lachen gesund ist
und demzufolge der Humor in der Wundbehandlung nicht wegzudenken sei. Er steckte mit seinen Ausführungen das Publikum
regelrecht an, die danach alle mit einem Lächeln in den Wundwinkeln nach 15 Stunden
Vorträgen in das wohlverdiente, aber sehr
kurze Wochenende gehen durften.
Wir freuen uns jetzt schon auf den
nächsten Wundkongress D-A-CH-EE, der
am 20. und 21. November 2015 stattfinden
wird und den Organeinfluss auf die Wunde
behandeln wird. Wir hoffen, dass wir Sie
mit dieser Berichterstattung ein bisschen
neugierig auf uns und die Stadt Regensburg
machen konnten und freuen uns jetzt schon
auf Ihren Besuch.
B. Springer, Redaktion,
Wolfgang Dörner ( Schriftführer des VFFP e.V.),
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