
Mai 2012

Wunden24 - WITTEN transparent

Was tun, wenn man eine 
Wunde hat, die nicht ab-
heilt - eine chronische Wun-
de? Der erste Schritt ist der 
Besuch beim Arzt, so dass 
dieser abklärt, welche Ursa-
che dahinter steckt. Mit dem 
Einverständnis des Patienten 
kann dann ein Pflegedienst 
eingeschaltet werden, der 
die weitere Wundbehand-
lung in Absprache mit dem 
Arzt übernimmt. Die Kosten 
für diese Behandlung kann 
der Pflegedienst unter Vor-
lage einer ärztlichen Verord-
nung direkt mit der Kranken-
kasse abrechnen.
Bei der Wundbehandlung ist 
es besonders wichtig, dass 
Pflegefachkräfte mit einer Zu-
satzausbildung zum Wund-
manager die Versorgung 
durchführen und dass der 
Patient kooperiert. Die bes-
ten Wundauflagen und auch 
Fachkräfte erreichen keine 
Fortschritte, wenn der Pati-

ent sich nicht an die Thera-
pie hält und zum Beispiel die 
Verbände schon am nächsten 
Tag löst und die Kompressi-
on nicht zulässt.
Moderne Wundauflagen dür-
fen bis zu 5 Tage auf der 
Wunde verbleiben, um das 
therapeutische Ziel zu errei-
chen. Der Arzt entscheidet, 
wie oft die Wundauflage 
durch die Fachkräfte gewech-
selt werden soll. 

Der eingeschaltete Wundma-
nager fotografiert – mit Ein-
verständnis des Patienten – 
die Wunde und dokumentiert 
den Wundzustand. Der stän-
dige Informationsaustausch 
zwischen Arzt und Pflege-
dienst ist besonders wichtig, 
damit der Arzt immer die The-
rapie dem aktuellen Wund-
status anpassen kann. Sollte 
der Patient während der Be-
handlung Schmerzen haben, 

kann der Arzt ein Schmerz-
mittel verordnen, welches 
vor der Wundbehandlung 
eingenommen wird.
Eine Umstellung auf eine 
eiweißreiche Kost und eine 
ausreichende Flüssigkeitszu-
fuhr können den Wundver-
lauf positiv beeinflussen.
Bei Problemen des Patienten 
und für weitere Tipps stehen 
der behandelnde Arzt und 
der Pflegedienst jederzeit zur 
Verfügung.

Chronische Wunden bei Pflegebedürftigen
Wenn der Ambulante Pflegedienst zum Einsatz kommt

Für die Versorgung chronischer Wunden können Ambulan-
ten Pflegedienste in Anspruch genommen werden. Voraus-
setzung hierfür ist die vorherige Abstimmung mit dem be-
handelnden Arzt.

Lukas Lysy
Pflegedienstleitung

CareMed medizinische
Pflege GmbH

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer anspruchsvollen pflegerischen Aufgabe. 
CareMed in Witten pflegt, therapiert und gibt Ihnen Hilfestellung. 

Wir betreuen Sie durch unseren ambulanten Dienst 
in Ihrem ganz persönlichen Umfeld.

CareMed medizinische Pflege GmbH
In den Espeln 3–5

58452 Witten

Telefon: 0 23 02 / 34 55

Telefax: 0 23 02 / 93 23 77 E-Mail: info@caremed-witten.de
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