
Akute und chronische Wunden
Effektive Wundreinigung mit ultraschall-assistiertem Wunddebridement

 » Das ultraschall-assistierte Wundde-
bridement (UAW) ist eine effektive, 
schnelle und sanfte Methode zur Rei-
nigung akuter und chronischer Wun-
den, wie Anke Bültemann, Pflegeex-
pertin für chronische Wunden am As-
klepios Klinikum Hamburg-Harburg, 
in Bremen erklärte. Auch in schwer er-
reichbaren Körperbereichen kann das 
Verfahren – ohne den Aufwand einer 
Operation – Biofilme au�rechen und 
deren Neubildung erschweren, avita-
les Gewebe entfernen und unter Erhalt 
gesunden Gewebes ein sauberes 
Wundbett schaffen.

Die Technik nutzt die Effekte der Ka-
vitation durch niederfrequenten Ultra-
schall (25 kHz): Die Schwingungen des 
UAW-Instruments erzeugen Vakuum-
bläschen in der Spülflüssigkeit, die auf-
grund von Druckveränderungen im-
plodieren und so eine starke Strömung 
induzieren, mit der Beläge und Filme 
mechanisch vom Wundgrund abgelöst 

werden. Die Schwingungen im Gewe-
be verbessern zudem die Durchblu-
tung. UAW ist für die Anwendung bei 
verschiedenen chronischen Wunden 
wie Ulcus cruris, diabetischen Fußul-
zera oder Druckgeschwüren sowie für 
akute zum Beispiel postoperative 
Wunden geeignet.

Das Behandlungskonzept an der Kli-
nik Bültemanns sieht die UAW-An-
wendung an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen vor. Zwischen den Behand-
lungen, die unter schmerzlindernden 
Cremes oder leichten Analgetika erfol-
gen, wird die Wunde verbunden. Die 
UAW-Dauer und -Intensität wird doku-
mentiert. Nach der dritten Anwen-
dung wird die Wunde in Ruhe gelassen 
und nach einer Woche kontrolliert. Ge-
gebenenfalls wird in individuellen Ab-
ständen weiter behandelt. Patienten 
berichten Bültemann zufolge häufig, 
dass sich ihre Schmerzen unter der Be-
handlung bessern.

Die Ausrüstung für das UAW besteht 
aus einem Ultraschall-Generator mit 
integrierter Spülpumpe, verschiede-
nen UAW-Instrumenten (Sonotroden) 
sowie Zubehör wie Trolley, Instrumen-
tenkabel, Fußschalter und Schlauch-
set. Das praktikable und unkomplizier-
te Verfahren kann im ambulanten und 
stationären Bereich eingesetzt wer-
den. Nach kurzer Einarbeitung ist das 
UAW von Pflegekräften durchführbar. 
Geringer Personal- und Zeitaufwand 
sowie Wiederau�ereitung und Wie-
derverwertung der Instrumente ma-
chen das UAW zu einer kostengünsti-
gen Alternative zum chirurgischen De-
bridement.  (koc)

Satellitensymposium „Die Rolle des 
UAW-Debridements im Behandlungs-
ablauf bei chronischen Wunden“; 
Deutscher Wundkongress 2018,  
Bremen, 17. Mai 2018 (Veranstalter: 
Söring GmbH)

Erlebnisorientierte Pflege
Mit Projektionen für das Wohlbefinden bei Demenzkranken

 » Die Pflegenden im dem Senioren-
zentrum „An den Salinen“ in Erwitte, 
das insgesamt 72 pflegebedürftigen 
Menschen ein Zuhause bietet, bekom-
men neuerdings Unterstützung in der 

Betreuung der vorwiegend demenz-
kranken Bewohner: Es geht um den 
Einsatz eines Produktes des niederlän-
dischen Unternehmens Qwiek, das 
sich auf die Entwicklung von Pflegein-

novationen speziali-
siert hat: Qwiek.up 
ist ein mobiler au-
diovisueller Projek-
tor, der leicht zu 
handhaben ist und 
durch seine Robust-
heit dem Alltag in 
einem Pflegeheim 
gut standhält. Das 
Ziel: Pflegekräften 
und Mitarbeitern 
des Sozialen Diens-
tes auf der einen Sei-
te und Bewohnern 
auf der anderen Sei-
te gleichermaßen zu 
helfen – und zwar 
durch Musik, Filme 
und Fotos.

Innerhalb kurzer Zeit gelang es der 
Einrichtung, ein Qwiek.up für eine 
Testphase zu erhalten, sodass es im 
Alltag erprobt werden konnte. Genau-
so schnell klappte die Integration des 
Gerätes durch die Mitarbeiter des Sozi-
alen Dienstes. Ob Aggression, Apathie 
oder Verkrampfung – jeder (demente) 
Bewohner bringt andere Herausforde-
rungen mit. Über das Qwiek.up lässt 
sich eine Vielzahl an Modulen abspie-
len, auf denen sich Videos mit passen-
der Musik befinden. Sie entfalten 
wahlweise eine entspannende oder 
anregende Wirkung. Zudem können 
weitere Module von Angehörigen der 
Bewohner individuell gestaltet wer-
den, etwa mit persönlichen Bildern 
oder Lieblingsmusik. Vor allem bei De-
menzkranken werden dadurch häufig 
Erinnerungen geweckt, die positive 
Emotionen hervorrufen.

www.qwiek.eu©
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