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2007 ergaben sich im Qualitätszirkel Oberpullen-
dorf einige offene Fragen zum Thema Schlagan-

fallmanagement im Bezirk ohne Stroke Unit. In der
Folge hat die BUGAM gemeinsam mit dem Präsiden-
ten der ÖGN, Dr. Michael Ackerl, niedergelassener
Neurologe in Oberpullendorf, diese spezielle Proble-
matik aufgegriffen und sich das Ziel gesetzt, die spe-
zielle geografische Situation des Burgenlandes und
die derzeitige Versorgungsstruktur umfassend zu dis-
kutieren.
Zunächst wurde eine Fortbildungsveranstaltung unter
dem Titel „Schlaganfall in Oberpullendorf – Manage-
ment in einem Bezirk ohne Stroke Unit“ organisiert.
Im Rahmen dieser Veranstaltung sollte am Beispiel
Oberpullendorf ein Konzept erstellt werden, wie in
einem Bezirk ohne Stroke Unit den Einwohnern ein
modernes und optimales Schlaganfallmanagement
geboten werden kann.
Nach 3 Impulsreferaten zu den Themen „State of the
Art in der Akutbehandlung des Schlaganfalles“,
„Möglichkeiten und Grenzen der Rettungsdienste im
Management des Schlaganfalles“ und „Erste Erfah-
rungen an der Stroke Unit in Oberwart“ folgte eine
Podiumsdiskussion, an der neben den Referenten
auch der Geschäftsführer der KRAGES, der Chefarzt
des Roten Kreuzes, der Ärztliche Leiter des LKH Ober-
pullendorf, der VP der Ärztekammer als Allgemein-
mediziner teilnahmen. 
Als wichtigstes Ergebnis dieser Diskussion formierte
Dr. Ackerl ein Expertenboard, das in den Folgemona-
ten unter seiner Leitung einen Schlaganfallplan für
das Burgenland entwickelte.

Kurzfassung: 

1. Zur Behandlung des akuten Schlaganfalls ist eine
Stroke Unit im Rahmen einer neurologischen Ab-
teilung am besten geeignet, sowohl zur Akutbe-
handlung (Lyse) als auch zur Frührehabilitation.

2. Es ist nötig, bereits am Einsatzort zu triagieren, ob
die Patientin eine Stroke-Unit-Kandidatin ist oder
nicht. Dies fällt unter die Entscheidungskompetenz
der Notärztin/praktischen Ärztin vor Ort, die nach
standardisierten Vorgaben (Checkliste) zu erfolgen
hat.

3. Dazu sind Schulungen der Notärztinnen über die
Anästhesistischen Abteilungen und der Allgemein-
mediziner über die Ärztekammer nötig.

4. Für eine breite Aufklärung der Bevölkerung im Sin-
ne von Warnsymptomen des Schlaganfalls ist zu
sorgen (Aktion „Gesundes Dorf“).

5. Die beste Transportmöglichkeit an eine Stroke Unit
ist der NAH. Ist für einen Transport an eine Stroke
Unit der NAH nicht verfügbar (Wetter, Dunkelheit),
ist die avisierte Stroke Unit mit dem NAW anzufah-
ren, auch wenn dabei Bezirksgrenzen überschritten
werden; ein Backup-System für den NAW ist einzu-
richten.
Eine Checkliste Schlaganfall wurde an alle Allge-
meinmediziner des Landes verteilt, die Umsetzung
der Aufklärungs- und Schulungskampagne ist im
Laufen.

Link zur Vollversion: http://www.aekbgld.at/_pdf/news/
archiv/schlaganfallplan.pdf

EditorialEditorial
„Schlaganfall in Oberpullendorf“
eine Veranstaltung der BUGAM und ihre Folgewirkungen:

Dr. Thomas Horvatits

Arzt für Allgemeinmedizin

Kobersdorf

Schriftführer der BUGAM

Vorstandsmitglied der ÖGAM

©
 S

ch
ei

na
st

1524_AEK_11_09.qxp  26.05.2009  16:43 Uhr  Seite 31



32 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 11/09

Einleitung
Dem Arzt für Allgemeinmedizin

kommt in der Behandlung chronischer
Wunden ein wichtiger Stellenwert zu. Er
hat seine Aufgabe in der Gesamtbetrach-
tung des Geschehens: der Anamnese und
klinischen Untersuchung, der Evaluierung
exogener und endogener Risiko- und
Störfaktoren. Das Ulcus ist dabei stets nur
Symptom einer zugrunde liegenden
Krankheit. Das Einleiten einer kausalen
Diagnostik und Therapie in interdiszipli-
närer Abstimmung mit den Fachärzten
steht somit am Beginn des gesamtheit-
lichen Wundtherapiekonzeptes. 

Parallel in diesem komplexer Algo-
rithmus sind dann die lokalen wundkon-
ditionierenden Maßnahmen einzuleiten.

Eine Checkliste unterstützt zusätzlich,
keine wichtigen Maßnahmen zu verges-
sen, wie z.B. Ernährungszustand, Druck-
entlastung durch orthopädische Schuh-
versorgung oder Antidekubitusmatrat-
ze/Sitzpolster, podologische Fußpflege
oder Patientenschulung.

Eine Zunahme alters-/krankheitsbe-
dingter chronisch heilender Wunden
zeigt uns die Demografie. Die gesund-
heitsökonomischen Folgenkosten sind
enorm, wenn das Behandlungskonzept
nicht kausal strukturiert angelegt ist. 

Nur im Wissen um die kausalen Zu-
sammenhänge der Klinik, den Risikofak-
toren und Differenzialdiagnosen, der
Pathogenese von Wundheilungsstörun-
gen liegt der Weg zur erfolgreichen
Wundtherapie.

Der Weg zur erfolgreichen Wundthe-
rapie erfordert somit ärztliches Engage-
ment und entbindet nicht von der Ver-
antwortlichkeit durch die primäre Dele-
gation an die Pflege. 

Lokales Wundtherapiekonzept
Die Ausgangsbasis bildet eine kurz

gefasste schriftliche und digitale Doku-
mentation zur Wundvermessung (Grö-
ßen- und Tiefenausmaß des Substanzde-
fektes), der Lokalisation, der Wunddau-
er (z.B. postoperativ, therapierefraktär,
chronisch, stagnierend).

Der Status localis beschreibt den W u n d-
g r u n d (z.B. nekrotisch, fibrinös belegt,
vulnerabel, hypergranulierend, tumorös
zerklüftet), die Exsudation (keine, ge-
ring bis stark nässend, Farbe, Konsistenz,

beeinflussende Faktoren) und die Para-
meter zur Entzündung und Infektion
(klinische Kardinalsymptome, laborche-
mische Entzündungsparameter, mikro-
biologischer Kulturnachweis/Wundab-
strich) sowie eine Schmerzanamnese
(z.B. ischämisch, neuropathisch)

Entscheidend bei der Auswahl der
Wundverbände und Therapeutika ist
auch die Beschaffenheit des W u n d-
r a n d e s (z.B. mazeriert, entzündlich,
hyperkeratotisch) und der W u n d u m-
g e b u n g (z.B. ekzematös, ödematös,
trocken, sklerosiert, atroph, vaskuläre
Hautmanifestationen).

Wundbettkonditionierung – warum und
wie?

Wundbettvorbereitung berücksichtigt
alle die Wundheilung hemmenden Fak-
toren einschließlich der zellulären und
biochemischen Störungen und stellt so-
mit das Gleichgewicht in der Wunde
wieder her. Wundbettvorbereitung be-
schleunigt die Prozesse der endogenen
Heilung und fördert die Effektivität der
lokaltherapeutischen Maßnahmen.

Das Ziel der Wundbettvorbereitung
ist die Bildung eines qualitativ hochwer-
tigen Granulationsgewebes als Basis für
einen vollständigen Wundverschluss.

Dabei liegen die Schwerpunkte auf
den wichtigsten Elementen der lokalen
Wundversorgung:
• Entfernung von Nekrosen und funk-

tionslosem Gewebe
• Herstellung des bakteriellen Gleichge-

wichts
• Herstellung eines biochemischen Gleich-

gewichts
• Exsudatmanagement 
• Beseitigung der zellulären Dysfunktion

(Stagnation)
• Förderung der Reepithelisierung

Das T I M E-Modell (Courtesy of inter-
national Advisory Board on Wound Bed
Preparation, Schultz G.S., Sibbald R.G.,
Falanga V. et al., 2003) bietet dabei eine
praxisorientierte Behandlungsleitline
der optimierten Wundbettkonditionie-
rung zur Förderung des physiologischen
Heilungsverlaufs.

T I M E-Tissue (Gewebsbehandlung)
Der erste Schritt in der lokalen Wund-

versorgung ist eine sorgfältige W u n d-
r e i n i g u n g. Sterile Wundspüllösun-
gen sollten physiologisch, farblos und
nur bei klinischen Infektionszeichen
antimikrobiell aktiv sein.

Im nächsten Behandlungsschritt wird
durch ein c h i r u r g i s c h e Debride-
ment ein hoher Anteil an toxische Zell-
trümmern, nekrotischem Gewebe und
Bakterienlast entfernt. 

H y d r o g e l e und enzymatische Sal-
ben wirken zusätzlich autolytisch bei
oberflächlichen Nekrosen und Fibrinbe-
lägen.

Chronische Wunden erfordern dabei
ein wiederholtes chirurgisches Debride-
ment in Ergänzung zur phasengerechten
Lokaltherapie. 

T I M E Infection (Infektions- und Ent-
zündungsbehandlung)

So wie jede Störung der intakten
Hautbarriere zu einer Imbalance im Be-
reich der physiologischen Bakterienflora
führt, weist auch jede chronisch heilen-
de Wunde eine Keimvermehrung auf.
Allerdings ist die Anwesenheit von
wundassoziierten Keimen noch kein Hin-
weis auf eine Infektion und führt nicht
unbedingt zu einer Beeinträchtigung
der Wundheilung.

Bei einer manifesten Wundinfektion
müssen jedoch eine Reihe von Einfluss-
faktoren berücksichtigt werden. Zu den
klassischen Infektionszeichen präsentie-
ren sich lokale Symptomen wie eine
plötzliche Schmerzzunahme, mäßig bis
starke Exsudation, ein Stagnation im

Wege zur erfolgreichen Wundtherapie

Dr. med. univ. Elisabeth Lahnsteiner

Leitung Ärzteteam Wundheilung

1090 Wien, Schwarzspanierstraße 11

www.wundheilung-doebling.com

Tel.: +43 676/726 96 80
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Heilungsverlauf oder Vulnerabilität mit
Blutungsneigung am Wundgrund.

In der lokalen I n f e k t i o n s b e-
h a n d l u n g eröffnen bei zunehmen-
der Resistenzentwicklung humanpatho-
gener Keime auf Antibiotika eine große
Auswahl an keimzahlreduzierenden
oder antimikrobiell wirksamen Wund-
verbänden oder Wundtherapeutika
neue Behandlungsoptionen. 

Je nach Klinik im Kombination wie
zum Beispiel Hydrogel mit Antisepti-
kum, Alginat/Cellulosefaser/Polyurethan-
schaumstoff mit ionischem Silber oder
Polyethylengewebe mit nanokristalli-
nem Silber

TIME – Moisture Imbalance (Exsudat-
management)

Das Exsudat chronischer Wunden
weist ein gestörtes zelluläres und bio-
chemisches Gleichgewicht auf. Dadurch
sind beispielsweise die Zellproliferation,
die Funktion der Proteasen und Wachs-
tumsfaktoren und auch die Angiogene-
se gestört. 

Da Wundheilung ein dynamischer
Faktor ist ändern sich mit dem jeweili-
gen Heilungsstadium entsprechend die
Anforderungen an die Funktion der
Wundauflagen.

Die Darstellung der Wirkungsakti-
vität moderner interaktiver Wundver-
bände und Wundtherapeutika basiert

nicht auf EMB, sondern als Medizinpro-
dukte auf primär umfassenden klini-
schen Erfahrungsberichten. 

In der praktischen Anwendung er-
möglichen die zur Verfügung stehen-
den interaktiven Wundauflagen ein op-
timales Exsudatmanagement im Ver-
gleich zu den trockenen Wundverbän-
den wie Gazetupfer. Moderne Wund-
auflagen schaffen durch Aufnahme von
Wasser, Zelltrümmern und Keimen ein
ausgewogenes Verhältnis an Feuchtig-
keit und zellulärer Balance. Thermische
Isolation und verlängerte Verbandwech-
selintervalle gewährleisten optimale Be-
dingungen für die Zellproliferation und
Zellmigration. Wundverbänden mit Kol-
lagen schreibt man eine regulieren Ak-
tivität von Wachstumsfaktoren zu. Fein-
porige, weiche Verbandstoffstrukturen
ermöglichen einen atraumatischen,
schmerzarmen Verbandwechsel und
schützen so das neue zarten Epithel-
und Granulationsgewebes vor wieder-
holter Irritation.

Als Wundfüller eignen sich z.B. Hydro-
gele, Alginate oder Hydrofaser. Als
Wundabdeckung ideal sind z.B. feinpori-
ge Schaumstoffe, Hydrokolloide, Saug-
kompressen mit Superabsorber, nicht
verhaftende Wundkissen oder Folien.

Je nach Ulkusgenese ergänzt eine
Kompressionstherapie mit Bandagen
oder Strümpfen das Exsudatmanage-
ment.

Spezielle immunmodulatorische Nah-
rungsergänzungsmittel regulieren zu-
sätzlich die Stoffwechselprozesse in al-
len Heilungsphasen.

TIME (Epidermial Margin – nonadvan-
cing or undermined) Förderung der Re-
Epithelisation

Eine verzögerte Reepithelisierung
kann vielfältige Ursachen haben, und ei-
ne sorgfältige klinische Beobachtung ist
somit wichtig.

Unterstützend für eine progrediente
randständige Reepithelisierung ist es,
den Wundrand frei von Hyperkeratosen
oder verkrustetem Exsudat zu halten.
Ein optimales Exsudatmanagement re-
duziert die randständige ödematöse
Schwellung und Mazeration. Zinkoxid-
hältige Cremen schützen den zarten
Wundrand, und bei periläsionären Der-
matitiden ist kurzzeitig eine begleitende
steroidhaltige topische Therapie erfor-
derlich.

Eine interdisziplinäre Herausforderung
Diagnostik und Therapie bei chroni-

schen, therapierefraktären Wunden er-
fordern unabdingbar einen interdiszipli-
nären Dialog zwischen Ärzten unter-
schiedlicher Fachdisziplinen und eine
teamorientierte Vernetzung mit der
Pflege. So können wir dem Patienten
wieder eine neue Lebensqualität ermög-
lichen. 
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Wundheilungsstörung Ulcus cruris ven. Wundbettkonditionierung mit Alginat ... ... und Schaumstoff, Kompression
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Es gibt ein Leben nach der Amputation
Eine Gliedmaße zu verlieren – aus wel-

chem Grund auch immer – ist ein massiv
lebensveränderndes Ereignis und eine
Herausforderung an Adaptation und Re-
habilitation. Ein Artikel in den EbM-Guide-
lines beschäftigt sich mit den verschie-
denen Phasen dieses Prozesses. Schmerz-
behandlung und Thromboseprophylaxe
sind die primären Ziele in der Akutphase.
Physikalische Therapie sollte eingeleitet
werden, sobald sie toleriert werden kann,
um die optimale Funktion zu erreichen.
Pläne für eine angemessene Rehabilita-

tion und für die Anpassung von Arbeit-
platz und häuslicher Umgebung müssen
erstellt werden, und die prothetische Ver-
sorgung ist für jeden Einzelfall zu regeln.

Nachzulesen unter www.ebm-guide-
lines.at „Amputation von Gliedmaßen
(untere Extremität): Nachbehandlung“.
Suchbegriff z.B.: Amputation

Video: Reposition einer Radiusköpf-
chensubluxation

Zu finden unter www.ebm-guideli-
nes.at „Reposition einer Radiusköpfchen-
subluxation („Kindermädchen-Ellenbo-

gen“)“ Suchbegriff
z.B. Videos (siehe
Abb. links)

Frozen Shoulder
„Frozen Shoul-

der“ oder Schulter-
steife ist ein sehr
schmerzhafter Zu-
stand, gekenn-
zeichnet durch ei-
ne ausgeprägte
Einschränkung der
Beweglichkeit im

Schulterge-
lenk. Eine
spontan ent-
wickelte stei-
fe Schulter
hat drei dia-
gnostische
Charakteristi-
ka: heftiger
Schmerz bei plötzlicher Bewegung, Dau-
erschmerz in der Nacht und einge-
schränkte – sowohl aktive als auch passi-
ve – Beweglichkeit. 

Die vier typischen Phasen im Krank-
heitsverlauf werden in einem Artikel
in den „Guidelines“ beschrieben. Eine
steife Schulter bessert sich im Normal-
fall auch spontan, die lange Dauer der
Erholungszeit ist aber sowohl für den
Patienten als auch für den Arzt ziem-
lich frustrierend. Sinnvolle therapeuti-
sche Ansätze werden im genannten
Artikel dargelegt. 

Nachzulesen unter www.ebm-guide-
lines.at „Frozen Shoulder (Schultersteife –
Capsulitis adhaesiva)“. Suchbegriffe z.B.
Schulter, Frozen Shoulder, Schultergelenk

Neu in den „EbM-Guidelines für Klinik 
und Praxis“ online
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Dr. Susanne Rabady,
Ärztin für Allgemeinmedizin,

Vizepräsidentin der ÖGAM,
Windigsteig
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