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VAC VersaFoamTM Dressings. Bei guter 
Granulation erfolgte eine abschließende 
Spalthautdeckung (s. Abbildung 6). 
Fazit für die Praxis: Bei komplikativen 
Verläufen von interdisziplinären Pa-
tienten stellt das bei diesenPatienten 
angewandte Vorgehen ein sicheres Be-
handlungsregime zur zeitgerechten Aus-
heilung der Peritonitis dar und es bietet 
ein wichtiges Tool bei der geplanten 
second-look Revision. Gerade bei fach-
fremden, ggf. iatrogenen Komplikationen 
spielt dies, auch vor dem Hintergrund 
forensicher Folgen eine nicht unerhebli-
che Rolle. Im Fall des sich in einer onko-
logischen Maßnahme befindenden jun-

gen Patienten, war die schnellstmögliche 
Ausheilung der Peritonitis unabdingbare 
Voraussetzung für die Weiterführung der 
Chemotherapie. Wie bei anderen Fällen 
auch, bleibt die Hernienentwicklung 
nach dieser Therapie ein noch nicht 
vollständig gelöstes Problem. Ob hier 
Biomaterialen (z.b. StratticeTM) eine 
entscheidende Lösung bringen werden, 
ist z.Zt. noch nicht abschließend geklärt.

Konflikt: Dr. med. Alexander Gratz hat 
von der Firma KCI Vortragshonar und 
Reisekostenunterstützung erhalten  
Dr. med. Peter Mai hat von der Firma 
KCI Reisekostenunterstützung erhalten

Abb. 6: Patient 3: Toxisches 
Megalkolon im CT
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Zusammenfassung
Fragestellung: Welche möglichen Ur-
sachen bei Auftreten von Therapiever-
sagen oder Aggravierung der bestehen-
den Wunden können verantwortlich 
sein und wie kann man diese vermei-
den?
Methodik: Vorstellung von Wundbehand-
lung mit Vakuumtherapie im Bereich 
des Ulcus cruris und des diabetischen 
Fußsyndroms. Unter laufender Therapie 
rasche Verschlechterung der Wundsitu-
ation. Aufzeigen von möglichen Fehler-
quellen anhand von Beispielen im Be-
reich der chronischen Wundversorgung. 
Vorgehensweise der therapeutischen 
Schritte und Aufzeigen von Ursachen 
im Bereich der verschiedenen Thera-
pieaspekte. Checkliste bei Therapiebe-
ginn und ständige Neuevaluierung unter 
laufender Therapie zur Vermeidung von 
Therapieversagen.
Diskussion: Wie sind Fehler zu vermei-
den und was ist zu tun, wenn es trotz-
dem passiert, um den „Schaden“ gering 
zu halten?
Schlussfolgerung: Richtig und adäquat 
angewandte Lokaltherapie unter Berück-
sichtigung aller übrigen Faktoren sollte 
immer zum gewünschte Ziel führen, nur 
gewusst wie.
Welche möglichen Ursachen bei Auftre-
ten von Therapieversagen oder Aggravie-
rung der bestehenden Wunden können 

verantwortlich sein und wie kann man 
diese vermeiden?
Dass die V.A.C. Therapie eine durchaus 
gute Option zur Behandlung chroni-
scher Wunden ist, wurde bereits viel-
fach erörtert und kann als gegeben 
vorausgesetzt werden. Was aber, wenn 
es unter laufender Therapie mit dem 
V.A.C. System zur Verschlechterung der 
Wundsituation kommt, die Wundhei-
lung stagniert oder die Behandlung von 
Anfang an nicht den gewünschten Er-
folg bringt? Ist das V.A.C. Therapy Sys-
tem doch nicht so gut wie es verspricht 
und viele sagen? Oder gibt es mögliche 
Fehlerquellen?
Welche Ursachen könnten  dahinterste-
cken?
Von Vorteil ist es in diesem Fall eine Art 
„Checkliste“ durchzugehen und nicht 
gleich das System zu verteufeln. Es ist 
hier so, wie bei allen anderen Dingen 
und Bereichen des Lebens auch. Es gibt 
vieles was gut ist, aber man muss da-
mit umgehen können. Gutes falsch an-
gewandt ist nicht automatisch schlecht, 
sondern falsch oder unter falschen Vor-
aussetzungen in Gebrauch.
Als erstes sollte man sich die Anwen-
dung und die Applikation aller in Ver-
wendung befindlichen Materialien an-
sehen. So können zuallererst Fehler 
ausgeschlossen oder aufgedeckt wer-
den, die bei Anwendung entstehen. Hier 

eine Zusammenfassung möglicher Feh-
lerquellen, die man auch als „Checklis-
te“ verwenden kann.
•	Das VAC saugt auf der gesunden 

Haut. Das noch gesunde umliegen-
de Gewebe wird so durch den Sog 
geschädigt und die Wunde vergrößert 
sich (Abbildung 1)

•	Druckstellen in der Wundumgebung 
durch das TRAC-Pad, wenn z. B. 
das Dressing zu klein ist oder den 
Schlauch

•	Wundtaschen werden nicht oder nicht 
ausreichend austamponiert mit dem 
Schwamm 

•	Gewählte Sogstärke ist nicht adäquat
•	Vor V:A.C. Anlage keine Nekrosekto-

mie und kein Débridement durchge-
führt

•	Fehlende Hautschutzmaßnahmen füh-
ren zu Mazerationen in der Wundum-
gebung

•	Bei zu fest gespannter Folie entstehen 
in der Wundumgebung Spannungs-
blasen

Trifft keiner dieser Punkte zu, dann muss 
man sich vor allem im Bereich der chro-
nischen Wundbehandlung die Frage stel-
len, ob man – außer der lokalen Wund-
versorgung – alle zur Wundbehandlung 
erforderlichen Maßnahmen gesetzt hat. 
Diesbezüglich ist eine Abklärung der Ur-
sache Voraussetzung.
Wie etwa beim diabetischen Fußsyn-
drom. Hier liegt bei ca. zwei Drittel aller 
Patienten eine diabetische Polyneuro-
pathie vor, bei ca 13% eine pAVK und 
bei etwa einem Viertel der Betroffenen 
trifft beides zu. Somit stellt sich die Fra-
ge: Wurde eine Abklärung der arteriellen 
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Durchblutung mit evtl. Revaskularisie-
rung durchgeführt? Wie steht es um die 
Stoffwechsellage? Können zufriedenstel-
lende Blutzuckerprofile gemessen wer-
den? Behandlung der Grunderkrankung? 
Gibt es eine adäquate Druckentlastung 
oder liegt eventuell eine Osteomyelitis 
vor, die nicht therapiert ist?
Oder beim Ulcus cruris. Bei etwa 50% 
der Patienten liegt die chronisch venö-
se Insuffizienz (CVI) zugrunde und die 
periphere arterielle Verschlusskrankheit 
(pAVK) bei mindestens 30% oder stellt 
zumindest einen relevanten Ko-Faktor 
für den therapierefraktären Verlauf dar. 
Bei etwa 20% aller Patienten mit einem 
chronischen Ulcus cruris spielen weder 
eine chronisch venöse Insuffizienz noch 
eine pAVK in der Genese eine zentrale 
Rolle . Somit liegt eine andere, meist 
selten diagnostizierte Ursache zugrunde.
Bei schlecht oder nicht heilendem Ul-
cus cruris wäre abzuklären , ob eine 
Venenoperation notwendig ist oder an-

dere Ursachen wie z.B. eine Vasculitis, 
Pyoderma gangränosum oder Livedo-
vaskulopathie etc. etc. vorliegen. Falls 
dies zutrifft, wäre hier eine systemische 
Therapie diesbezüglich einzuleiten. (Ab-
bildung 2 und 3)
Beim Decubitus wiederum wären mög-
liche Verursacher mangelnde Druckent-
lastung , fehlende Nahrungsergänzung.
Wesentlicher Faktor ist bei jeglicher 
Wundbehandlung und somit auch der 
V.A.C. Therapie die Behandlung der 
Grunderkrankung, was voraussetzt, dass 
eine Abklärung diesbezüglich durchge-
führt wurde. Weiters sollte die Einbe-
ziehung der sogenannten „Ko-Faktoren“ 
berücksichtigt werden. Dazu zählen jene 
Faktoren, die nicht per se ursächlich für 
Wundheilungsstörungen sind, jedoch im 
Gesamtstatus auch dazu beitragen. Wie 
z.B. die kritische Kolonisation. Zuwenig 
Keimbelastung um eine massive sys-
temische Infektion auszulösen, jedoch 
ausreichend um die Wundheilung zu 

verzögern. Auch hier wäre eine syste-
mische antibiotische Therapie anzuden-
ken.
Zur Vermeidung von „Therapieversagern“ 
unter V.A.C. Therapie ist es von Vorteil 
die Vorgehensweise der therapeutischen 
Schritte gut zu planen und bei mangeln-
dem Therapieerfolg das Aufzeigen von 
Ursachen im Bereich der verschiedenen 
Therapieaspekte zu forcieren.
Empfehlenswert ist eine Checkliste bei 
Therapiebeginn und ständige Neuevalu-
ierung unter laufender Therapie zur Ver-
meidung von Therapieversagen.
Schlussfolgerung:
Richtig und adäquat angewandte Lo-
kaltherapie unter Berücksichtigung aller 
übrigen Faktoren sollte immer zum ge-
wünschte Ziel führen, nur gewusst wie. 
Hilfreich ist auch, den Blick über den 
Wundrand hinaus zu schärfen und seine 
Sinne zu benutzen.

Konflikt: kein COI
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Vakuumtherapie eines chronischen Ulcus cruris bei 
Epidermolysis bullosa simplex mit nicht-adhäsivem 
Folienverband
M. Weindorf, J. Dissemond
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Die Genese eines chronischen Ulcus 
cruris kann sehr unterschiedlich sein. 
Neben der chronischen venösen Insuf-
fizienz existieren weitere, oft sehr selten 
diagnostizierte Ursachen wie beispiels-
weise die Epidermolysis bullosa simplex.

In unserer Klinik stellte sich ein 20-jähri-
ger Patient mit flächig lividen Erythemen, 
Plaques sowie prallen Blasen und Erosi-
onen im Bereich beider Unterschenkel 
vor. Im Bereich des rechten Unterschen-
kels bestand zudem ein 3 cm durchmes-

sendes chronisches Ulcus cruris. Nach 
Ausschluss der relevanten Differential-
diagnosen, konnten wir mit den histo-
logischen und genetischen Ergebnisses 
sowie der klinischen Korrelation bei dem 
Patienten die Erstdiagnose einer Epider-
molysis bullosa simplex stellen.
Die Epidermolysis bullosa simplex ist 
eine sehr seltene hereditäre Dermato-
se, die durch das Auftreten von Blasen 
nach minimalen Traumata gekennzeich-
net ist. Aufgrund dieser neu diagnosti-
zierten Grundkrankheit, war die Anlage 
einer konventionellen Vakuumtherapie 


