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Debridement

Einführung
Die Routineversorgung von nicht abheilenden 
chronischen Wunden beinhaltet oftmals entweder 
die Reinigung oder das Debridement der Wunde. 
Debridement veranlasst den funktionalen Proz-
ess einer Gewebereparatur und ist eine zentrale 
medizinische Behandlung bei dem Management 
von akuten und chronisch nicht abheilenden Wun-
den. Viele neue Debridement-Techniken wurden 
in den letzten Jahren eingeführt. Diese Techniken 
wenden hauptsächlich physikalische Prinzipien und 
Kräfte an um die Gewebereparatur von der inflam-
matorischen Phase zu fördern. Ungeachtet der 
zentralen Rolle von Debridement auf dem Gebiet 
der Wundheilung existiert kein Dokument, dass die 
unterschiedlichen Debridement-Techniken zusam-
menfasst. Mit dem „EWMA Dokument: Debride-
ment – Ein aktualisierter Überblick und Klärung 
der grundsätzlichen Rolle von Debridement“, 
verfolgt EWMA das Ziel einen Überblick über die 
verschieden Optionen zu bieten. Dieses European 
Wound Management Association (EWMA) Doku-

ment über Debridement enthält einen generellen 
Literaturüberblick und zusätzliches klinisches Fach-
wissen von den Autoren. Ziel dieses Dokuments ist 
es einen aktuellen Überblick über Debridement zu 
bieten und einen klinischen Algorithmus zu empfe-
hlen, der das warum, wann und wie von Debride-
ment definiert.

Debridement bezeichnet einen Prozess der an-
haftendes, abgestorbenes oder kontaminiertes 
Gewebe von einer Wunde entfernt. Debridement 
ist ein von der Handlungsweise der Reinigung, 
welche als Entfernung von Verschmutzungen (z.B.  
lose Stoffwechselausscheidung oder Fremdma-
terial) von einer Wunde definiert ist,  separater 
Prozess. Wir definieren Debridement als den Akt 
der Entfernung nekrotischen Material, Grind, 
avitales Gewebe, Serocrusts, infiziertes Gewebe, 
Hyperkeratose, Schorf, Eiter, Hämatome, Frem-
dkörper, Debris, Knochenfragmente, oder andere 
Art einer Keimbelastung von einer Wunde um die 
Wundheilung zu unterstützen.

– Ein aktualisierter Überblick und Klärung der grundsätzlichen 
Rolle von Debridement
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Debridement wird zuweilen bezeichnet als eine Form der 
Wundbettvorbereitung; jedoch, von einer globalen Pers-
pektive, die Behandlung von den Wundrändern und der 
umgebende Haut ist genauso wichtig für den Heilungser-
folg wie das Wundbett. Diese globale Betrachtungsweise 
unterstützt die Definition von Debridement, welche sich 
auf die Entfernung der Keimbelastung aus dem Wundbett, 
als auch auf die Befreiung von Wundrändern und umge-
bender Haut, bezieht. Das Ziel dieses Dokuments ist es 
aufzuzeigen, dass diese breitere Sichtweise von Debride-
ment neue Möglichkeiten und Perspektiven innerhalb des 
Gebietes der Wundheilung eröffnet.

Debridement repräsentiert einen zentralen Schritt im 
Management von Wunden; aus diesem Grund kann dieser 
Prozess auf viele Arten von Wunden unabhängig von ihrer 
Diagnose und Ursprung anwendet werden. Ein deutliches 
Anzeichen für Debridement kann aus der Diagnose von 
der Gewebeart, der Keimbelastung die das Wundbett be-
deckt, dem Zustand der Wundränder und dem Zustand 
der umgebenden Haut der Wunde ermittelt werden. Eine 
Definition von Debridement, dass sich auf die Gewebeart 
bezieht erlaubt einem Klinikarzt den geeigneten Zeitpunkt 
für die Behandlungsanwendung zu bestimmen, als auch 
die am besten geeignete Debridement-Methode zu iden-
tifizieren. Aus diesem Grund muss eine  angemessene 
Diagnose zuerst das Problem definieren (z.B. Nekrose, 
Grind, Schorf, Infektionsquelle) und die Exsudation des 
Wundbettes definieren, welche von trocken bis naß reicht. 
Viele zusätzliche Parameter beeinflussen sowohl die Entsc-
heidung eine Wunde mit Debridement zu behandeln, als 
auch die Technik die gewählt wird, einschließlich das Maß 
an Schmerzen von dem Eingriff, der Wahl des Patienten, 
das Alter des Patienten, das Fachkönnen und Ressourcen 
von der  Betreuungsperson, die Lebensqualität des Patient-
en sowie Regulierungen und Richtlinien.

MECHANISCHES DEBRIDEMENT
Mechanisches Wund-Debridement beinhaltet die Ver-
wendung von trockenen Verbandmull, Nass-Trocken-Ver-
bände, imprägnierten Verbandmull/Tüll, oder ein mono-
files Faserpad um nicht-vitales Gewebe vom Wundbett zu 
entfernen. Nass-Trocken-Debridement ist eine Methode 
von mechanischem Debridement, dass vorwiegend in 
den Vereinigten Staaten Verwendung findet. Ein feuchter 
Gazetupfer wird auf die Wunde aufgelegt. Während das 
devitalisierte Gewebe trocknet härtet das Gewebe aus und 
haftet sich an die Gaze an. Wenn der Verband gewechselt 
wird, wird das haftende Material von der Wunde abgezo-
gen. Diese Methode ist als schmerzhaft angezeigt und führt 
daher zu einer mangelnden Erfüllung der Anforderungen 
an die Behandlung. Überreste von der Gaze werden im 
Gewebe eingelagert und agieren als ein Schwerpunkt für 
Infektionen. Diese Methode kann auch gesundes Gewebe 

schädigen. Obwohl die Gaze kostengünstig ist die An-
wendungstechnik zeitaufwendig und kostenintensiv. 
Ähnliche Einschränkungen gelten wenn entweder Par-
affin-Tüll oder Gaze als Debridement-Mittel verwendet 
wird. Das Monofilfaserpad ist konzipiert um mechanisch 
Schorf und abgestorbene Zelle vom Wundbett zu entfer-
nen. Dieser Produkttyp enthält keine pharmakologisch 
toxikologisch potenzielle Reizmittel und wurde erfolgreich 
für das Debridement von einer Vielzahl von Wundtypen 
verwendet. Dieses Produkt wurde auch zur Entfernung 
von periulzeröser Hyperkeratose verwendet und ist viel-
leicht im Stande Biofilme zu stören. Für Wunden die dick-
en, zähen Schorf oder schwere Nekrose enthalten sollte 
das Gewebe vor der Anwendung des Monofilfaserpads 
aufgeweicht werden.

Es findet sich nur wenig Unterstützung für die Anwendung 
von Nass-Trocken Gaze, trocken Gaze und Paraffin-Tüll 
als effektive Debridement-Mittel. Die Begrenztheit dieser 
Produkte sollte ihre Anwendung in der klinischen Praxis 
ausschließen. Das Monofilfaserpad weißt das Potential auf 
das mechanisches Debridement als praktikable Technik 
voranzubringen. Weitere Forschung und klinische An-
wendung des Monofilfaserpads ist notwendig um dessen 
Auswirkungen auf eine Vielzahl von akuten und chronis-
chen Wundtypen zu bestimmen.

AUTOLYTISCHE WUNDAUFLAGEN, 
ENZYMATISCHE WUNDAUFLAGEN, 
ABSORPTIVE WUNDAUFLAGEN UND HONIG
Autolytisches Debridement
Autolytisches Debridement ist ein natürlicher Prozess der 
durch eine feuchte Wundbehandlungsstrategie unterstützt 
werden kann, wie zum Beispiel Hydrogel-basierende Ver-
bände. Anhaltspunkte sind verschiedene Arten von zu re-
hydrierenden akuten und chronischen Wunden mit nekro-
tischen Gewebe oder Fibrinbeläge, aufzuweichendem und 
zu verflüssigendem harten Grind und Schorf. Es sollte 
nur bei Wunden mit moderatem oder keinem Exsudat 
verwendet werden. Z.B. Hydrogele  können trockenen 
Wunden Wasser spenden oder Flüssigkeiten  von mod-
erat exsudierenden Wunden absorbieren. Autolytisches 
Debridement ist ein selektives Debridement, welche die 
Freisetzung edogener, proteolytischer Enzyme fördert und 
Phagozyten aktiviert. Diese Enzyme erweichen, bauen ab 
und lösen nekrotisches oder schmieriges Gewebe auf, 
welches dann von Makrophagen zersetzt werden kann. 
Darum ist autolytisches Debridement indiziert für eine 
Zahl von akuten und chronischen Wunden, einschließlich 
Wunden mit nekrotischem Gewebe oder Fibrinbeläge.

Autolytisches Debridement sollte nur bei Wunden ohne 
Exsudat bzw. moderatem Exsudat verwendet werden. Für 



diese Wunden können Wundauflagen mit einer Hydro-
gelgrundlage Wasser an die trockenen Wunden  spenden 
oder Flüssigkeiten von Wunden mit moderaten Mengen 
an Exsudat absorbieren. Jedoch sollte autolytisches De-
bridement bei blutenden Wunden, Fistel, Körperhöhlen 
oder stark exsudative Wunden nicht verwendet werden. 
Autolytisches Debridement ist kontraindiziert bei infi-
zierten Wunden und Wunden mit einem hohen Potenzial 
für anaerobe Infektionen. Darüber hinaus sollte autol-
ytisches Debridement bei Patienten nicht angewendet 
werden, die eine bekannte Kontaktempfindlichkeit zu 
einem der Inhaltsstoffe von den Verbandskomponenten 
besitzen, wie etwa zu Propylenglykol, welches oftmals als 
Konservierungsstoff verwendet wird.

Autolytische Debridement-Verbände werden gewöhn-
lich einmal am Tag gewechselt. Autolytische Debride-
ment-Produkte sind einfach zu verwenden, schmerzlos 
und sicher. Jedoch sollten diese Produkte nur bei Patienten 
verwendet werden bei welchen andere Optionen, wie etwa 
chirurgisches Debridement, nicht zur Verfügung stehen 
oder kontraindiziert sind. Autolytisches Debridement 
kann auch verwendet werden um Schorf aufzuweichen 
oder zu rehydrieren, vor der  Anwendung von anderen 
Debridement-Methoden.

Enzymatisches Debridement
Enzymatisches Debridement ist eine spezifische Wund-De-
bridement-Option das proteolytische Enzyme verwendet 
die synergistisch mit endogenen Enzymen zusammenar-
beiten. Diese proteolytischen Enzyme werden verwendet 
um Peptidbindungen in Wunden zu hydrolysieren, welche 
mit abgetöteten Gewebe bedeckt sind. Enzymatisches 
Debridement kann sinnvoll sein für Patienten mit nicht 
infizierten Wunden bei denen mechanische Debride-
ment-Optionen nicht zur Verfügung stehen oder kon-
traindiziert sind, wie etwa bei Patienten mit blutenden 
Problemen. Die am meisten verwendeten Produkte für 
enzymatisches Debridement umfassen Kollagenasen, 
Streptokinase, Streptodornase, Papain, und/oder Krillen-
zyme. Damit enzymatisches Debridement in vollem Um-
fang effektiv ist, müssen die Wunden immer ausreichend 
Feuchtigkeit aus der Umgebung haben. Die Anwendung 
des enzymatischen Verbandes sollte ein oder zwei mal 
täglich vorgenommen werden.

Enzymatisches Debridement ist eine einfache und sichere 
Option als ein konservativer Debridement-Ansatz. Jedoch 
verlängert die Behandlung mit enzymatischen Debride-
ment die Zeit eine vollständige Entfernung von nekro-
tischen Gewebe zu erreichen. Daher sollte enzymatisches 
Debridement nur für Patienten gewählt werden bei 
welchen andere Optionen, wie etwa chirurgisches De-
bridement, nicht verfügbar oder kontraindiziert sind.

Absorptive Wundauflagen
Absorptive Wundauflagen wie etwa Dextranomer werden 
empfohlen für die Behandlung von exsudativer Wunden 
mit gelben, schmierigen Oberflächen. Diese absorptiven 
Verbandsmaterialien sind stark hydrophil und absorb-
ieren schnell Exsudat von der nekrotischen, schmierigen 
Masse. Absorptive Wundauflagen sollten nach 1 bis 3 
Tagen gewechselt werden; die exakte Zeit bestimmt sich 
nach dem Umfang der Ausschwitzung. Absorptive Ver-
bände sind einfach anzuwendende Produkte und können 
selbst mit stark exsudativen Wunden verwendet werden. 
Aus diesem Grund sind absorptive Wundauflagen eine 
geeignete Wahl für das Management von Exsudat. Die 
signifikanteste Nebenwirkung, welche mit absorptiven 
Verbänden assoziiert ist, ist der bei der Entfernung der 
saturierten Wundauflage auftretende Schmerz, der sich 
aus dem Adhäsionseffekt ergibt.

Honig
Wundauflage die Honig enthalten können für die Behand-
lung von Wunden mit nekrotischem Gewebe oder Schorf 
verwendet werden. Honig ist auch für lokale Wundin-
fektionen indiziert, einschließlich Infektionen die durch 
Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA) 
verursacht wurden. Honig ist effektiv sowohl wegen seiner 
antibakteriellen Eigenschaften als auch seiner Verwendung 
als autolytische Substanz. Honig zieht Flüssigkeiten aus 
dem umliegenden Gewebe um Wund-Ödern zu reduz-
ieren und wird unterstützt von der erhöhten Bildung von 
Exsudat, welches Debris und Bakterien aus der Wunde 
wäscht. Wundauflagen die Honig verwenden werden 
gewöhnlich einmal am Tag gewechselt.

MADENTHERAPIE
Madentherapie, welche auch als biologisches Debridement 
(maggot debridement therapy, MDT) oder Biochirurgie 
bekannt ist, ist eine Form von mechanischem Debride-
ment bei welchen lebende, sterile Maden, wie etwa Lucilia 
sericata (Goldfliegen-Varietät), auf nektrotische/fibrinöse 
Wunde platziert werden. Madentherapie wird bereits seit 
vierhundert Jahren als alternative Behandlung bei Wunden 
eingesetzt, wenn traditionelle Methoden des Debridement 
(z.B., autolytisches Debridement, mechanisches, oder 
chirurgisches) erfolglos geblieben sind. In den letzten 
Jahren ist die Anwendung von Madentherapie wieder 
auferlebt,  infolge des Anstiegs von sowohl chronischen 
Wunden als auch antibiotikaresistenter Bakterienstämme  
wie etwa MRSA. Zusätzlich zum Debridement besitzen 
die Larven antimikrobielle Eigenschaften und regen die 
Heilung an. Als eine Debridement-Technik ist Maden-
therapie selektiv und schnell und kann einfach und zügig 
angewandt werden, um die Beschwerden von Infektion, 
üblen Geruch und Nekrose auf einem sicheren und effe-
ktiven Weg zu beseitigen.



Madentherapie ist nicht für alle Wunden-Debridement 
geeignet; daher sollten Patienten einer ganzheitlichen Bew-
ertung unterzogen werden bevor man mit der Behandlung 
beginnt. Larven sind kontraindiziert für die Anwendung in 
der Nähe der Augen, im oberen Margen-Darm-Trakt und 
im oberen Respirationstrakt und bei Patienten mit einer 
bekannten Allergie gegen Fliegenlarven, Bierhefe, oder 
Sojabohnenprotein. Madentherapie ist gleichfalls nicht 
geeignet bei Wunden mit freiliegenden Blutgefäßen die 
möglicherweise zu lebenswichtigen Organen verbinden 
könnten. Weiterhin ist besondere Vorsicht geboten um 
sicherzustellen, dass die Wunden niemals über den Larven 
zuheilen. Außerdem sollte auf Patienten geachtet werden, 
die ein bekanntes Risiko einer Blutungsstörung aufweisen; 
bei diesen Patienten kann die Anwendung von Antibi-
otika in Verbindung mit der Madentherapie notwendig 
sein, speziell wenn eine Pseudomonas aeruginosa vorliegt. 
Madentherapie sollte nicht auf Körperregionen angewandt 
werden welche Druck ausgesetzt sind, da die Larven ze-
rquetscht werden oder auf Grund des Druckes ersticken 
könnten.

Die Vorteile von Madentherapie umfassen die Effizienz 
des Debridements und der Desinfizierung, als auch die 
Stimulation der Heilung bei chronischen Wunden. Das 
Interesse von Patienten an einer Madentherapie ist aufgr-
und der potenziellen Vorzüge steigend. Darüber hinaus 
wird medizinisches Personal mehr und mehr vertraut mit 
den innovativen Entwicklungen dieser Behandlung. Je-
doch die Wahl für die Anwendung einer Madentherapie 
als Debridement erfordert aktive Partizipation seitens der 
Patienten bei den Entscheidungen über ihre eigene Ge-
sundheit.

TECHNISCHE LÖSUNGEN
Jet-Lavage/Hochdruckspülung 
(direkte Debridement-Technik)
Das Prinzip der Jet-Lavage Debridements ist eine Weiter-
entwicklung der Wundspülung, welche bereits seit dem 
Altertum für die Behandlung von akuten Wunden eing-
esetzt wurde. Lavage wurde auch in neuerer Zeit bei der 
Behandlung von chronischen Wunden angewandt. Viele 
verschiedene Lavage-Produkte wurden entwickelt. Einige 
Lavage-Geräte sind sanft und einfach zu verwenden, weil 
andere komplex sind und mit chirurgischen Instrumenten 
verglichen werden können. Aufgrund der Präzision und 
Flexibilität vorhandener Lavage-Geräte, sind diese Geräte 
so flexible, dass diese bei verschiedenen Gegebenheiten und 
Wundarten eingesetzt werden können, sich erstreckend 
von venösen Beingeschwüren bis hin zur postoperativen 
Ulcera des diabetischen Fußes. Eine  interessante Mögli-
chkeit bezüglich dieses Verfahrens ist die Verwendung der 
Jet-Lavage-Technik in Kombination mit antiseptischen 

Lösungen, was die antimikrobielle Wirkung verstärken 
kann, welche ein wichtiger Teil des Debridements ist.

Eine Einschränkung bei der Jet-Lavage-Technik besteht 
darin, dass diese Technik für einige Patienten schmer-
zhaft sein kann. Aus diesem Grund sollte Jet-Lavage nur 
angewendet werden, wenn angemessene Schmerz-Man-
agementstrategien verfügbar sind. Es besteht auch die 
Vermutung, dass die Jet-Lavage-Technik Bakterien in der 
Umgebung wegen einer Aerosolbildung bei der Anwend-
ung verbreitet könnte. Wenngleich dieser Effekt weiter-
er Tests bedarf, könnte dies zu einer Kontamination der 
Umgebung beitragen, in welcher die Anwendung durch-
geführt wird.

Ultrasound (direkte Debridement-Technik)

Aufgrund beeindruckender Verbesserung in der 
Technologie

Unterdruck (indirekte Debridement-Technik)

Niederfrequenter Ultraschall (indirekte Debridement 
Techniken

CHIRURGISCHES UND SCHARFES 
DEBRIDEMENT
Chirurgisches und scharfes Debridement sind schnelle 
Methode um abgestorbenes Gewebe, einschließlich de-
vitalisiertes, nekrotisches Gewebe oder Fibrin, von der 
Wunde sowie der umgebenden Haut zu entfernen. Der 
Hauptvorteil von chirurgischen oder scharfen Debride-
ment ist die Schnelligkeit der abgestorbenen Gewebeent-
fernung: Diese Prozeduren sind schnell und effektiv, was 
einem frühen Beginn des Heilungsprozesses ermöglicht. 
Ein weiterer Vorteil sind die niedrigen Kosten der scharfen 
Exzision.

Chirurgisches und scharfes Debridement sind nicht-sele-
ktive Methoden; alternative Methoden sollten in Betracht 
gezogen werden falls entweder das abgestorbene Gewebe 
sich nicht weiter erstreckt als bis zu der tiefen dermalen 
Schicht oder das Wundbett mit Fibrin oder Schorf be-
legt ist. Jedoch sind ein feste Schicht von nekrotischen 
Gewebe mit einer klaren Trennung von vitalem und to-
tem Gewebe absolute Indikatoren für chirurgisches und 
scharfes Debridement. Chirurgisches Debridement ist 
gleichfalls indiziert bei Wunden die nekrotisches Gewebe 
enthalten bei denen Exzision und sofortige Transplanta-
tion anderen Methoden der Rekonstruktion überlegen 



sind. Chirurgisches Debridement kann auf die bloße En-
tfernung von totem Gewebe limitiert sein oder auf die 
Einbeziehung vitalen Gewebes ausgeweitet werden um 
das vitale Gewebebett zu erhalten, welches essentiell für 
eine Transplantation ist sollte eine unmittelbare Rekon-
struktion vorgenommen wird.

GESUNDHEITSÖKONOMIE: 
WUNDVERSORGUNG UND DEBRIDEMENT
Viele kürzliche positive Beispiele haben mögliche Wege 
aufgezeigt, wie man sowohl Ressourcennutzung als auch 
Kosten reduzieren kann, weil gleichzeitig die gesund-
heitsbedingte Lebensqualität der betroffenen Patienten 
verbessert wird. Erfolgreiche Projekte werden häufig mit 
einer ganzheitlichen Sichtweise assoziiert, die nicht nur die 
Wundauflagen- und anderweitige Kosten berücksichtigt, 
sondern auch Personalkosten, die Häufigkeit von Ver-
bandswechsel, die Zeit bis zur vollständigen Heilung und 
die Lebensqualität des Patienten. Vom Standpunkt einer 
Ressourcennutzung ist die Analyse von Debridement als 
integraler Teil der Wundversorgung essentiell, um einen 
spezifischen Endpunkt, wie etwa die Heilung, zu erre-
ichen. Die Ressourcennutzungsaspekte der gegenwärtig 
verfügbaren Debridement-Techniken wurden noch nicht 
vollumfänglich untersucht.

Zum Beispiel, bei Patienten mit schlecht heilendem di-
abetischen Fußgeschwüren, einschließlich Patienten mit 
schweren Fußinfektionen, umfassen die dominierenden 
Faktoren für Verursachung der hohen Kosten die Anzahl 
der chirurgischen Eingriffe, die Dauer des Krankenhau-
saufenthalts und Zeit bis zur Heilung.

Abbildung 1 gibt einen Überblick über die 
Ressourcennutzung bezogen auf Debridement.

Jedoch sind gesundheitsökonomische Datensätze, 
die spezifisch für Debridement-Techniken sind, nur 
eingeschränkt verfügbar. Diese Nachweise werden im-
mer wichtiger werden da der Einfluss von nichtheilenden 
Wunden, sowohl auf die Gesellschaft als auch auf den Ein-
zelnen, immer klarer in Erscheinung tritt und Ressourcen 
der Gesundheitsversorgung immer knapper werden. In 
vielen Ländern könnten solche Daten bei der Zulassung 
neuer Therapieformen obligatorisch werden. Nichtsdesto-
trotz ist es schwierig eindeutige und klare Empfehlungen 
hinsichtlich der Gesundheitsökonomie auszusprechen, da 
Unterschiede bei den Kostenerstattungsverfahren, Organi-
sation des Gesundheitssystems, Gehälter des Personals und 
Verfügbarkeit der Einrichtungen sich in den verschiedenen 
europäischen Ländern unterscheiden.

Algorithmus zum Debridement
Der in diesem Abschnitt beschriebene Algorithmus re-
flektiert die übereinstimmende Meinung der an diesem 
Dokument beteiligten Autoren und basiert auf ihren 
persönlichen Erfahrungen. Ziel von diesem Algorithmus 
ist es, eine klare Beschreibung des allgemeinen Pfades der 
Behandlung beim Debridement und einen Vorschlag für 
einen strukturierten Ansatz bei der Auswahl der geeigneten 
Methoden zu liefern.

Der vorgeschlagene Behandlungspfad des Debridements 
ist im Prozesszyklus in der Abbildung 7 dargestellt. Abbil-
dung 8 zeigt einen möglichen Ansatz, der die Auswahl der 
Debridement-Technik lenkt, darstellt. Als Ausgangspunkt 
haben wir die Behandlungsdauer und die Verfügbarkeit 
der Technologien in den verschiedenen Behandlungsörtli-
chkeiten und Situation gewählt. Unsere Ziele bezüglich 
dieser Wahlmöglichkeiten ist es, ein schlichtes Modell zu 
bieten, dass für den klinischen Alltag geeignet ist. Aller-
dings sind bei jeder Auswahl der Debridement-Technik 
die folgenden Parameter, welche die Entscheidung bee-
influssen, zu berücksichtigen: Schmerzen, das Umfeld 
des Patientens, die Präferenzen des Patienten und dessen 
Einverständnis, biologisches Alter und Begleiterkrankun-
gen des Patienten, Aspekte bezüglich Lebensqualität, die 
Fähigkeiten und Ressourcen der Betreuungsperson, sowie 
Regulationen und existierende Leitlinien.

Zusätzlich sollte eine Berücksichtigung der Wirtschaft-
lichkeit und verschiedenen Techniken miteinbezogen 
werden, bevor eine Auswahl zwischen zwei oder mehr-
eren Optionen, welche für den Patienten klinisch relevant 
und geeignet sein können, getroffen werden kann. Diese 
Parameter werden im Detail durchgehend in dem Do-
kument beschrieben; eine Liste der engeren Auswahl der 
wichtigsten Aspekte, welche relevant für jede der einzelnen 
Techniken ist, ist in der Abbildung 8 enthalten.

Abschließend soll betonen werden, dass jede der auf-
geführten Techniken die am besten geeignete Debride-
ments-Option für einen spezifischen Patienten oder Ther-
apiesituation sein kann.



Abbildung 1: 
Ressourcennutzung und Debridement

Chirurgische Eingriffe (Zeit im OP, Zeitaufwand 
des Arztes, Verbrauchsmaterialien)

Debridement (Material, Anzahl der Anwendun-
gen, Zeit, Art des involvierten Personals)

Stationärer Aufenthalt (Bettbelegungstage, 
Klinik)

Diagnostische und Laboruntersuchungen

Am Behandlungsort verbrachte Zeit und Anzahl 
der Besuche (stationär oder ambulant, Art des 
involvierten Personals)

Häufigkeit des Verbandswechsel und Person, 
die den Wechsel durchführt (Personal, Patient, 
Angehörige)

Verbände, Arzneimittel und andere Ver-
brauchsmaterialien und Anwendungen

Antibiotika und sonstige Arzneimittel (Dauer, 
Dosis)

Komplikationen und Nebenwirkungen

Behandlungsergebnisse: Zeitaufwand für 
Reinigung, Zeit bis zur Heilung, Heilungsrate)

Diagnose

Entscheidung

ZusätzlichesÜberprüfung

Ziel
erreicht?

Zeil erreicht
=

weitere
Behandlung

Ziel nicht
erreicht

Notwendigkeit
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Ergebnis &
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systemisch

Abbildung 7
Prozesszyklus für das 
Debridement.
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Abbildung 8
Auswahl der Methode: Vorteile und Nachteile der verschiedenen Methoden.

Sehr schnelle Methode

Kein spezielles Fachwissen erforderlich (einfache Anwendung)

Moderne Produkte für mechanisches Debridement sollen 
wenig bis keine Schmerzen verursachen

Keine Schädigung des gesunden Gewebes
(selektives Debridement).

Schnelle Methode

Nur geringe Personal- und Materialkosten

Effizient bei Wunden mit einer festen
nekrotischen Gewebeschicht

Geeignet für nässende Wunden und, in einigen Fällen, 
für infizierte Wunden.

Weniger Schmerzen, Bakterien und Geruchsbildung

Geringe Kosten, wenig Ressourcen erforderlich

Selektives Debridement

Einfache Anwendung.

Bei seltenen Verbandswechsel können durch geringeren 
Personalaufwand Kosten gespart werden.

Wenig oder keine Schmerzen.

Keine Schädigung des gesunden Gewebes
(selektives Debridement).

Autolytisch: mögliches Exsudat-Management bei 
Wundauflagen mit Absorptionsvermögen

Jet-Lavage: Flexible Wirkungsmechanismen (der 
verschiedenen Produkttypen) und daher für unterschiedliche 
Wundarten geeignet.

Ultraschall: Wirkt auf viele verschiedene Strukturen und hat 
mehrere Effekte, die von Zerstörung über Verlagerung bis zu
physikalischer Modifikation reichen.

Effizient bei Wunden mit einer festen nekrotischen 
Gewebeschicht.

Geeignet für nässende Wunden und, in einigen Fällen, 
für infizierte Wunden.

Herkömmliches Wet-to-Dry-Debridement kann
die Infektionsgefahr erhöhen, das Risiko für eine
Schädigung von gesundem Gewebe vergrößern
und Schmerzen verursachen

Nicht effizient bei dickem, hartnäckigen und
zähen Schorf und hartem nekrotischen Gewebe
(erfordert vorheriges Einweichen)

Infektionsgefahr, wenn Hygienestandards nicht
eingehalten werden.

Kann schmerzhaft sein.

Kontraindiziert für einige Körperstellen,
Patienten mit verminderter Durchblutung,
Wunden mit freiliegenden Blutgefäßen, die mit
tiefen inneren Organen verbunden sind, und
maligne Wunden.

Risiko allergischer Reaktionen auf Inhaltsstoffe der 
Wundauflage sowie Entzündungsrisiko

Einige Wundauflagen sind nicht für stark nässende 
Wunden geeignet (enzymatische und okklusive sowie 
Hydrogel-Wundauflagen).

Enzymatisch: Benötigt ein feuchtes Wundmilieu für volle 
Wirksamkeit und kann zu starker Exsudat-Produktion 
führen (nicht geeignet für stark nässende Wunden).

Autolytisch: Der Debridement-Prozess ist
zeitaufwendig; kontraindiziert bei infizierten
Wunden.

Die Geräte sind in den verschiedenen
Behandlungseinrichtungen nicht generell verfügbar.

Wirtschaftlichkeit: Gerätekosten sind hoch.
Insbesondere bei der Hydrochirurgie entstehen
zusätzliche Kosten durch Anwenderschulungen,
Behandlungsräume und Narkosen.

Kann schmerzhaft sein (wenn keine
Schmerzkontrolle erfolgt).

Erfordert Kosten und Ressourcen für geschultes Personal, 
Narkose, Behandlungsraum/OP-Saal usw.

Die Beschaffung der erforderlichen Ressourcen kann sehr 
zeitaufwendig sein.

Risiko, dass vitales Gewebe entfernt wird.

Infektionsgefahr, wenn Hygienestandards nicht
eingehalten werden.

Nicht geeignet bei Patienten mit verminderter
Durchblutung.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Behandlung 
von Bereichen zu ergreifen, die für die Funktion oder aus 
kosmetischen Gründen wichtig sind.


