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NEUES AUS DER VERSORGUNGSFORSCHUNG | Soziale Isolation von Wundpatienten

Menschen mit chronischen Wunden häufig sozial isoliert – 
die Art der Wunde spielt dabei keine Rolle
Mario Gehoff

Chronische Wunden sind mehr als 
nur eine oberflächliche Beschädigung 
der Haut. Und ein Pflaster alleine 
hilft nicht. Mit ca. 800.000 Betroffe-
nen sind chronische Wunden in 
Deutschland medizinisch relevant 
und sie schränken das Sozialleben 
jedes Einzelnen massiv ein. Eine 
Studie belegt nun: Chronische 
Wunden führen zu sozialer Isolation. 
Und jedem dritten Betroffenen  
fehlt eine vertraute Pflegeperson. 

Studien sagen es schon länger: Für Pa
tienten stehen häufig nicht die Wunde 
und ihre Abheilung im Vordergrund, 
sondern das, was besonders chronische 
Wunden mitbringen. Allem voran Beein
trächtigungen, die sich aus der gesam
ten Krankheitssituation ergeben: 
• Schmerzen, 
•  Belästigungen durch Geruch oder 

Wundexsudat, 
•  keine mögliche adäquate Körper

hygiene oder 
•  Mobilitätseinschränkungen sowie 

Limitierungen in der Kleider und 
Schuhauswahl. 

Je nach Ursache und Umfang der chro
nischen Wunde wird die Lebensqualität 
der Betroffenen auf vielfältige Art be
einträchtigt. Hinzu kommen weitere Fol
gen wie Schlafstörungen, Antriebslosig
keit, Depressionen und soziale, berufli
che und damit auch finanzielle Belas
tungen. 

Nicht selten sind die Einschränkun
gen der Lebensqualität so stark, dass 
sich das Leben vieler Betroffener nur 
noch um die Wunde zu drehen scheint 
– mitunter auch in der Behandlung durch 
die Wundexperten. Die körperliche Ver
sehrheit erschwert den Alltag der Betrof
fenen enorm, beispielsweise wenn Tref
fen mit Freunden nicht mehr wahrge
nommen werden. Betroffene fühlen sich 
mitunter auch fremdbestimmt aufgrund 
der zunehmenden Abhängigkeit von an
deren und versuchen, hier selbst gegen
zusteuern, in dem beispielsweise Arzt
termine nicht wahrgenommen werden 
und die Therapietreue schlechter und 
schlechter wird. Letztlich beeinträchti
gen chronische Wunden massiv die Ent

faltung der eigenen Persönlichkeit. Am 
Ende der Abwärtsspirale stehen viel zu 
häufig die soziale Isolation Betroffener 
und mit ihr noch mehr Frustration, 
Traurigkeit, Depression und Aggression.

Glücklicherweise ergeht es nicht je
dem Menschen mit einer chronischen 
Wunde so. Das ist nicht nur der Medizin 
zu verdanken, sondern auch der Mög
lichkeit, am gesellschaftlichen und kul
turellen Leben teilzunehmen. Gerade 
dieses Teilnehmen, der persönliche Aus
tausch mit Freunden und Verwandten, 
das Berauschen auf einem Musikkonzert 
oder der Spaziergang mit dem Partner 
am abgeschiedenen Helgoländer Süd
strand können die Lebensqualität und 
Gesundheit von kranken Menschen maß
geblich stärken. Denn alle Menschen 
sind auf die Interaktion mit anderen 
Menschen angewiesen, das Teilhaben 
am Sozialen ist wesentlich für das see
lische Wohlbefinden. 

Umso wichtiger ist es, bei der Be
handlung von chronischen Wunden 
nicht nur die lokale Wundsituation zu 
versorgen, sondern auch die wund- und 
therapiebedingten Einschränkungen der 
Lebensqualität der Patienten zu berück
sichtigt. Die Hamburger Forscher um 
Toni Klein fragten sich in ihrer Studie, 
ob Menschen mit chronischen Wunden 

eigentlich unterschiedlich am Sozialle
ben teilnehmen. Eine Frage, die bislang 
nicht beantwortet wurde. 

In der hier vorgestellten Studie führ
te das Forscherteam eine systematische 
Literaturanalyse durch, die nach diver
sen Ausschlüssen und Volltextscreenings 
42 Artikel einschloss [1]. Damit umfasst 
sie die Ergebnisse von 40 Studien, 24 
davon qualitativer Art, die alle zwischen 
1986 und 2019 veröffentlicht wurden. 
Die Kohortengrößen der Studien reich
te von übersichtlichen 3 bis 758. Etwa 
die Hälfte der Artikel (48 %) berichtete 
über Studien, die ausschließlich in Groß
britannien durchgeführt wurden. Aus 
Indikationssicht befassten sich die meis
ten Studien mit Patienten mit einem Ul
cus cruris venosum (22 %), mit einem 
Ulcus cruris (16 %), mit diabetischen 
Fußgeschwüren (15 %), mit Druckge
schwüren (7 %) oder mit Geschwüren, 
die durch andere Krankheiten verur
sacht wurden (6 %). Die meisten Patien
ten in diesen Studien wurden ambulant 
behandelt. 

Sehr ähnliche Erfahrungen
Die soziale Teilhabe wurden in 16 Arti
keln direkt erfragt, in vielen der Artikel 
jedoch nur indirekt erfasst, zum Beispiel 
als Teil der gesundheitsbezogenen Le
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In diesem ersten Beitrag geht es um die soziale Isolierung von Patientinnen 
und Patienten mit chronischen Wunden [1].
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bensqualität. Vorweggenommen lässt 
sich sagen: Die Erfahrungen der Betrof
fenen waren bei allen UlkusTypen ähn
lich (vgl. Abb. 1). Familienmitglieder 
stellen immer die wichtigste soziale Un
terstützung dar. Entweder durch ihre 
emotionale Unterstützung oder durch 
die direkte Wundversorgung. Freunde, 
Arbeitskollegen und Nachbarn unter
stützten ebenfalls häufig emotional, er
möglichten die soziale Interaktion und 
dienten häufig als Fahrer. Freunde und 
Verwandte haben insgesamt einen posi
tiven Einfluss. 

Dies deckt sich mit den Ergebnissen 
ähnlicher Studien zu Krankheiten wie 
Schlaganfall oder Depression. Gerade in 
der Rolle als Pfleger oder Pflegekoordi
natoren erleichtern Angehörige die pa
tientenzentrierte Behandlung, gleichzei
tig setzen sich die informellen Pflege
kräfte selbst aber auch einer hohen Be
lastung aus. 

Arbeit und Hobbys werden 
aufgegeben
Die Anzahl der Personen, mit denen die 
Betroffenen soziale Kontakte hatten, va
riierte innerhalb der betrachteten Stu
dien, war aber nahezu ausschließlich 
niedriger als bei der gesunden Kontroll
gruppe. Dies trifft insbesondere auf die 
außerfamiliären Kontakte zu. Tatsäch
lich müsste hier aber vertiefter geforscht 
werden, denn die reine Anzahl außer

familiärer Kontakte sagt nichts über die 
Qualität der Kontakte aus. Und auf die 
kommt es bei der sozialen Teilhabe an. 
Denn trotz verhältnismäßig vieler Kon
takte berichteten einige Betroffene, nie
manden belästigen zu wollen – und da
mit von eher weniger engen Beziehun
gen.

Im Vergleich fiel auch auf: Neben psy
chologischen Aspekten wie Stress und 
Sorgen, die sich negativ auf soziale Be
ziehungen auswirken, wurde besonders 
häufig der Wundgeruch störend für die 
Teilnahme am sozialen Leben genannt. 
Viele Patienten mussten zuvor ausgeüb
te Hobbys oder ihre Arbeit aufgeben, nur 
sehr wenige hingegen berichteten von 
neu begonnenen Aktivitäten. 

Auch bei der Partnersuche und in der 
Sexualität sahen viele Betroffene sich 
durch die chronische Wunde einge
schränkt. Und: Sowohl die direkten Fol
gen chronischer Wunden wie Bettläge
rigkeit, Sitzen im Rollstuhl oder Schmer
zen als auch die indirekten Folgen, bei
spielsweise die Angst, andere könnten 
den Wundgeruch riechen, wurden von 
vielen der Studienteilnehmer mit sozia
ler Isolation in Verbindung gebracht. 

Wundversorger auch  
zwischenmenschlich wichtig
Was auch von vielen unterstrichen wur
de, ist die einzigartige Beziehung zu pro
fessionellen Versorgern, die über die rei

ne Wundversorgung hinausgeht und zu 
einer wichtigen emotionalen Unterstüt
zung werden kann. Dafür braucht es 
aber besonders Kontinuität in der Pfle
ge. Gut ein Drittel der Befragten gab an, 
sich nur noch selbst zu behandeln, weil 
gerade diese Verbindung zu einem ver
trauten Pfleger fehlt. Gleichzeitig stell
ten einige der Studie fest, dass nur we
nige Selbstbehandler (oder ihre Ange
hörigen) überhaupt adäquat geschult 
waren. 

Natürlich muss festgehalten werden: 
Studien sind immer voller Einschrän
kungen. Die Arbeit von Klein et al. bil
det da keine Ausnahme. Angesprochen 
werden muss hier vor allem auch die 
mäßige Qualität der betrachteten Studi
en. Gerade eine Übersichtsstudie wie 
diese kann immer nur so gut sein wie 
die einzelnen Studien selbst. Legt man 
objektive Qualitätskriterien für wissen
schaftliche Studien an die gefundenen 
Artikel an, fallen besonders die quanti
tativen Studien negativ auf. Hauptkri
tikpunkt ist hier die teilweise unterirdi
sche Kohortengröße, wodurch sich Aus
sagen nicht verallgemeinern lassen. 
Aber auch die Qualität der qualitativen 
Studien schwankte, denen vor allem 
Transparenz fehlte. Die große Stärke 
dieser Übersichtsstudie ist jedoch der 
Vergleich mit verschiedenen chroni
schen Wunden. Und die daraus folgen
de Erkenntnis: Es gibt keinen Unter
schied. In einer Welt, die scheinbar im
mer komplexer und vielfältiger wird, 
eine banale wie wichtige Nachricht.
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fühlen	  sich	  einsam25	  %

Kontakt	  nur	   zu	  einer	  Person 25	  %

unternehmen	   selten	  etwas	  mit	  Freunden14	  %

mit	  schlechter	  sozialer	  Interaktion 87	  %

Pflegekraft	  ist	  der	  einzige	  Kontakt1

Soziale	  Isolation

Abbildung:	  Egal	  welcher	  Wundtyp:	  Menschen	  mit	  chronischen	  Wunden	  nehmen	  nur	  wenig	  am	  sozialen	  Leben	  teil.	  
Abgebildet:	  Quintessenz	  der	  Aussagen	  zur	  sozialen	  Teilhabe	  in	  den	  berücksichtigten	  Studien

Abb. 1  Quintessenz der Aussagen zur sozialen Teilhabe in den berücksichtigten Studien. 
Egal welcher Wundtyp: Menschen mit chronischen Wunden nehmen nur wenig am sozialen 
Leben teil.  
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