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Zweite Umfrage zur Thematik  
„Wundbehandlung unter Corona-Bedingungen“
Veronika Gerber, Madeleine Gerber

Nachdem die erste Umfrage zur Thema-
tik auf großes Interesse gestoßen ist, bot 
es sich an, weitere Erfahrungen einzu-
holen. In dieser zweiten Umfrage stehen 
sowohl die Rahmenbedingungen der The-
rapeuten als auch die Auswirkung der 
Pandemie auf die Patienten im Fokus. 
Erfreulich ist, in diesem Beitrag zu erle-
ben, wie lösungsorientiert und engagiert 
alle Beteiligten sich für die Belange der 
Wundpatienten einsetzen und nicht be-
reit sind, Abstriche an der Qualität auch 
unter schwierigen Rahmenbedingungen 
zuzulassen. In den Antworten auf Frage 
8 wird deutlich, was auch nach der Pan-
demie weiter beibehalten werden könn-
te. Die Beiträge sind wegen des mögli-
chen Vergleichs nach Einsatzgebiet und 
Land geordnet. 

Die Experten
Prof. Dr. med. Dittmar Böckler berich-
tet über die Situation an der Uniklinik 
Heidelberg. Er leitet dort die Klinik für 
Gefäßchirurgie und Endovasküläre Chi-
rurgie. 
PD Dr. Cornelia Erfurt-Berge ist Ober-
ärztin der Hautklinik am Universitäts-
klinikum Erlangen. Das von ihr geleite-
te Wundzentrum ist mit dem ICW-Wund-
siegel zertifiziert. 
Jana Schmidt ist Fachtherapeutin Wun-
de ICW und Stationsleitung einer gefäß-
chirurgischen Station der Muldentalkli-
nik in Grimma. Zusammen mit dem Ober-
arzt Dr. med. Stefan Vehlow (Facharzt 
für Chirurgie, Viszeralchirurgie) leitet 
sie dort das stationäre Wundzentrum, 
das seit 2015 mit dem ICW-Wundsiegel 
zertifiziert. 
Anja Kuntz arbeitet in einem ambulan-
ten Pflegedienst. Sie ist Pflegedienstlei-
terin und führt das Wundteam des Pfle-
gedienstes, der an zwei Standorten (Ger-
lingen und Leonberg) agiert. Anja Kuntz 
ist Pflegetherapeutin Wunde ICW. 
Dr. med. Christoph Rouden ist Leiten-
der Arzt der Gefäßchirurgie und Leiter 
des Venenzentrums am Kantonsspital Ba-
selland Bruderholz in der Schweiz. 
Elisabeth Kohler arbeitet in der Spitex 
Interlaken (ambulante Pflege) in Unter-
see in der Schweiz.

Dr. med. Markus Duft ist Facharzt für 
Allgemeinchirurgie und Obmann des Ver-
eins Wundmanagement Wien in Öster-
reich.
Martina Laschet gehört zum Organisa-
tionsteam der Initiative „Wund?Gesund!", 
ein Zusammenschluss von Unternehmen 
und Kooperationspartnern aus dem Ge-
sundheitswesen in Österreich.
Maria Signer leitet den Pflegedienst der 
Venenklinik Bellevue in Kreuzlingen in 
der Schweiz.

Frage 1: Haben sich Ihre Arbeits-
bedingungen im Zusammenhang 
mit der Versorgung von Menschen 
mit chronischen Wunden durch 
die Pandemie verändert? Was ist 
schlechter, was ist besser 
geworden?
Prof. Dr. Dittmar Böckler: Wir arbei-
ten am Uniklinkum Heidelberg vor al-
lem im stationären Sektor, haben aber 
auch unter der Woche täglich ambulan-
te Sprechstunden für Patienten mit chro-
nischen Wunden und Diabetischem Fuß-
syndrom. Die Arbeitsbedingungen wur-
den im Rahmen der Pandemie nicht ver-
ändert, auch die Strategie, Erreichbar-
keit und Behandlung der Patienten mit 
chronischen Wunden wurde in keiner 
der drei Corona-Wellen in irgendeiner 
Form verändert oder angepasst. Es wur-
de auch keine Station umgewidmet. Es 
gab eine uneingeschränkte Möglichkeit 
der stationären Aufnahme. 
PD Dr. Cornelia Erfurt-Berge: Im sta-
tionären Bereich der Hautklinik hatten 
wir fast dauerhaft eine Bettenreduktion 
um bis zu 50 % durch Umwidmung einer 
unserer Stationen zur Behandlung von 
Covid-19-Patienten. Dadurch haben wir 
in dieser Zeit Ulkuspatienten nur bei drin-
gender Indikation, wie einer Wundinfek-
tion, aufgenommen. Elektive Eingriffe wie 
Spalthaut-Transplantationen sind kaum 
erfolgt, da auch unsere OP-Kapazitäten 
reduziert worden sind. Wir haben zur 
Aufrechterhaltung der regulären Versor-
gung verstärkt unser tagesstationäres An-
gebot genutzt, wo wir z. B. auch größe-
re Debridements durchführen können. 

In unserer Wundambulanz haben die Pa-
tienten zu Beginn der Pandemie von sich 
aus Termine abgesagt. Wir haben unse-
re telefonische Beratung ausgeweitet und 
sind jetzt über ein spezielles Wundtele-
fon direkt erreichbar. Nach etwa 3 – 4 
Monaten hatten wir wieder weitestge-
hend normalen Betrieb in unserer Wund-
sprechstunde. Die neugeschaffenen Struk-
turen bleiben auch über die Pandemie- 
Zeiten hinaus erhalten, was sehr erfreu-
lich ist. 
Jana Schmidt / Dr. Stefan Vehlow: Wie 
in anderen Krankenhäusern auch, wur-
den in unserer Klinik aus jedem Bereich 
Pflegekräfte auf die Covid-Station ab-
delegiert. Das speziell ausgebildete Per-
sonal (Wundexperte ICW, Fachtherapeut 
ICW) stand zur Versorgung der Wund-
patienten jedoch zur Verfügung. Auf-
grund des dezimierten Personalschlüs-
sels war die Aufrechterhaltung einer qua-
lifizierten Betreuung nur durch zusätz-
liches Engagement der Pflegekräfte und 
Ärzte möglich. Wir schufen die Möglich-
keit einer täglichen Telefonsprechstun-
de (8.30 – 9.00 Uhr) und eines digitalen 
Wundkonsils. Auch eine Wundsprech-
stunde fand für dringende Fälle täglich 
statt. Außerdem waren die pflegerischen 
Wundexperten während der Dienstzeit 
für Betroffene und Angehörige telefo-
nisch erreichbar und konnten diese ent-
sprechend beraten. All diese Maßnah-
men wurden über unseren Internetauf-
tritt verbreitet und fanden große Zustim-
mung sowie die dankbare Nutzung durch 
Betroffene, Hausärzte, Pflegedienste und 
anderes. Zu dem Angebot der Firma Plas-
maderm, ein Kaltplasmagerät zu testen, 
konnten wir nicht „nein“ sagen, so dass 
wir von November 2020 bis März 2021 
bei mehreren Patienten diese Therapie 
ambulant durchführten und in unser The-
rapiekonzept übernahmen.
Anja Kuntz: Die Arbeitsbedingungen 
insgesamt haben sich stellenweise ver-
ändert. So ist die Verfügbarkeit von fach-
ärztlicher Behandlung erschwert, es sind 
nicht immer alle Therapiemöglichkeiten 
zeitnah greifbar (z. B. Physiotherapie, 
Lymphtherapie), zeitweise war es nicht 
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möglich, die „Stammschwester“ bei ihren 
Patienten einzusetzen, da durch Krank-
heit/Quarantäne öfter Mitarbeiter aus-
gefallen waren. So waren oftmals meh-
rere Pflegekräfte an der Wundversorgung 
beteiligt. Durch eine gute Dokumenta-
tion des Therapiekonzeptes ist trotzdem 
eine kontinuierliche Versorgung gewähr-
leistet.
Dr. Christoph Rouden: Pauschalisieren 
ist schwierig, da die Konditionen wäh-
rend der ersten Welle und danach ziem-
lich anders waren und entsprechend die 
Sprechstunden-Organisation. Glückli-
cherweise hatte sich nicht zu viel verän-
dert, außer die hygienischen Maßnah-
men, die vor allem für die älteren Pati-
enten nicht immer einfach waren. Be-
tagte Patienten konnten bei Bedarf im-
mer hospitalisiert werden. Es standen 
zu jeder Zeit genügend Spitalbetten zur 
Verfügung, trotz Covid-19-Abteilung. 
Elisabeth Kohler: Besser: Umsetzen von 
hygienischen Maßnahmen, sorgfältige-
re Arbeitsweise. Meine pflegerischen 
Kompetenzen wurden erhöht, da die Kli-
enten weniger in Arztpraxen und/oder 
ins Spital gingen. Die Klienten schätz-
ten auf einmal die häusliche Pflege mehr. 
Schlechter: Keine Teamsitzungen mehr, 
Aufenthaltsdauer im Spital beschränkt, 
wenig Kontakte innerhalb der Teams. 
Dr. Markus Duft: Im ersten Lockdown 
wurden alle Spezialambulanzen geschlos-
sen, somit auch die Wundambulanz. Nur 
Notfälle durften ambulant begutachtet 
werden. Als Alternative wurde eine On-
line-Ambulanz implementiert. Telefona-
te mit Patienten nahmen zu. Die Pande-
mie führte zu Veränderungen. Immer 
wenn Veränderungen stattfinden, neue 
Wege beschritten werden, muss die Kom-
fortzone verlassen werden. Dieses Ge-
fühl wird oft als „schlechter“ beschrie-
ben. Die Kommunikation mit Patienten 
ist intensiver, konkreter, somit besser ge-
worden. Patienten zeigten mehr Inter-
esse, forderten mehr Erklärungen ein. 
Angehörige wollten mehr Tätigkeiten 
übernehmen und baten um Hausbesuch, 
die ich als Wahlarzt, unter Einhaltung 
der Covid-Auflagen, vornahm. Mein 
Dienstgeber hat keine eigenen Betten für 
chronische Wundpatienten definiert. Im 
ersten Lockdown wurde der gesamte 
KH-Betrieb auf Notversorgung umge-
stellt. Erst im November 2021 wurde im 
KH eine Covid-Station eingerichtet. Im 
Verordnungswesen und dem Rezeptie-
ren von Medikamenten gab es Erleich-

terungen. Auch die Krankmeldung wur-
de erleichtert. Die Pandemie katalysier-
te elektronische Verfahren.
Martina Laschet: Lassen Sie mich zu-
nächst in diesem Zusammenhang die In-
itiative Wund?Gesund! erwähnen. Die-
se ist ein Zusammenschluss aus Unter-
nehmen und Kooperationspartnern aus 
dem Gesundheitswesen mit dem Ziel, ge-
meinsam auf das Thema Wundmedizin 
aufmerksam zu machen, um langfristig 
das Patientenwohl zu optimieren – ge-
wissermaßen als Drehschreibe der Wund-
medizin. In den letzten Monaten haben 
uns sehr viele Berichte erreicht – von Pa-
tienten sowie aus der Pflege und Ärzte-
schaft gleichermaßen. Patienten, vor al-
lem ältere Patienten, konnten ihre Visi-
ten zum Verbandwechsel und zur Wund-
begutachtung in den Wundambulanzen 
und -ordinationen nicht mehr wie ge-
wohnt absolvieren. Sehr viele Patienten 
waren deshalb auf Hausbesuche von 
Wundmanagern angewiesen und dadurch 
mit höheren Behandlungskosten konfron-
tiert. Durch das Fehlen von Schutzaus-
rüstung am Beginn der Pandemie war 
es vielfach überhaupt nicht möglich, eine 
Wundmanager-Ordination zu betreiben. 
Bei vielen Patienten wurde der Verband-
wechsel von Angehörigen übernommen.
Das Positive aus der Pandemie war der 
verstärkte Einsatz einer Art Telemedi-
zin – dabei haben wir immer wieder den 
Begriff „Telenursing“ gehört – , hier konn-
te die Initiative Wund?Gesund! sehr oft 
die Kontakte zu regionalen Experten 
schließen. Via Handy und Tablet wur-
den Wunden gemeinsam begutachtet und 
ein entsprechender Therapieplan mit An-
gehörigen und/oder mit der Hauskran-
kenpflege festgelegt.
Maria Signer: Die Arbeitsbedingungen 
in unserer ambulanten Wundsprechstun-
de unterscheiden sich nicht deutlich zu 
denen vor der Pandemie. Die Betroffe-
nen müssen bei jeder Konsultation einen 
Fragebogen ausfüllen, eine Begleitper-
son darf bei der Behandlung dabei sein, 
wenn sie sich zu Hause auch um die 
Wundbehandlung kümmert. Die Schutz-
maßnahmen werden fraglos umgesetzt. 
Die Versorgung findet konsequent mit 
Mund-Nasen-Schutz statt. Die Patienten-
edukation gestaltet sich dadurch an-
spruchsvoller, da zum Beispiel Betroffe-
ne mit eingeschränkten Hörfähigkeiten 
den Gesprächen nicht gut folgen kön-
nen.

Frage 2: Können Sie Veränderun-
gen in den Heilungsverläufen 
durch die Pandemie feststellen? 
Wenn ja, worin sehen Sie mögliche 
Ursachen?
Prof. Dr. Dittmar Böckler: Veränderung 
in den Heilungsverläufen habe ich nicht 
festgestellt, allerdings kommen Patien-
ten oft zu spät und mit fortgeschritte-
nem Lokalbefund, sodass natürlich der 
Heilungsverlauf, subjektiv beobachtet, 
länger ist, da die Wunden komplexer und 
größer sind. Insofern ist eine der mög-
lichen Ursachen die aus ärztlicher Sicht 
zu späte Vorstellung von Patienten mit 
chronischen Wunden, die aus Sorge vor 
einer Infektion im Krankenhaus eine 
rechtzeitige Behandlung verzögert ha-
ben. 
PD Dr. Cornelia Erfurt-Berge: Interes-
santerweise haben wir bei uns kaum Ver-
änderungen in den Heilungsverläufen 
bemerkt. Ich schätze, das liegt an der ta-
gesstationären Anbindung, die wir zeit-
gleich mit dem Beginn der Pandemie aus-
bauen konnten. Die Wartezeiten auf ei-
nen ambulanten Termin haben sich bei 
uns nicht verändert. Zudem haben wir 
als universitäres Zentrum auch sicher 
eher größere Wunden mit langwierigen 
Verläufen. Patienten kommen zu uns 
nicht zur wöchentlich mehrfach stattfin-
denden Regelversorgung. Vielleicht ist 
es deshalb nicht so aufgefallen, wenn 
Patienten ihren Verlaufstermin verscho-
ben haben. Was einige ambulante Pati-
enten berichten, ist, dass ihr externer 
„Wundmanager“ aus dem Homecare-Be-
reich seltener vorbeigeschaut habe. Die 
Versorgung durch die ambulanten Pfle-
gedienste lief aber weitestgehend ohne 
Einschränkungen weiter. 
Jana Schmidt / Dr. Stefan Vehlow: Nein. 
Die Krankheitsbilder und die Ursachen 
haben sich ja nicht verändert. Es stan-
den uns immer alle stationären und am-
bulanten Therapieoptionen zur Verfü-
gung. Voraussetzung war, dass der Pati-
ent den Weg zum ambulanten Arzt oder 
zu uns gegangen ist. Das Problem be-
ginnt mit Frage 3. 
Anja Kuntz: Ich persönlich habe keine 
veränderten Heilungsverläufe gesehen, 
sofern die Betroffenen die entsprechen-
de Behandlung erhalten haben. Natürlich 
gab es Verzögerungen beim Behandlungs-
ablauf oder der Wundheilung, durch Si-
tuationen, die ich weiter unten aufführe. 
Dr. Christoph Rouden: Große gestörte 
Heilungsverläufe wegen der Pandemie 
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konnten nicht wirklich festgestellt wer-
den. Diesbezüglich hängt es immer von 
den Grundkrankheiten und der Compli-
ance des Patienten ab. 
Elisabeth Kohler: Besser: Weniger 
Wundinfektionen dank besserer Hygie-
ne. Schlechter: Die Einsamkeit machte 
den Klienten zu schaffen, psychische Er-
krankungen und deren Folgen nahmen 
zu. Die Spitexmitarbeitenden waren oft 
die einzigen physisch anwesenden Kon-
takte. Die Mobilität wurde stark einge-
schränkt, die Klienten gingen nicht mehr 
einkaufen oder aus dem Haus, um sozi-
ale Kontakte zu pflegen. Wundbehand-
lung ohne Bewegung ist bei allen Wund-
ursachen nachteilig. Oft fiel zudem die 
Physiotherapie aus. Das hatte eine schwie-
rigere Abheilung der Wunden zur Folge 
und brauchte längere Zeit. 
Dr. Markus Duft: Teilweise ja; da nicht 
so viele verschiedene Personen an der 
Betreuung mitwirken, war es einfacher, 
einen Behandlungsplan zu entwickeln 
und auf diesen zu schulen. Aufgrund der 
Beschränkungen wurden Termine strik-
ter eingeteilt und wahrgenommen. Die 
Patienten zeigten sich dankbarer für Ter-
mine.
Martina Laschet: Den Berichten zufol-
ge haben sich die Wundverläufe bei sehr 
vielen Patienten verschlechtert bzw. der 
Behandlungszeitraum entsprechend ver-
längert. Patienten und pflegende Ange-
hörige waren in erhöhtem Ausmaß auf 
sich allein gestellt und Verbandwechsel 
wurden selbst durchgeführt – ohne ent-
sprechende Anleitung. In dieser Situati-
on wurde auch der Mangel an Pflegeper-
sonal sichtbar und erfordert aus unserer 
Sicht ein Umdenken im Bereich Ausbil-
dung, Fort- und Weiterbildung und bei 
den Arbeitsbedingungen im Bereich 
 Pflege.
Maria Signer: Wir sehen keine Verän-
derungen der Heilungsverläufe, da sich 
in den Behandlungsabläufen nichts ge-
ändert hat. 

Frage 3: Haben Sie wahrnehmen 
können, dass Patienten aus Angst 
vor Infektion mit Sars-CoV-2 nicht 
oder erst verspätet zu notwen-
digen Behandlungen gekommen 
sind? 
Prof. Dr. Dittmar Böckler: Wie unter 
Frage 2 schon angemerkt, haben wir de-
finitiv eine verspätete Vorstellung von 
Patienten beobachtet. Häufig kamen Pa-
tienten mit kritischer Extremitäten-

ischämie und chronischen Wunden zu 
spät, sodass zwar eine Revaskularisati-
on möglich war, aber der Weichteilin-
fekt soweit fortgeschritten war, dass hier, 
allerdings nicht mit Zahlen eindeutig be-
legbar, die Notwendigkeit von Majoram-
putationen zunahm. Insgesamt hat der 
Anteil an Notaufnahmen und Notfallope-
ration bei chronischer Extremitätenischä-
mie oder im Stadium IV nach pAVK zu-
genommen. 
PD Dr. Cornelia Erfurt-Berge: Dies ha-
ben wir vor allem im Frühjahr 2020 be-
merkt, als noch allgemein Unsicherheit 
gegenüber dem Umgang mit Covid-19 
herrschte. Hier haben die eher älteren 
Patienten von sich aus Kontrolltermine 
abgesagt. Mittlerweile ist das „Sicher-
heitsgefühl“ bei Besuchen in der Klinik 
wiederhergestellt und die Patienten kom-
men wie geplant zu ihren Terminen. Wei-
terhin besteht aber sicher eine größere 
Skepsis oder Angst, wenn wir einen sta-
tionären Aufenthalt anbieten bzw. vor-
schlagen. Da uns dies bewusst ist, stel-
len wir die Indikation zur stationären 
Aufnahme weiterhin strenger oder ver-
suchen, Alternativen für den Patienten 
zu finden, wie z. B. engere ambulante 
Kontrollen durchzuführen. Für viele Pa-
tienten war es anfangs auch schwierig, 
die Klinik ohne Begleitperson zu besu-
chen, aufgrund der Einlassregelung für 
Klinikbesucher. Wir haben hier versucht, 
individuelle Lösungen zu finden. Mitt-
lerweile haben sich die Vorschriften wie-
der gelockert. 
Jana Schmidt / Dr. Stefan Vehlow: In 
unserem Wundzentrum führen wir seit 
2013 eine genaue Statistik über die An-
zahl und die Krankheitsbilder unserer 
Wundpatienten. Wir konnten im Jahr 
2020 einen Rückgang der Minor-Amputa-
tionen um 20 % bei einer Verdoppelung 
der Major-Amputationen feststellen. Die-
se Patienten kamen also seltener oder 
dann mit fortgeschrittenen Befunden. 
Als sich für uns diese Tendenz abzeich-
nete, haben wir sofort unser Angebot aus-
gebaut und versuchten, näher an die Pa-
tienten heranzukommen (s. Frage 1). Wir 
vermuten aus den Gesprächen, dass die 
Patienten infolge der Pandemie Angst 
vor jedweden Kontakten hatten. Es lag 
auch nicht an geschlossenen KV-Praxen, 
die Hausärzte waren immer da, sondern 
es fehlte der erste Schritt seitens der Pa-
tienten.
Anja Kuntz: Ja, einige Patienten und 
auch Angehörige haben Termine zu wei-

teren Untersuchungen, den Gang zum 
Arzt oder in eine Praxis hinausgezögert 
oder auch abgelehnt, da sie entweder 
Angst vor Ansteckung hatten oder auch 
durch eigene Betroffenheit (selbst er-
krankt, Erkrankung im Umfeld, Qua-
rantäne) sehr zurückhaltend waren. Die 
Besuche durch den Pflegedienst wurden 
von den meisten Patienten angenommen 
und so konnte in der Regel die Versor-
gung aufrechterhalten werden.
Dr. Christoph Rouden: „Jein“. Eigent-
lich nicht. Es gab sicherlich Patienten, 
die wegen Covid-19 Angst hatten, ihren 
Arzt zu besuchen, aber es war eher eine 
Minderheit. Da das Personal der Spitex 
immer arbeiten konnte, wurden die Pa-
tienten, falls es nötig war, rechtzeitig zu-
gewiesen. Es gibt immer wieder Patien-
ten, die in einem verwahrlosten Zustand 
ins Spital kommen, Covid-19 hin oder 
her. Was man sagen kann, ist, dass es 
trotz Pandemie nicht zu einer Zunahme 
von Amputationen gekommen ist. 
Elisabeth Kohler: Meist haben die Pa-
tienten nur auf Kontroll- oder Behand-
lungstermine verzichtet, die nicht unbe-
dingt notwendig waren. Dies wirkte sich 
nicht nachteilig aus. Viele Behandlun-
gen konnten problemlos von der Pflege 
übernommen werden. Wir hatten auch 
keine Grippekranken, unsere Klienten 
waren „gesünder“ als sonst während der 
Wintermonate. Die orthopädische Schuh-
versorgung war erschwert, weil die Kli-
enten die Versorgung nicht wahrnehmen 
wollten. 
Dr. Markus Duft: Die Angst vor einer 
Infektion bestand sicher. Daher wurde 
mehr nachgefragt und nach Alternati-
ven gesucht, um Abstand halten zu kön-
nen. Viele Patienten haben stationäre 
elektive Operationen mit der Aussage 
„die OP ist ja nicht lebensrettend“ abge-
sagt. Es wurde viel mehr hinterfragt. Not-
wendige kausale Behandlungen, wie Ge-
fäßdiagnostik und arterielle Interventi-
onen, wurden nicht verspätet durchge-
führt. Da eine akute Beinischämie im-
mer als Notfall behandelt wird, gab es 
keine Verzögerung. Elektive chirurgische 
Eingriffe zur Sanierung der venösen Hy-
pertonie, einer CVI III, wurden verscho-
ben. Da sich unter der Kompressionsthe-
rapie eine Wundabheilung zeigte, frag-
te so mancher Patient, ob denn eine Va-
rizen-Operation noch notwendig sei. Min-
destens neun Patienten mit Diabetischem 
Fußsyndrom, die vom ambulanten Pfle-
gedienst lange behandelt und dabei in 
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einen schweren Infekt „gepflegt“ wur-
den, sind mir bekannt. Es waren die An-
gehörigen, die aktiv mit mir Kontakt auf-
nahmen und sich mit der Situation, der 
angebotenen Hilfe, nicht zufrieden ga-
ben. Ursächlich lag hier aber mehr die 
Fehleinschätzung der betreuenden am-
bulanten Pflege, das Nichterkennen des 
komplexen Krankheitsbildes, der Glau-
be an Verbandstoffe und nicht die Pan-
demie zugrunde. Oft fehlt es eben an 
der Zusammenarbeit.
Maria Signer: Zu Beginn der Pandemie 
haben viele Betroffene die Termine ab-
gesagt, teils aus Angst oder aufgrund feh-
lender Transportmöglichkeiten. Einge-
schränkter öffentlicher Verkehr oder Re-
striktionen für über 65-jährige, die frei-
willigen Fahrdienst anbieten, verunmög-
lichten eine Behandlung vor Ort. Als das 
private Umfeld organisiert war, haben 
die Betroffenen ihre Termine wahrge-
nommen. Zeitweise haben auch Patien-
tinnen und Patienten, die uns vorher 
nicht bekannt waren, nach Terminen im 
Wundambulatorium gefragt. Die Begrün-
dung dafür waren fehlende Konsultati-
onsmöglichkeiten bei den Hausärzten 
und ungewünschte Hausbesuche durch 
die Spitex (häusliche Krankenpflege). 
Diese betrachteten sie als mögliche An-
steckungsquelle, weil die Pflegenden von 
„Haus zu Haus“ ziehen. 

Frage 4: Sehen Sie Unterschiede 
der Auswirkung der Pandemie  
zwischen 2020 und 2021 für 
Wundpatienten? Wenn ja, welche? 
Prof. Dr. Dittmar Böckler: Für Wund-
patienten habe ich keine Unterschiede 
während der Pandemie zwischen den 
Jahren 2020 und 2021 festgestellt. Ich 
beobachte lediglich, dass das Vertrauen 
und das Gefühl der Patientensicherheit 
während des stationären Aufenthaltes 
wieder zugenommen hat und die Kon-
sultationen insgesamt wieder zunehmen. 
Materialverfügbarkeit oder Materialeng-
pässe im Bereich der Wundversorgung 
haben wir nicht bemerkt. 
PD Dr. Cornelia Erfurt-Berge: Von März 
2020 bis zum Sommer war spürbar, dass 
bei den Patienten Unsicherheit hinsicht-
lich Klinikbesuchen im Allgemeinen 
herrschte. Mittlerweile sehe ich hier 
kaum noch Einschränkungen. Unsere Be-
handlungsangebote erfolgen in der üb-
lichen Routine. Für die vorwiegend äl-
teren Patienten ist es besser, dass sie auf-
grund der Lockerungen jetzt wieder von 

Angehörigen begleitet werden dürfen. 
Materialknappheit haben wir speziell in 
der Wundversorgung zu keinem Zeit-
punkt bemerkt. Einzig persönliche Schut-
zausrüstung, z. B. zur Versorgung von 
MRSA-Patienten, war am Anfang der Pan-
demie wie überall knapp bzw. musste 
sehr gezielt verwendet werden. 
Jana Schmidt / Dr. Stefan Vehlow: Ja. 
Im Jahr 2021 sehen wir wieder ein Aus-
maß an Patientenkontakten, das dem 
Zeitpunkt vor der Pandemie entspricht. 
Die Wundpatienten haben sicher den Um-
gang mit der Gesamtsituation erlernt, 
viele sind geimpft und viel Angst wird 
sicher durch Wissen oder Routine ersetzt.
Anja Kuntz: Einige Situationen waren 
in diesem Jahr tatsächlich schon etwas 
leichter zu handhaben, da die Erfahrung 
vom letzten Jahr schon hilfreich war. 
Auch durch die bessere Verfügbarkeit 
von PSA-Materialien waren Hausbesu-
che „sicher“ möglich. In diesem Jahr habe 
ich aber zunehmend eine Art „Pande-
miemüdigkeit“ beobachtet. Sowohl bei 
Mitarbeitern als auch bei Klienten und/
oder Angehörigen. Es war immer mal 
wieder nötig, die aktuell geltenden Re-
geln und Sicherheitsvorschriften erneut 
präsent zu machen und auf deren Wich-
tigkeit hinzuweisen. 
Dr. Christoph Rouden: Alle Akteure (Pa-
tienten und medizinisches Personal) ha-
ben sich schnell an die neuen Bedingun-
gen angepasst und die Vorsichtsmaßnah-
men umgesetzt. Mit der Zeit kam es zu 
einer neuen „Normalität“ und die Angst 
nahm langsam ab. Glücklicherweise war 
immer genügend Material vorhanden. 
Auch wenn es manchmal Lieferungseng-
pässe gab, hatte es immer gute, unpro-
blematische und sichere Ersatzmöglich-
keiten gegeben. 
Elisabeth Kohler: Die Pandemie 2021 
konnten wir viel leichter bewältigen. Alle 
waren an besondere Maßnahmen ge-
wöhnt, das Material war jederzeit vor-
handen. Maskentragen wurde zur Selbst-
verständlichkeit. Auch waren wir in der 
Schweiz zu keinem Zeitpunkt in unse-
rer Mobilität eingeschränkt. Spitäler, 
Arztpraxen und Physiotherapien waren 
durchwegs geöffnet. 
Dr. Markus Duft: Im ersten Lockdown 
wurde vieles neu geregelt. Es gab mehr 
„Verständnis“ für diese notwendigen 
Maßnahmen, aus Angst vor dem Unbe-
kannten. Aussagen von Politikern wie 
„Sie werden alle ein Covid-Todesopfer 
in ihrer Familie haben“ waren diesbe-

züglich „motivierend“. Im zweiten Lock-
down, als das Testen aufkam und eine 
Impfung in Aussicht gestellt wurde, än-
derte sich die Einstellung. Oft konnte 
man die Frage hören, warum das KH 
nicht zurück in den Normalbetrieb wech-
selt, da es ja nun Tests gibt und daher 
„Sicherheit“ gegeben sei. Natürlich ha-
ben sich im zweiten Lockdown Lösun-
gen des ersten Lockdowns bewährt und 
alle waren mit diesen vertraut.
Martina Laschet: Spätestens Ende 2020 
gab es kaum mehr größere Engpässe im 
Bereich der Schutzausrüstung und Des-
infektion, daher konnten Wundmanager 
im niedergelassenen Bereich wieder ihre 
Tätigkeit ungehindert aufnehmen und 
somit ärztliche Ordinationen entlastet 
werden. Auch Spezialambulanzen haben 
2021 teilweise ihren Betrieb wieder auf-
genommen und standen ebenfalls als 
zentrale Anlaufstellen für Wundpatien-
ten zur Verfügung. Die positiven Erfah-
rungen aus der erwähnten „Telemedi-
zin“ haben dazu geführt, dass diese Form 
der Kommunikation trotzdem beibehal-
ten und dadurch die Zusammenarbeit 
gestärkt wurde.
Maria Signer: In Bezug zu den Abläu-
fen in unserer Institution sehen wir kei-
ne Veränderung zu denen vor der Pan-
demie. Der Gesprächsbedarf ist nochmals 
größer geworden. Wir führen das auf 
fehlende soziale Kontakte zurück. Es fällt 
auf, dass einzelne Patientinnen und Pa-
tienten mit Ansprüchen kommen, die 
über die Wundbehandlung hinausgehen. 
Meist sind das Anliegen, die die Patien-
tinnen und Patienten mit ihrem Haus-
arzt besprechen. Das Beschaffen von Ma-
terial ist etwas schwieriger geworden, 
das heißt, es dauert länger, bis der Pati-
ent oder die Patientin Material zur Ver-
fügung hat. 

Frage 5: Hat die Pandemie in  
Ihrem Umfeld Auswirkung auf die 
Zusammenarbeit der beteiligten 
Akteure ambulant/stationär? 
Prof. Dr. Dittmar Böckler: Unsererseits 
haben wir am Uniklinkum Heidelberg 
keine negativen Auswirkungen in der Zu-
sammenarbeit mit den genannten Dis-
ziplinen oder Institutionen bzw. Kosten-
trägern wahrgenommen. Eine Beein-
trächtigung der Abläufe und der organi-
satorischen Schritte erfolgte nicht. 
PD Dr. Cornelia Erfurt-Berge: Unsere 
Mitarbeiter des Sozialdienstes auf Stati-
on, welche die Überleitung organisieren, 
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berichten nicht von Einschränkungen. 
Konsile in anderen Fachdisziplinen lau-
fen uneingeschränkt in allen Kliniken 
des Universitätsklinikums, so dass wir 
unsere interdisziplinäre Versorgung wei-
ter anbieten können. Verzögerungen bei 
den Kostenträgern konnte ich nicht fest-
stellen. Bei physiotherapeutischer und 
podologischer Behandlung, die wir ver-
ordnen, aber nicht direkt vermitteln, höre 
ich von den Patienten aber von Einschrän-
kungen. Gerade eine podologische Be-
handlung war schon vor der Pandemie 
terminlich schwierig zu bekommen und 
jetzt ist es sicher noch schwerer, bei me-
dizinisch geschultem Personal unterzu-
kommen. Viele Patienten wollten auch 
während der Anfangsphase von Covid-19 
bewusst nicht zu einem Therapeuten ge-
hen, um Kontakte zu meiden.
Jana Schmidt / Dr. Stefan Vehlow: Wir 
leben im ländlichen Raum, man kannte 
sich schon vor der Pandemie, z. B. von 
Fortbildungen. Dies hat sicher auch ge-
holfen, die Schwierigkeiten zu meistern. 
Die Belastung durch die Pandemie war 
in allen Bereichen außergewöhnlich. Das 
tägliche Erleben der Corona-Situation, 
positive Personalbefunde in der Phase 
vor den Impfungen und der notwendi-
gen Maßnahmen stellte eine Extremsi-
tuation dar. Alle Akteure vor Ort haben 
deutlich über ihr Limit gearbeitet und 
so die Versorgung aufrecht gehalten. Die 
Pflegeüberleitung war immer möglich, 
jedoch infolge von personell reduzier-
ten ambulanten Pflegediensten (z.B. 
durch Quarantäne) manchmal schwie-
rig. Schön wäre es, wenn im Nachgang 
die Kostenträger bei der Bewertung von 
MDK-Prüfungen diese Situation mit be-
rücksichtigen würden.
Anja Kuntz: Leider gab es durch die Pan-
demie einige Auswirkungen auf die Ver-
fügbarkeit von beteiligten bzw. benötig-
ten Akteuren. So war es z. B. sehr schwie-
rig, Patienten zu einem notwendigen Kon-
sil in der Wundambulanz anzumelden 
bzw. dort vorzustellen. So musste z. B. 
eine demente Patientin alleine zu einer 
Vorstellung in die Wundambulanz, we-
der der Sohn noch eine Fachkraft aus 
der ambulanten Versorgung durften sie 
begleiten. Diese Situation war für die Pa-
tientin extrem anstrengend und hat sie 
sehr verwirrt. Leider wurden dann auch 
nicht alle vorher besprochenen Untersu-
chungen durchgeführt und sie wurde 
ohne vollständige Ergebnisse wieder nach 
Hause geschickt. Sie bekam einen wei-

teren Termin, an dem die restlichen Un-
tersuchungen stattfinden sollten. Diesen 
hat der Sohn dann abgelehnt, da seine Mut-
ter stark verwirrt und verängstigt war. 

Verzögerungen bei der Bewilligung 
der Leistungen gab es meines Wissens 
bei uns keine, im Gegenteil, bei einigen 
Kassen habe ich das Gefühl, dass die Zu-
sammenarbeit ein wenig besser funkti-
oniert, ich habe öfter mal den Telefon-
hörer in die Hand genommen, um eine 
unklare Situation mit der zuständigen 
Mitarbeiterin bei der HKP zu klären. 

Therapietermine waren zeitweise nur 
eingeschränkt möglich, das lag teilwei-
se an der entsprechenden Praxis (Phy-
siotherapie), da auch hier immer wieder 
Mitarbeiter erkrankt waren, aber auch 
daran, dass Klienten keine Hausbesuche 
oder Praxisbesuche wollten, also versucht 
haben, die Kontakte auf das Nötigste zu 
beschränken (und bei manchen gehört 
die Physiotherapie nicht zu den nötigen 
Hausbesuchen). Auch haben Angehöri-
ge, die die Klienten sonst zur Therapie 
fahren oder begleiten, hier oft Zurück-
haltung gezeigt. 
Dr. Christoph Rouden: Mit der Spi-
tex-Pflege konnten wir immer gut arbei-
ten, allerdings brauchte es mehr persön-
liche Kontakte (Telefonate) als zuvor. Da 
ich in einem Spital arbeite, war es nie 
ein Problem, bei Bedarf einen anderen 
Facharzt zu holen. Physiotherapie und 
Podologie waren etwas eingeschränkter 
als zuvor, aber es konnte häufig trotz-
dem gut organisiert werden. 
Elisabeth Kohler: Während der ersten 
Phase der Pandemie (2020) gab es grö-
ßere Einschränkungen. Arztpraxen, Phy-
siotherapie, Zahnarztpraxen, Schuhor-
thopäden und Podologiepraxen waren 
geschlossen. 2021 gab es keinerlei Ein-
schränkungen mehr. Die Zusammenar-
beit zwischen Klinik und ambulanter Pfle-
ge klappte gut. Arzttermine waren zu 
jeder Zeit gesichert. 
Dr. Markus Duft: Keine Verzögerung von 
Bewilligungen. Im Gegenteil: Vereinfa-
chungen, da nun elektronische Lösun-
gen zur Verfügung stehen. Das Entlass-
management hat sich nicht geändert. Be-
nötigt werden immer noch 3 Tage Vor-
laufszeit, bis der Ersteinsatz einer medi-
zinischen Hauskrankenpflege organisiert 
ist.
Martina Laschet: Alle Akteure im am-
bulanten und stationären Bereich waren 
nun „gezwungen“, verstärkter miteinan-
der zu kommunizieren bzw. auch neue 

Wege der Kommunikation zu finden 
(bspw. oben erwähntes „Telenursing“). 
Das hat die interdisziplinäre und auch 
die multiprofessionelle Zusammenarbeit 
gefördert. Die Initiative Wund?Gesund! 
begrüßt diese Entwicklung und fordert 
auch eine Anpassung der Rahmenbedin-
gungen entsprechend dieser Entwick-
lung. Dieser multiprofessionelle und in-
terdisziplinäre Ansatz muss zur Routine 
und daher vereinfacht werden.

Hinsichtlich des Zugangs zu Verband-
stoffen hat sich während der Pandemie 
durchaus eine Verbesserung ergeben – 
die chefärztliche Genehmigung von ein-
zelnen Produkten bzw. Packungsgrößen 
wurde ausgesetzt, um den Zugang zu 
diesen Verbandstoffen für den Patienten 
zu erleichtern. In Gesprächen mit Ver-
tretern in der Politik und dem Gesund-
heitswesen hat die Initiative Wund?Ge-
sund! darauf hingewiesen, dass nun im 
Zuge der Erkenntnisse aus der Pande-
mie und der noch immer laufenden Re-
form im österreichischem Sozialversi-
cherungssystem der richtige Zeitpunkt 
ist, Prozesse zu überdenken und neu auf-
zusetzen – zum Wohle der Patienten.
Maria Signer: Zu Beginn der Pandemie 
war es auf Grund der vom Bundesrat vor-
geschriebenen Maßnahmen nicht mög-
lich, gewisse Behandlungen in Anspruch 
zu nehmen, wie z. B. die Podologie. Wir 
haben im Rahmen unserer Möglichkei-
ten während der ambulanten Wundbe-
handlung vor allem „podologische Not-
fälle“ wie eitrige Zehennägel am diabe-
tischen Fuß behandelt. Dies war mög-
lich, da eine Wundexpertin auch eine Aus-
bildung in Podologie hat. Diese Behand-
lungen haben wir nicht abgerechnet. 

Frage 6: Werden Sie für 
 Schulungen im Rahmen der 
beruflichen Qualifikation  
uneingeschränkt von Ihrem 
Arbeitgeber freigestellt? 
Prof. Dr. Dittmar Böckler: Während des 
Lockdowns herrschte ein Dienstreisever-
bot für alle im Pflegebereich und in der 
Ärzteschaft. Ansonsten ist eine berufli-
che Weiterbildung gewünscht und vom 
Arbeitgeber unterstützt, inklusive Frei-
stellung und Dienstreisegenehmigung.
PD Dr. Cornelia Erfurt-Berge: Norma-
lerweise sind Freistellungen für Fortbil-
dungen im Jahresplan vorgesehen und 
kein Problem. Wir konnten viele der neu-
en Online-Formate nutzen und auch an 
Fortbildungen teilnehmen, zu denen man 
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vielleicht nicht extra hingefahren wäre. 
Durch die virtuellen Angebote und die 
damit wegfallenden Reisewege und Ab-
wesenheiten aus der Klinik wird oft er-
wartet, dass man an Tagen mit einer Fort-
bildung vorher oder nachher in der Kli-
nik anwesend ist. Das führt oft zu Stress, 
weil man sich nicht rechtzeitig aus der 
Routine loseisen kann oder zwischen-
durch gestört wird. Alle eigenen Präsenz-
fortbildungen in der Klinik wurden bis 
Mai 2021 abgesagt. Wir freuen uns jetzt, 
so langsam unsere eigenen Veranstal-
tungen wieder anbieten zu können, wenn 
auch vorerst noch in hybriden Formaten. 
Jana Schmidt / Dr. Stefan Vehlow: Eine 
Freistellung seitens des Arbeitgebers für 
Rezertifizierungsveranstaltungen fand 
jederzeit statt. Außerdem absolvierte die 
Leitung des WZ im Januar 2021 eine On-
line-Fortbildung zur „Schmerzexpertin“. 
Anja Kuntz: Ja, da ich eine Stabstelle 
für die Wundversorgung habe und das 
Wundmanagement in unserer Einrich-
tung leite, ist es von meinem Arbeitge-
ber gewünscht, dass ich (und auch mei-
ne Kolleginnen aus den Pflegeteams, die 
die Weiterbildung zum Wundexperten 
gemacht haben) die Rezertifizierung er-
lange. Somit übernimmt mein Arbeitge-
ber für alle unsere Wundexperten so-
wohl die Kosten als auch die Arbeitszeit 
der Rezertifizierung. Außerdem habe ich 
ein ausreichendes Zeitkontingent, um 
einrichtungsinterne Fortbildungen vor-
zubereiten und durchzuführen, so dass 
alle unsere Fachkräfte regelmäßig in den 
Genuss von Fortbildungen zum Thema 
Wundversorgung kommen (in diesem 
Jahr waren es die Themen Kompressi-
onstherapie und Materialkunde, die in 
jeweils zweistündigen E-Learning-Ein-
heiten von mir aufgearbeitet wurden und 
die für jede Pflegefachkraft Pflichtfort-
bildung sind). 
Dr. Christoph Rouden: Diesbezüglich 
stehen uns eine gewisse Anzahl Weiter-
bildungstage vom Spital pro Jahr zur Ver-
fügung. Weiterbildung ist natürlich ein 
sehr wichtiges Thema. Allerdings wur-
den während der Pandemie und bis heu-
te sehr viele Kongresse, Kurse und Wei-
terbildungen abgesagt. Nur ein Teil konn-
te durch Webinare einigermaßen ersetzt 
werden. Grundsätzlich darf man sagen, 
dass das Weiterbildungsangebot 2020 –  
2021 für alle Akteure in der Gesundheit 
wegen der Pandemie deutlich gelitten hat. 
Elisabeth Kohler: Ja.
Dr. Markus Duft: Mein Dienstgeber be-

willigt Fortbildungen. Dies ist klar gere-
gelt. Teilweise werden „nur“ Fortbildungs-
tage, d. h. 8 Stunden pro Tag, ermög-
licht. Es gab immer schon die Möglich-
keit der Kostenübernahme für Fort- und 
Weiterbildungen.
Martina Laschet: Schulungen, Weiter-
bildungen und Kurse wurden 2020 und 
2021 in einen Online-Betrieb umgestellt. 
Leider wird der Online-Fortbildung im 
Vergleich zu Präsenzveranstaltungen 
noch nicht der gleiche Stellenwert zuge-
schrieben – vielfach wurde eine Fortbil-
dungs-Freistellung für Web-Seminare 
nicht genehmigt. Ein weiterer entschei-
dender Punkt für die Absolvierung von 
Web-Seminaren ist auch die technische 
Ausstattung – fehlendes IT-Equipment 
(ein geeigneter Bildschirm, Internetzu-
gang, ausreichende Datenleitung etc.) 
bringen noch zusätzliche Hürden, um 
auch während der Pandemie immer auf 
dem Laufenden zu bleiben und die fach-
liche Zertifizierung nicht zu verlieren. 
Bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildung 
darf aus unserer Sicht nicht einge-
schränkt werden.
Maria Signer: Sofern das Angebot den 
Pandemiemaßnahmen entspricht, die 
vom Staat verordnet sind, haben wir kei-
ne Restriktionen erlebt. 

Frage 7: Wurden Sie pandemie-
bedingt aus der Versorgung  
der Wundpatienten abgezogen, 
um Sie in Covid-19-Bereichen 
ein zusetzen?
Prof. Dr. Dittmar Böckler: Nein. Hier 
erfolgte kein Personaltransfer in ande-
re Bereiche. 
PD Dr. Cornelia Erfurt-Berge: Nein, 
mich persönlich hat das nicht betroffen. 
Aber einige unserer dermatologischen 
Assistenzärzte und viele Kolleg*innen 
vom Pflegepersonal waren auf Covid- 19-
Stationen eingesetzt. Es kam dadurch 
natürlich auch zu einer Verdichtung der 
Arbeitslast in unseren eigenen dermato-
logischen Bereichen. 
Jana Schmidt / Dr. Stefan Vehlow: Wird 
in Frage 1 schon beantwortet. 
Anja Kuntz: Nein, das trifft auf mich 
nicht zu.
Dr. Christoph Rouden: Nein, der Kader 
der Chirurgie wurde nicht abgezogen. 
Patienten und Patientinnen mit Wunden 
gibt es immer, Pandemie hin oder her. 
Elisabeth Kohler: Nein, ich wurde we-
gen der Materialbeschaffung zusätzlich 
in den Pandemiestab aufgenommen. 

Dr. Markus Duft: Nein.
Maria Signer: Zum Teil hat das stattge-
funden, aber nur soweit es die Arbeits-
last im Wundambulatorium zugelassen 
hat.

Frage 8: Welche Veränderungen 
würden Sie gerne über die 
Pandemie hinaus beibehalten 
wollen? 
Prof. Dr. Dittmar Böckler: Die in vie-
len Bereichen intensivierte Online- Wei-
terbildung und Sensibilisierung, unter 
anderem für das Thema chronische Wun-
de war von Vorteil, sodass die Koopera-
tion und Kommunikation mit niederge-
lassenen Kollegen durch diese On-
line-Maßnahmen und virtuellen Schu-
lungen sicherlich ein Benefit darstellen. 
Die Fortsetzung dieser Online-Fortbil-
dungen mit einer hohen Erreichbarkeit 
im niedergelassenen Bereich befürwor-
te ich sehr.
PD Dr. Cornelia Erfurt-Berge: Auf je-
den Fall die vereinfachte Ausstellung von 
Verordnungen bei Entlassung aus dem 
stationären Aufenthalt über größere Men-
gen von Medikamenten und Wundma-
terialien oder die Ausstellung von Ar-
beitsunfähigkeiten etc.. Online-Schulun-
gen und -Kongresse haben ihre Reize, 
da lange Reisewege wegfallen und wir 
viele Fortbildungen auch in der Gruppe 
angeschaut und dann diskutiert haben. 
Ich gehe davon aus, dass hybride Ange-
bote hier die Zukunft sein werden. 

Das geschärfte Bewusstsein für Hy-
gienemaßnahmen sowohl bei medizini-
schem Personal als auch bei Patienten 
wird hoffentlich auch nach der Pande-
mie erhalten bleiben. Viele andere In-
fektionserkrankungen waren während 
der Pandemiezeit ja deutlich seltener.
Jana Schmidt / Dr. Stefan Vehlow: Wir 
haben unsere digitale Kommunikation 
ausgebaut. Jedoch ersetzt nichts den di-
rekten Kontakt zum Patienten. Ein Bild 
reicht nicht. Ein Bild sagt nichts zur Com-
pliance des Patienten. Ein Bild gibt kei-
ne Auskunft über die seelische Pein des 
Betroffenen. Welchen Behandlungsweg 
kann man vorschlagen, welchen würde 
der Patient mitgehen? Also die digitale 
Variante gern weiterhin, für Ausnahmen. 
Gute Kontakte in das Versorgungsum-
feld sind für unsere Patienten enorm 
wichtig in der Pandemiephase, sollten 
jedoch schon vor einer solchen Situati-
on bestehen. Die Möglichkeiten der On-
line-Fortbildungen haben wir genutzt 
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und diese sind weiterhin wichtig in der 
Pandemie. Aber auch hier empfinden wir 
den Vor-Ort-Kontakt mit den Kollegen, 
den unmittelbaren Austausch über Pro-
bleme in der Wissensvermittlung hilf-
reicher.
Anja Kuntz: Ich würde auf jeden Fall 
gerne die Möglichkeit der Online-Schu-
lungen beibehalten wollen. Es sollte nicht 
die einzige Fortbildungsmöglichkeit sein, 
aber zumindest manche Themen könn-
ten entweder online oder in Form des 
E-Learnings durchgeführt werden.
Dr. Christoph Rouden: Folgende einfa-
che Vorsichtsmaßnahmen sollten beibe-
halten werden: Mundschutz tragen bei
Erkältung. Sowohl für die Patienten als
auch für das medizinische Personal soll-
te das selbstverständlich sein. In die El-
lenbeuge niesen sollte zur „Kinderstu-
ben-Erziehung“ gehören. Über das „Hän-
deschütteln“ bei jedem Patienten kann
man sich streiten. Einerseits ist es eigent-
lich nicht unbedingt nötig und könnte
abgeschafft werden, oder nur mit Des-
infektion vorher und nachher. Anderseits
gehört es in unserer westlichen Gesell-
schaft zum sozialen Anstand und reprä-
sentiert auch einen wichtigen Teil der
Therapie bzw. des Kontakts zwischen Pa-
tient und Therapeut. Das sollte jeder sel-
ber entscheiden. Man sollte nicht ver-
gessen, dass wir vor der Pandemie durch 

das Händeschütteln nicht mehr Wund-
infekte hatten … 
Elisabeth Kohler: Online-Schulungen 
und Termine mit der Industrie, Hygie-
nemaßnahmen (Verbände nur noch mit 
Mundschutz), vermehrte Kompetenzen 
der Pflege, weniger Sitzungen und Rap-
porte. Ruhigere Arbeitsatmosphäre. 
Dr. Markus Duft: Die durch die Pande-
mie katalysierten Vorteile: Die digitali-
sierte Verordnung von Verbandstoffen, 
die telefonische Krankmeldung, die elek-
tronischen Überweisungen und die Te-
leambulanzen. Das direkte Gespräch mit 
Betroffenen, die ihre Gesundheitskom-
petenz leben möchten. Alle Veranstal-
tungen als Webinar abzuhalten scheint 
mir keine gute Alternative. Nur vor dem 
PC zu sitzen und sich passiv berieseln 
zu lassen, ist mir zu wenig. Online-Schu-
lungen, wenn diese gut gemacht sind und 
auch eine Interaktion im kleinen Kreis 
und eine Wissensüberprüfung ermög-
lichen, ja. Ich denke, die Zeitschrift 
WUNDmanagement sollte ein CME-zer-
tifiziertes Literaturstudium für seine Le-
ser implementieren. Dieses wäre entspre-
chend für alle Berufsgruppen und Fach-
gesellschaften umrechenbar.
Martina Laschet: Weitere Maßnahmen 
zur Erleichterung der multiprofessionel-
len und interdisziplinären Zusammen-
arbeit; Aus- und Fortbildung in moder-

nen Formaten (E-Learnings, Web-Semi-
nare) müssen den gleichen Stellenwert 
wie Präsenzschulungen bekommen; För-
derungen für Telemedizin; barrierefrei-
er Zugang zu innovativer Wundmedizin 
für alle Wundpatienten in Österreich.
Maria Signer: Kurze Online-Schulungen 
sind eine gute Entwicklung und lassen 
sich teils gut in den Tag integrieren. Hin-
gegen fehlen bei Online-Tages- oder 
-Mehrtagesweiterbildungen die Kontak-
te zu Kolleginnen und Kollegen sowie
zur Industrie. Somit sind die kurzen Schu-
lungen eine Veränderung zum Beibehal-
ten.

Im Alltag schätzen wir, dass die Be-
troffenen mit Wunden mehrheitlich von 
derselben Person begleitet werden. Das 
vereinfacht Gespräche aller Art, Patien-
tenedukation oder die Organisation, um 
einige Aspekte zu nennen.   

Die Umfrage wurde organisiert von:

Veronika Gerber
Anne-Frank-Straße 10
48480 Spelle

Madeleine Gerber
QM Geschäftsstelle ICW-Wundsiegel 
Wipertistraße 1a
06484 Quedlinburg
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