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Verehrte Leserinnen und Leser,

noch immer stellt der Dekubitus als Hauptvertreter
chronischer Wunden (jährlich 150.000 Dekubiti Sta-
dium 3 und 4) trotz vielfältiger modernster Möglich-
keiten zur Prophylaxe und Therapie ein nicht zu unter-
schätzendes Problem im medizinischen und pflegeri-
schen Bereich dar. Erschreckend ist aber immer
wieder, daß wissenschaftliche Erkenntnisse im prakti-
schen Alltag keine Anwendung finden.

Dabei nimmt der forensische Druck vor allem auf
die Krankenpflegepersonen seit einigen Jahren dra-
stisch zu. Denn die Rechtsprechung definiert klar,
daß jeder Patient einen Rechtsanspruch auf eine
sichere Versorgung nach aktuellen Erkenntnissen der
Wissenschaft hat. Konsequenzen sind nur dann ver-
meidbar, wenn die Behandelnden fortgebildete Fachkräfte sind, die nachweislich
das im Einzelfall fachlich angemessene Wundversorgungssystem sachgerecht
und risikominimierend anwenden. Zudem besteht für Ärzte und Pflegekräfte laut
einem Urteil des BGH die rechtliche Verpflichtung zur Information über neueste Er-
kenntnisse der Patientenversorgung bis zur Grenze des Zumutbaren. Das Ergeb-
nisprotokoll des ADKA-Hamburg sagt klar aus, daß wer im Rahmen der Grund-
pflege aktuelle Verfahren der Prophylaxe nicht kennt oder sie nicht anwendet, die
gebotene Sorgfaltspflicht verletzt und damit fahrlässig handelt. Bisher ist es aber
nicht ausreichend gelungen, diese fachlichen Defizite, trotz eines breitgefächer-
ten Angebotes an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Vermeidung und Be-
handlung des Dekubitus, auszuräumen.

Fragen wir in Zukunft also nicht nur nach Sparpotentialen bei der Auswahl von
Wundverbänden. Es darf nicht mehr nur der scheinbar kostengünstige Weg zur
Versorgung einer Wunde gewählt werden, vielmehr muß der Nutzen für den Pati-
enten im Vordergrund stehen. Denn der ewige Einwand, daß hydroaktive Wund-
verbände zu teuer seien, ist heute nicht mehr haltbar und statistisch widerlegt. Es
ist nachgewiesen ökonomisch sinnvoller, chronische Wunden nach einem moder-
nen Wundbehandlungsplan zu versorgen, als althergebrachte Behandlungsstra-
tegien zu pflegen, die weitaus patientenunfreundlicher sowie zeit- und kosten-
intensiver sind. Allein die Reduzierung der Verbandintervalle rechtfertigt bereits
den Einsatz dieser Materialien. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine effi-
ziente Wundreinigung, ein heilungsförderndes feuchtes Wundmilieu sowie den
Erhalt der Wundruhe aus, um nur einige wesentliche Vorteile zu nennen.

Die politisch Zuständigen müssen auch in dieser Sache Verantwortung zeigen.
Nur im Konsens mit Wissenschaft, Ärzteschaft, Pflegenden, Krankenkassen und
Industrie können schnellere und tiefgreifende Fortschritte erzielt und praxisnah
umgesetzt werden. Das Qualitätsmanagement in der Medizin und Pflege muß da-
her weiter ausgebaut werden. Moderne Wundversorgungssysteme tragen dazu
bei, daß immense Geldsummen, wie in keinem anderen Bereich des Gesundheits-
sektors vergleichbar, eingespart werden können. Es bleibt zu hoffen, daß die im-
mer wieder eingeklagten Forderungen schnellstmöglich aufgegriffen und bearbei-
tet werden.

Ihr

Friedhelm Lang
Abteilungsleitung Chirurgie, Kreiskrankenhaus Leonberg
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Titelbild: Computergraphik einer Druckmessung.
Proband, männlich, 70 kg, 175 cm, sitzend auf
einem Holzstuhl. Farbkennung = Druck in
mmHg: Hellgrün 0-15, Dunkelgrün 15-30, Gelb
30-45, Rot 45-60, Violett 60-75, Blau 75-90
mmHg. Deutlich ist eine hohe Druckbelastung im
Sitzbeinbereich zu erkennen.
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AKTUELLES

VORBEMERKUNG
Wunden und Heilungsvorgänge,

Menschen, ihre Familien und andere
Umwelten sind ganz alltägliche Erfah-
rungen. Bei genauerer Betrachtung
setzt sich jede einzelne dieser Erfah-
rungen aus einer komplexen Vielfalt
von Komponenten und Abläufen zu-
sammen. Die ausführliche Beschrei-
bung schon eines einzigen dieser
„Systeme“ würde den Rahmen dieses
Beitrages bei weitem sprengen, ihre
Verknüpfung könnte leicht erst recht
zur „unendlichen Geschichte“ geraten.
Die Auswahl des Dargestellten ist da-
her extrem begrenzt und die Grenzzie-
hung zwischen Aufgenommenem und
Ausgelassenem unterlag – wie bei je-
der Eingrenzung von Systemen unver-
meidbar! – einer gewissen subjektiven
Willkür. Vieles, wenn nicht das meiste,
bleibt daher, wie bei der „Unendlichen
Geschichte“ von Michael Ende, „...eine
andere Geschichte, und soll ein ande-
res Mal erzählt werden.“

WUNDHEILUNG UND -BEHANDLUNG
Die meisten der etwa dreieinhalbtau-

send Hautverletzungen während eines
durchschnittlichen Menschenlebens
heilen, erfreulicherweise, von alleine

ab. Der Heilungsprozeß scheint „in die
Haut eingebaut“ zu sein und folgt
einem bestimmten, räumlich und zeit-
lich koordinierten Prozeß. Wie bei
einem Gebäudeschaden wird zuerst
„die Unfallstelle“ gesichert, dann die
Trümmer beseitigt und schließlich der
Ursprungszustand, mehr oder weniger
originalgetreu, wiederhergestellt. Diese
Abfolge ist weitestgehend unabhängig
von der Art der Behandlung, egal ob
sie so durchgeführt wird, wie vor über
3000 Jahren im Edwin-Smith-Papyrus
oder in Homers „Ilias“ beschrieben, ob
mit modernen Antiseptika und „inter-
aktiven Wundauflagen“ – oder ob über-
haupt nicht behandelt wird. Auch
die Voraussetzungen und Bestandteile
dieses Ablaufs gleichen sich bei
Menschen und Gebäuden: gebraucht
werden Bauarbeiter (in der Wunde:
lebende Zellen), Maschinen, Material,
Energie (in der Wunde: durch den
Stoffwechsel aus Nahrungsbestand-
teilen gewonnen), Informationen (bio-
logisch durch Signalmoleküle übertra-
gen) und Zeit.

Erst wenn der regelhafte Ablauf ge-
stört wird, werden Interventionen – Ein-
griffe ins „System Wunde“ – von außen
nötig. Die Störungsursachen sind viel-

fältig. Bauarbeiter und lebende Zellen
stellen bestimmte Minimalanforderun-
gen an ihre Umgebung, um ordnungs-
gemäß zu arbeiten. Fehlt die Nah-
rungsgrundlage oder der Material-
nachschub, ist es zu heiß oder zu kalt,
zu naß oder zu trocken, werden die
Arbeiten durch Störenfriede (in der
Wunde: pathogene Bakterien) behin-
dert, verzögern sich oder stagnieren
die Bauarbeiten („chronische Wun-
den“). Unter ungünstigen Umständen
breitet sich der Schaden weiter aus,
schlimmstenfalls bricht das ganze Ge-
bäude zusammen (stirbt der Mensch,
der – unvermeidlich – „an der Wunde
hängt“).

Die Mittel der Intervention, der
Wundbehandlung, waren vielfältig: Auf-
legen von Pflanzenfasern zur Abdek-
kung, Aufbringen von Kräutern, Öl,
Fleisch oder Fliegenlarven zur Reini-
gung und Heilungsförderung, Aus-
schneiden oder Ausbrennen zur Desin-
fektion waren ebenso legitim und eben-
so wirksam wie Beschwörungen und
Gebete.

Die Methoden änderten sich mit dem
Wissensstand über die Zusammenhän-
ge, der seinerseits nicht unabhängig
von gesellschaftlichen Entwicklungen
und massiver, teils lange nachwirken-
der (un-)sozialer Interventionen war.
Die heilkundigen Frauen des Mittel-
alters endeten als Hexen auf dem
Scheiterhaufen; ihre männlichen Exper-
tenkollegen, die Bader und Scherer,
durften sich dagegen zu den moder-
nen medizinischen „Handwerkern“ (auf
griechisch: „chiroergein“!) weiterent-
wickeln – dem einzigen Berufsstand,
der Wunden legal herstellen darf (und
darauf so stolz ist, daß er an der Be-
handlung von Wunden, die er nicht

Wundheilung im
systemischen Kontext
K. Schenck,
PAUL HARTMANN AG, Heidenheim

PHASEN UND ZIELE BEI DER WUNDHEILUNG

Gebäudeschaden

Wasser- und Gas-Lecks abdichten,
Schutz gegen Ratten und Regen

Personenbilanz, Schutt abräumen

Pragmatische Reparatur oder originalgetreue
„Regeneration“

Bauarbeiter, Material und Maschinen,
Energie, Informationen und Zeit

Phase

Schadensbegrenzung

Aufräumungsarbeiten

Wiederaufbau

Gebraucht werden

Wundheilung

verletzte Gefäße abdichten, Schutz gegen Schmutz
und Keime durch initialen Wundverschluß

Zellen rekrutieren, Wundreinigung: Zelltrümmer
und Keime beseitigen

Granulationsaufbau, Epithelisierung, Remodellierung

Zellen, H2O, Vitamine, Nahrung, Sauerstoff,
Informationen und Zeit
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AKTUELLES

selbst produziert hat, oft kaum Interes-
se hat...).

Der Wissensstand erfuhr im vergan-
genen Jahrhundert einen Schub mit
der Entdeckung der Bakterien als Ver-
ursacher des Wundbrandes, der häu-
figsten und tödlichsten Komplikation
der Wundheilung, und der Einführung
antiseptischer Methoden zu ihrer Prä-
vention. In diesem Jahrhundert kamen
die Antibiotika dazu. Insbesondere in
den letzten dreißig Jahren verhalfen
dann zell- und molekularbiologische
Methoden dem Wissen um die Physio-
logie der Wundheilung zu einem explo-
sionsartigen Wachstum, aus dem auch
völlig neue Behandlungsstrategien ent-
standen. „Licht & Luft“ an der Wunde
gelten inzwischen als obsolet und wur-
den durch „semiokklusive“ und „hydro-
aktive“ Verbände abgelöst. Gewebe-
banken lagern Hauttransplantate auf
Vorrat ein. Verbrennungen von über
90% der Körperoberfläche können mit
patienteneigenen, im Labor vermehr-
ten Hautzellen innerhalb von weniger
als vier Wochen provisorisch ver-
schlossen werden.

Die Wissensexplosion machte deut-
lich, wie komplex das so alltäglich wir-
kende Geschehen der Wundheilung im
Detail ist. Zellen wandern ins Wundge-
biet ein, verändern ihre Stoffwechsel-
aktivitäten, teilen und vermehren sich,
wandern wieder aus oder sterben ab.
Fremdkörper und Keime werden elimi-
niert, Gewebe werden erst ab- und
um-, dann wieder aufgebaut. Die zeit-
lich und räumlich präzise Koordination
wird durch ein Konzert von Nachrich-
ten in Form von molekularen Botenstof-
fen (den „Wachstumsfaktoren“ oder
„Zytokinen“) sichergestellt. Das Ge-
schehen „hat System“ und steuert sich
selbst. Die einzelne Zelle, ein Organ –
wie auch das „provisorische Organ“ ei-
ner Wunde – aber auch der ganze
Mensch, sind „Systeme“, die ihre Ent-
wicklung selbst („von innen“, „kyber-
netisch“ [vom griechischen Wort für
„Steuermann“, das sich heute auch im
englischen „governor“ wiederfindet])
organisieren.

„SYSTEME“: ELEMENTE,
SYSTEMDYNAMIK, KOMMUNIKATION

Was sind „Systeme“? „Systeme
kann man nicht küssen“, stellt Fritz
Simon lakonisch fest; Unterteilungen
der Realität in einzelne Systeme sind
abstrakte, intellektuelle Konstrukte. Sie

bestehen aus vielen einzelnen, mitein-
ander vernetzten, aufeinander kreis-
oder netzförmig ein- und damit jeweils
wieder auf sich selbst zurückwirkenden
Elementen und den Verbindungen zwi-
schen diesen Elementen. Weder die
Elemente noch die Verbindungen allei-
ne reichen aus, um das Verhalten des
Gesamtsystems zu erklären: Das Gan-
ze ist mehr als die Summe seiner Be-
standteile und verhält sich anders als
die Einzelteile. Jedes dieser Systeme
kann sich aus Untersystemen zusam-
mensetzen und selbst wieder Bestand-
teil eines übergeordneten Systems
sein. Die Welt, wie wir sie kennen,
ist ein hierarchisch verschachteltes
„System von Systemen“. Die Grenzen
sind fließend und schwer zu ziehen.

Systeme sind nicht statisch. Der Zu-
stand eines Systems verändert sich
kontinuierlich, pendelt sich dabei aber
oft auf – ebenfalls wechselnde – Fließ-
gleichgewichtszustände ein. Jedes
„ reale“ System ist dabei „offen“: es
tauscht Materie, Energie und Informa-
tion mit seiner Umgebung aus. Nach
dieser ganz allgemeinen Beschreibung
sind sowohl Bakterien wie auch Ban-
ken, das Gehirn wie die Gesellschaft,
ein Virus wie ein Verkehrsverbund
„dynamische Systeme“.

DIE WICHTIGSTEN ASPEKTE SOLCHER
DYNAMISCHER SYSTEME SIND:
© Die Wechselwirkungen zwischen Sy-

stembestandteilen sind komplex:
Veränderungen an einer Komponen-
te wirken sich auf das ganze Gefüge
aus.

© Die Wechselwirkungen sind nicht-
linear: Kleine Veränderungen der
Startbedingungen können ganz un-
proportional große Auswirkungen auf
spätere Zustände des Systems
haben.

© Die „Auswirkungen“ wirken auf die
„Ursachen“ zurück und werden da-
mit selbst wieder zu „Ursachen“.

© Sie tun dies mit unterschiedlich lan-
ger Zeitverzögerung. Gerade die oft
über lange Zeiträume nur graduellen
Veränderungen erschweren die
Wahrnehmung von systemischen
Wirkzusammenhängen (speziell,
aber nicht nur, bei „exponentiellen“
Wachstumsvorgängen – wie beim
bekannten Seerosenbeispiel).

Die Definition von System-Grenzen ist
immer eine Konstruktion des Beobach-
ters und unterliegt damit einer gewis-

BUCHTIP

F. Hofmann, W. Jilg (Hrsg.)

Nosokomiale Übertragung von
HBV, HCV und HIV

Hepatitis B, Hepatitis C und die
Infektion mit dem humanen Immun-
schwächevirus (HIV) sind heute
die wichtigsten durch Blut über-
tragbaren Infektionen. Sie stellen
eine nicht zu unterschätzende Ge-
fahr für medizinisches und zahn-
medizinisches Personal dar, kön-
nen aber auch umgekehrt von im
medizinischen Bereich Tätigen, die
Träger der entsprechenden Erre-
ger sind, auf Patienten übertragen
werden. Die vorliegende Aufsatz-
sammlung basiert auf einem Kollo-
quium, das im Jahre 1997 zu die-
sem Thema abgehalten wurde und
beinhaltet das gesamte derzeit
verfügbare virologische, epidemio-
logische, arbeitsmedizinische, hy-
gienische und juristische Wissen
zum Thema nosokomiale Übertra-
gung. Einen wichtigen Schwer-
punkt bildet dabei die Übersicht
über bislang beobachtete HBV-,
HCV- und HIV-Infektionen, wobei
nicht nur auf Fallberichte einge-
gangen wird, sondern auch auf
immer wiederkehrende Muster bei
der Übertragung.

Der interessierte Leserkreis dürf-
te bei Ärzten für Mikrobiologie,
Hygiene-Beauftragten, Epidemio-
logen, Infektiologen sowie Arbeits-
medizinern zu finden sein.
ecomed verlagsgesellschaft AG &
Co. KG, Landsberg/Lech 1998,
Paperback, 117 Seiten, DM 42,–,
ISBN 3-609-51550-3
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sen Willkür. (Gehört das Bankkonto ei-
ner Firma zum System „Firma“ oder
zum System „Bank“? Gehört der Mitar-
beiter einer Firma auch nach Feier-
abend noch zur Firma? Oder, mit
Tucholsky: Gehört der Rand noch zum
Loch?...) Wie der Name schon andeu-
tet: zum System gehört, was wir hinein-
stellen (griechisch  syn = zusammen,
histein = stellen). Je nach Definition
des Konstrukteurs verändert sich ein
System; die Abstraktion von einem rea-
len Geschehen zu einem „System“ ist
selbst schon eine massive Intervention.
Systeme sind daher eigentlich nicht
objektiv „richtig“ zu definieren. Ent-
scheidender ist aber vermutlich ohne-
hin die Frage, ob die jeweilige Defini-
tion „nützlich“ ist bzw. sich für den in-
terventionswilligen Beobachter (den
Manager, den strategischen Planer,
den Therapeuten...) als hilfreich er-
weist.

Mögliche Auswirkungen einer Inter-
vention oder Störung (von außer- oder
innerhalb des Systems) werden we-
sentlich stärker durch die innere Orga-
nisation des Systems bestimmt, als
durch die Art der Störung. Das macht
es, selbst mit Kenntnissen über die
Systemstruktur, mindestens schwierig,
vernetzte Systeme zielgerichtet zu be-
einflussen. Es ist selbst bei so intensiv
untersuchten Abläufen wie der Wund-
heilung keineswegs immer klar, ob hier
„etwas fehlt“ oder etwas „zuviel ist“, ob
also etwa synthetische Wachstumsfak-
toren zugegeben oder eher „schäd-
liche Säfte“ ausgeleitet werden müssen
(Wundexsudat enthält sowohl Zytokine
als auch zytokinabbauende Enzyme!).
Radikalere Verfechter systemischer
Ansätze sagen gar, daß „instruktive In-
terventionen“ bei Systemen jeder Art
grundsätzlich unmöglich sind, möglich
seien allenfalls Resonanz-, Koppe-
lungs- und Kooperationsvorgänge. Sie
postulieren zugleich, daß deshalb eine
hilfreiche „Lösung“ keine intensive
Analyse des „Problems“ voraussetzt
und Experten für Probleme keineswegs
zugleich Experten für Lösungen sein
müssen.

„SYSTEMISCHE“ BEDEUTUNGEN
UND METAPHERN

Aus kybernetischer Sicht besteht zu-
nächst kein grundsätzlicher Unter-
schied zwischen den verschiedenen
Ebenen verschachtelter Systeme:
Ober- und Untersystem sind sehr ver-

gleichbar, selbst-ähnlich (fraktal) orga-
nisiert. Dies gilt auch für ihre dynami-
sche Veränderung: Die Embryonal-
entwicklung (Ontogenese) spiegelt
Aspekte der Stammesentwicklung
(Phylogenese) wider, wie die Wundhei-
lung Aspekte der Embryonalentwick-
lung.

Soziale Systeme haben allerdings
eine wesentliche Besonderheit: Hier ist
der Beobachter Teil des Systems, das
er beobachtet. Hier beobachtet also
das System sich selbst und beobachtet
sich beim Beobachten... Der Beobach-
ter kommuniziert – ob er will oder nicht!
– mit seiner Umgebung und verändert
sie dadurch. Er nimmt die Auswirkun-
gen auf seine Umgebung wahr, gibt
diesen eine Bedeutung, ändert je nach
dieser („selbst-konstruierten“!) Bedeu-
tung sein Verhalten und damit das
System (in dem sein Verhalten ein Ele-
ment ist). Die Beobachtung beeinflußt
ihrerseits das System – es entwickelt
sich eine „Kybernetik 2. Ordnung“.

Die Be-Deutung für /durch den Be-
obachter bestimmt seine Reaktion.
Welche Bedeutung eine Beobachtung
zugewiesen bekommt, hängt ebenso
von der individuellen und kollektiven
Geschichte des Beobachters (und da-
mit des Systems) ab, wie davon, auf
welchen Ausschnitt der Realität der Be-
obachter fokussiert, was er wahrnimmt.
Die Bedeutung entsteht aus dem Ver-
gleich des gegenwärtig Wahrgenom-
menen mit früheren Wahrnehmungen,
unter Integration körperlicher und see-
lischer, physikalischer und kultureller,
kognitiver und emotionaler, bewußter
und unbewußter Erfahrungen und Er-
wartungen. Elemente und Veränderun-
gen verschiedener Systeme werden
miteinander verglichen. Gemeinsam-
keiten und Unterschiede, Beobachtun-
gen und Vermutungen über Zusam-
menhänge fließen in die Bedeutungs-
gebung ein. „Die Realität“, ihre
Bedeutung, wie wir sie wahrnehmen,
ist zugleich ein individuelles wie auch
ein interaktives Phänomen auf einem
historischen Hintergrund.

Technische Systeme liefern neue
Vergleichsmöglichkeiten für physiologi-
sche Abläufe, körperliche Vorgänge
dienen regelmäßig als Metaphern für
das Verständnis seelischer Prozesse.
Aus einem System läßt sich für ein an-
deres lernen. Die Metaphern wandel-
ten sich mit dem wachsenden Wissen
über physiologische Details: Das Herz

beispielsweise wurde spätestens mit
der ersten erfolgreichen Transplanta-
tion als Sitz der Seele unhaltbar. Das
Gehirn – in dessen Zirbeldrüse die
Seele dann provisorisch umziehen
mußte – wurde inzwischen zum Paral-
lelcomputer der Schaltzentrale umge-
deutet, die auch die Gefühle (im limbi-
schen System) mitsteuert. Im Gegen-
zug wurden die aus Neurobiologie und
Kybernetik entwickelte Theorie neuro-
naler Netze, die Spieltheorie des Ma-
thematikers John von Neumann, die
aus Strömungslehre und Meteorologie
entwickelte Chaostheorie und andere
technische Metaphern zur Erklärung
psychodynamischer Vorgänge heran-
gezogen: Technologie, Physiologie und
Psychologie in einem co-evolutionären
Wechselspiel – nicht nur auf der
sprachlich-metaphorischen Ebene.

Vor diesem Hintergrund ist eine
Wunde zugleich ein realer Bestandteil
des „Systems Mensch“ und der
menschlichen Erfahrung als auch ein
Objekt der Beobachtung – und eine
Quelle für Metaphern, die uns ein neu-
es, ggf. besseres (sprich: hilfreiches),
Verständnis anderer, z. B. psychischer,
Erfahrungen ermöglichen.

WUNDE: VERLETZUNG ALS
KOMMUNIKATIVE METAPHER IM
SYSTEMISCHEN KONTEXT

Das physische Trauma, die Verlet-
zung der Haut, also der äußeren Gren-
ze des physischen Individuums, ent-
spricht der Grenzverletzung des Selbst
beim psychischen Trauma. Ist auch der
psychische Heilungsverlauf ein zeit-
lich-räumlich koordinierter Prozeß, der
selbstgesteuert abläuft? Bei dem be-
stimmte frühere Schritte unerläßliche
Voraussetzung für spätere sind? Der
störanfällig ist und bei ungünstiger
Kombination von Systemkonstellation
und Umgebungseinflüssen stagnieren
kann? Bei dem eine Stagnation durch
geeignete Interventionsangebote von
außen überwunden werden kann? Es
scheint jedenfalls einige Parallelen zur
physischen Wundheilung zu geben:
© Die vorübergehende De-Differenzie-

rung des Gewebes als Bestandteil
und notwendige Voraussetzung für
die Wundheilung ähnelt der vorüber-
gehenden Regression bei seeli-
schen Verletzungen.

© Wird diese Phase gestört oder unter-
bunden, entstehen Nekrosen, Abla-
gerungen toten Gewebes auf der

AKTUELLES
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Wunde – oder auf der Seele: Trauer
ist „psychisches Wund-Débride-
ment“.

© Wird das Débridement zu lange fort-
gesetzt, kann sich kein neues Gewe-
be bilden. Klingt die Trauer nicht ab,
lassen sich keine neuen Perspek-
tiven entwickeln.

© Wenn den an der Wundheilung be-
teiligten Zellen Wasser, Nahrung
oder Vitamine fehlen, stellen sie (not-
gedrungen) die Arbeit ein. Ähnlich
können sich im psychischen Bereich
Isolation, Mangel an Zuwendung,
aber auch Verbote von Gefühlen
oder Aktivitäten auswirken.

© Gerade chronische Wunden kön-
nen durch Durchblutungsstörungen
(mangelnden Anschluß ans überge-
ordnete System) „von innen“ entste-
hen und bestehen bleiben. Gestörte
Interaktionen mit oder mangelnder
Anschluß an ein soziales Umfeld
können gleichermaßen psychische
Veränderungen hervorrufen, eine
Isolation psychisch Kranker in Insti-
tutionen ist womöglich ein Lösungs-
versuch vom Typ „mehr desselben“
(Mehr-von-der-Ursache), ein Beitrag
zur Eskalation.

© Die Koordination der Abläufe erfolgt
im zwischenmenschlichen Bereich
durch Kommunikation (interne und
externe Dialoge), in der Wunde
durch biochemische Signale (auto-
krine und parakrine Mechanismen,
durch „molekulare Kommunikation“
zwischen Zellen). Beide Arten der
Kommunikation wirken kontextab-

hängig und synergistisch; erst das
Zusammenwirken vieler Signale ent-
scheidet, welche Reaktion ausgelöst
wird. Ein Mehr an einem einzelnen
Zytokin bewirkt genausowenig eine
schnellere Heilung wie ein Mehr an
Gesprächen über immer dasselbe
Thema; das falsche Wort zur fal-
schen Zeit kann genauso uner-
wünschte Wirkungen hervorrufen wie
das falsche Zytokingemisch in der
falschen Heilungsphase...

Neben solchen, metaphorisch be-
schreibbaren, Parallelen gibt es auch
konkrete Wechselwirkungen zwischen
diesen beiden (und weiteren...) Syste-
men. Ein Unfalltrauma führt zu Besu-
chen im Krankenhaus, eine chronische
Wunde zu „chronischen Kontakten“ mit
dem Arzt oder der Gemeindeschwe-
ster. Übelriechende Wunden oder ent-
stellende Narben isolieren im sozialen
Gefüge. Familienkrach kann mit Verlet-
zungen – beider Arten – enden, wie
umgekehrt die zerrissene Hose über
dem blutigen Knie mit Familienkrach.
Das „böse Bein“ ist ein Gesprächsthe-
ma; umgekehrt ist die selbst beige-
brachte Verletzung oft selbst ein Ver-
such kommunikativen Ausdrucks (inne-
rer Verletzung und Verzweiflung), bis
hin zum Extremfall des Suizid(ver-
such)s-als-Hilfeschrei.

Wer die blauen Flecken medizinisch
versorgt, aber die Mißhandlung igno-
riert, wird mehr blaue Flecken präsen-
tiert bekommen. Wer das offene Bein
erfolgreich heilt, dem Patienten aber
damit den letzten Sozialkontakt nimmt,

provoziert Rezidive. Wer den Ausdruck
gestörter Kommunikationsprozesse le-
diglich mit „mehr Kommunikation“ zu
behandeln versucht, trägt womöglich
nur zur Eskalation bei. Hier kann der
„Blick über den Zaun“, in benachbarte
Disziplinen oder übergeordnete Syste-
me helfen. Psychosomatik, Sozial-
psychologie, systemische Familienthe-
rapie oder die junge Disziplin der
Psychoneuroimmunologie sind der
wissenschaftliche Ausdruck solcher
systemgrenzüberschreitender Zusam-
menhänge.

Schon innerhalb der Disziplinen hat
sich der Blick erweitert. Ein Dekubitus
erfordert sowohl die richtige Wund-
auflage als auch die regelmäßige Um-
lagerung des ganzen Patienten. Ein
jugendlicher Schizophrener wird heute
eher als „Indexpatient“ für ein gestör-
tes Familiensystem gesehen, die Fami-
lie wird in die Therapie miteinbezogen.
Disziplinenüberschreitend werden die
Möglichkeiten vielleicht noch größer.
Verständnis für die psychischen
Aspekte des „bösen Beins“, die sozia-
len Ziele der Schizophrenie oder den
Beziehungskontext bei der Migräne er-
laubt neue, zusätzliche Behandlungs-
ansätze. Das heißt nicht, daß Psycho-
pharmaka bei Schizophrenie oder
Gesprächstherapie bei einer offenen
Fraktur das Mittel der Wahl werden. Es
heißt nur, daß die Reduktion des ganz-
heitlichen Geschehens auf willkürliche
Ausschnitte vielleicht manchmal kon-
traproduktiv ist, bei der physischen
Wunde ähnlich wie bei der psychi-
schen. Ein systemisches Verständnis
kann in beiden Fällen die Wahlmöglich-
keiten erweitern – für Mediziner und
Pfleger ebenso wie für Psychothera-
peuten und Seelsorger.

Dr. Klaus Schenck
Leiter der Abteilung
„Wissenschaft und Medizin “
der PAUL HARTMANN AG
D-89504 Heidenheim

Der Vortrag enstand anläßlich eines
Seminars über Verwundungen und
Heilungsprozesse im religiösen
Kontext  – medizinische, psychologi-
sche und sozialpsychologische
Grundlagen – des Instituts für Kateche-
tik und Religionspädagogik (o. Univ.-
Prof. Dr. Hans-Ferdinand Angel)
der Universität Graz.

ZIRKULARITÄT SYSTEMISCHER VERÄNDERUNGEN

„Zirkuläre Kausalitäten“: Verhaltensänderungen/Interventionen sind i. d. R.
„nicht-linear“. Sie beruhen auf Beobachtungen und Bewertungen, die ihrer-
seits vielfältigen „historischen Begrenzungen“ unterliegen.

AKTUELLES

Intervention

Bewertung

Beobachtung

Ist-ZustandUngeplante Einflüsse
Homöostase 
des Systems

Wahrnehmungs-
fähigkeiten

Fertigkeiten,
Wissensstand

Ist-Soll-Vergleich:
– Geschichte
– Ziele
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Produktinformation

Naßtherapie mit
TenderWet Solution

Sicher steril und in gebrauchsge-
rechten Anwendungseinheiten von 10
bzw. 15 ml abgefüllt, vereinfacht Ten-
derWet Solution die Naßtherapie mit
TenderWet und TenderWet 24 um einen
weiteren Schritt. Die sterile, pyrogen-
freie und isotone Lösung entspricht der
Zusammensetzung einer Ringerlösung.

Die Anwendung ist denkbar einfach
und zeitsparend: Größe bzw. Inhalt des
Mini-Plascos entsprechend der Tender-
Wet (24)-Kompresse auswählen (wel-
ches Volumen zur Aktivierung benötigt
wird, ist auf der Sterilverpackung ver-
merkt), Verschlußkappe abdrehen, In-
halt des Mini-Plascos in die bis zur
Hälfte geöffnete Peelpackung der
Kompresse geben, TenderWet (24) auf
die Wunde auflegen. TenderWet-Solu-
tion eignet sich aber auch zur Spülung
von Wunden, was insbesondere bei
chronischen Wunden zu empfehlen ist.

Rechtsprechung

Die Medizin-
produkte-Betreiber-
verordnung (Teil 1)

Die neue Medizinprodukte-Betreiber-
verordnung basiert als verpflichtende
Rechtsnorm auf dem Medizinprodukte-
gesetz und gibt allgemeine Anforde-
rungen und spezielle Pflichten vor, die
nachweislich einzuhalten sind. Im
Schadensfall drohen zivil-, in beson-

AKTUELLES

ders gelagerten Fällen sogar straf-
rechtliche Konsequenzen. Im ersten
Teil dieser Abhandlung soll zunächst
auf die „allgemeinen Anforderungen”
und die sich hieraus ergebende zivil-
rechtliche Problematik eingegangen
werden.

DAS MPG UND DIE BETREIBERVERORDNUNG
Das Medizinproduktegesetz dürfte

allseits bekannt sein. Ein strafrechtlich
in §§ 4, 43, 45 MPG sanktionierter
Einsatz verfallener oder als gefährlich
geltender Medizinprodukte wird hof-
fentlich allerorts zum Schutze von Pati-
enten und Personal unterbleiben. Miß-
verständnisse über die bindende Gel-
tung des Medizinproduktegesetzes
und seiner Ausführungsbestimmungen
werden mittlerweile ausgeräumt sein.
Schließlich sind die entsprechenden
Bestimmungen für den Anwender in
der Praxis seit dem 1. Januar 1995 ver-
pflichtend. Kein verantwortlicher Mit-
arbeiter im Krankenhaus, Heim, einer
ärztlichen Praxis oder im ambulanten
Pflegedienst wird sich heute noch mit
Erfolg entschuldigend oder gar recht-
fertigend auf vermeintliche Über-
gangsfristen berufen können. Schließ-
lich ist heute auch nach dem 1. Medi-
zinprodukte-Änderungsgesetz vom 6.
August 1998 als bekannt vorauszuset-
zen, daß die Übergangsvorschriften
des § 48 MPG lediglich das Inverkehr-
bringen und die Inbetriebnahme von
Medizinprodukten betreffen, nicht aber
das Anwenden. Und in der Praxis geht
es von hier nicht gesondert zu betrach-
tenden Ausnahmen abgesehen allein
um ein „Anwenden”.

Seit Mitte 1998 sind die teils abstrak-
ten Normen des Gesetzes mit Leben
ausgefüllt; so ist zwischenzeitlich die
Medizinprodukte-Betreiberverordnung
vom 29. Juni 1998 in Kraft getreten.
Adressat dieser Verordnung sind un-
umschränkt alle Gesundheitsberufe
und Gesundheitseinrichtungen. Die
Betreiberverordnung beschränkt sich
dabei nicht ausschließlich auf spezielle
Fragen der Aufbereitung von Medizin-
produkten, sondern regelt fachüber-
greifend organisatorisch und strukturell
weite Bereiche zur Gewähr einer quali-
tätssicheren Versorgung.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
Die Generalklausel der Medizinpro-

dukte-Betreiberverordnung weist auf
die grundsätzliche Pflicht hin, Medizin-

produkte nur im Rahmen der abgesi-
cherten Verwendung durch geschulte
Mitarbeiter anzuwenden. So heißt es
ausdrücklich in  § 2 der Verordnung:
(1) Medizinprodukte dürfen nur ihrer

Zweckbestimmung entsprechend
nach den Vorschriften dieser Ver-
ordnung ... angewendet werden.

(2) Medizinprodukte dürfen nur von
Personen angewendet ... werden,
die dafür die erforderliche Ausbil-
dung oder Kenntnis und Erfahrung
besitzen.

(3) ...
(4) Der Betreiber darf nur Personen mit

dem ... Anwenden von Medizinpro-
dukten beauftragen, die die in Ab-
satz 2 genannten Voraussetzungen
erfüllen.

(5) Der Anwender hat sich vor der An-
wendung eines Medizinproduktes
von der Funktionsfähigkeit und dem
ordnungsgemäßen Zustand des
Medizinproduktes zu überzeugen
und die Gebrauchsanweisung so-
wie die sonstigen beigefügten si-
cherheitsbezogenen Informationen
und Instandhaltungshinweise zu
beachten.

Der aufgezeichnete Pflichtenkatalog ist
nicht allein von theoretischer Natur,
sondern birgt praktische Auswirkungen
für Träger aller Gesundheitseinrichtun-
gen, leitende Mitarbeiter, Ärzte, Schwe-
stern und Pfleger – insbesondere
rechtliche Konsequenzen im Scha-
densfall.

Wenn auch die Latte strafrechtlicher
Haftung nicht zu Ungunsten der für
Pflege und Behandlung Verantwort-
lichen höher gesetzt wird und es weiter
bei dem Grundsatz „im Zweifel für den
Angeklagten” verbleibt, sind Schaden-
ersatz- und Schmerzensgeldansprü-
che infolge von Beweiserleichterungen
bis hin zur Beweislastumkehr zugun-
sten eines Patienten vorprogrammiert,
wenn im Falle einer Komplikation der
Nachweis nicht zu führen ist, daß eine
auf dem Prüfstand der Zivilgerichte ste-
hende Versorgung nicht mit geeigne-
ten und abgesicherten Medizinproduk-
ten durch fortgebildete Fachkräfte er-
folgt ist. Dies betrifft dann ebenso
einen mehr oder weniger vermeidba-
ren Dekubituseintritt wie eine Infektion
nach Kathetereinsatz, eine Sturzverlet-
zung durch nicht abgesicherte Siche-
rungssysteme beim Einsatz von Roll-
stühlen, Unterarmgehstützen und Lif-
tern, eine Thrombose oder einen
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Katheterbruch. Die Liste haftungs-
trächtiger Alternativen durch Nichtbe-
achtung der allgemeinen Anforderun-
gen nach der Medizinprodukte-Betrei-
berverordnung ließe sich angesichts
der Palette von ca. 400.000 Medizin-
produkten im Bereich von Behandlung
und Pflege beliebig fortsetzen.

NACHWEISPFLICHT UND DOKUMENTATION
Im Ergebnis dürfen neue Pflichten

nicht schrecken. Keinesfalls drohen
haftungsrechtliche Fallen, wenn nur die
schon seit 1989 durch die Qualitäts-
sicherungsleitlinien der §§ 137, 135 a
SGB V vorgegebenen Maßnahmen hin-
reichend beachtet werden. So bietet
der nachweisliche Einhalt einer ange-
messenen Struktur- und Prozeßqualität
nicht nur Gewähr einer patientensiche-
ren Versorgung, sondern zugleich
effektiven Schutz vor sachlich nicht ge-
rechtfertigter rechtlicher Verantwort-
lichkeit im oft trotz größter Sorgfalt un-
vermeidbaren Schadensfall.

So ist es im Hinblick auf das Medizin-
produktegesetz und seine hierzu er-
gangene Betreiberverordnung das Ge-
bot der Stunde, den sicheren Einsatz
von und Umgang mit Medizinproduk-
ten per Dokumentation nachzuweisen.
Auch hier gilt der Grundsatz: „Doku-
mentation schützt.” Sie gilt nach dem
faktisch nicht zu erschütternden An-
scheinsbeweis als Nachweis sicherer
Versorgung. Es bedarf lediglich des
Überlegens und der entsprechenden
Umsetzung, um in allen Gesundheits-
einrichtungen die erwünschte und not-
wendige rechtliche Absicherung auch
tatsächlich zu erlangen.

In diesem Rahmen dürfte es zur
Selbstverständlichkeit zählen, daß so-
wohl die Einrichtungen wie auch ihre
leitenden und ausführenden Mitarbei-
ter ihre Qualifikation zum sicheren Um-
gang mit den in ihrem Aufgabenbe-
reich eingesetzten Medizinprodukten
nachweisen. Dieser Qualitätsnachweis
stellt keine Überforderung dar und ent-
spricht der Verpflichtung aller verant-
wortlich Tätigen im Dienstleistungssek-
tor und im Handwerk, seien es nun
Lehrer, Mechaniker, Ärzte, Pflegekräfte,
etc. Im Bereich der Medizin ist der
stets zu dokumentierende Qualitäts-
nachweis des jeweils Handelnden
durch  die höchstrichterlichen Urteile
zur geforderten Facharztqualität mani-
festiert, was entsprechend für die Qua-
lifikation von Pflegekräften gilt. An die-

ser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben,
daß nicht zu übersehende Tendenzen
eines Austausches von Fachpersonal
durch mehr oder minder qualifizierte
Hilfskräfte im Einzelfall erheblichen Be-
denken unterliegt. Im Ergebnis ist es
die auch dem Schutze des einzelnen
Mitarbeiters dienende Pflicht einer je-
den Einrichtung, mit geringem Zeitauf-
wand dokumentationsfest aufzuzeich-
nen, daß und wie die eingesetzten
Kräfte für die von ihnen angewendeten
Medizinprodukte geschult wurden.

Die in diesem Zusammenhang zu
sehende kontinuierliche Überprüfung
etwa in jährlichen Überwachungs- und
Fortbildungszyklen beinhaltet dabei die
Sicherstellung, daß gemäß der all-
gemeinen Verkehrssicherungspflicht
und der Vorgabe des § 2 Absatz 5
MPBetreibV das jeweils eingesetzte
Medizinprodukt vor der Anwendung
entsprechend seiner technischen und
sonstigen wie z. B. hygienebedingten
Möglichkeit auf Funktionsfähigkeit
und ordnungsgemäßen Zustand unter
Beachtung der u. a. herstellerseits
gelieferten Informationen geprüft wird.

KONSEQUENZEN UND AUSBLICK
Die „allgemeinen Anforderungen”,

wie in § 2 der Medizinprodukte-Betrei-
berverordnung formuliert, fordern ein in
allen Gesundheitseinrichtungen mittler-
weile bekanntes Qualitätsmanage-
ment, das jedoch nach der aufgezeig-
ten Vorgabe einschließlich Dokumenta-
tion beherrschbar ist.

Eine stets zu beachtende Vorgabe
der vorgenannten Anforderungen ist
dabei noch nicht näher erörtert wor-
den: Es handelt es sich hier um den
Vorhalt des § 2 Absatz 1 MPBetreibV,
Medizinprodukte nur ihrer Zweckbe-
stimmung entsprechend nach den Vor-
gaben dieser Verordnung einzusetzen.
Dieser Punkt scheint klar und einleuch-
tend. Dabei bietet insbesondere diese
Vorschrift erheblichen, nicht zuletzt
rechtlichen Zündstoff. An dieser Stelle
sollen nur weiter abzuhandelnde Fra-
gen angerissen werden: Wie z. B. sieht
es aus mit dem Einsatz wiederaufberei-
teter Einmalartikel? – dem Gebrauch
„übersterilisierter” Tupfer? – der An-
wendung nicht steriler Tupfer und Kom-
pressen für Versorgungen, die nach
hygienischen Vorgaben sterile Medizin-
produkte unabdingbar erscheinen las-
sen oder z. B. mit einem nicht zahlen-
mäßig und/oder qualitativ abgesicher-

BUCHTIP

Almeling / Böhm / Welslau

Handbuch Tauch- und
Hyperbarmedizin

In den letzten Jahren hat sich die
hyperbare Sauerstofftherapie in-
nerhalb der Medizin als eine
moderne Behandlungsform ihren
Platz erobert. Neben den klassi-
schen Indikationen, wie etwa bei
Tauchunfällen, setzt sie sich zu-
nehmend auch zur Behandlung
von Problemwunden, z. B. diabeti-
scher und AVK-Ulcera, therapie-
fraktärer Osteomyelitis und Radio-
nekrose, sowie zur Behandlung
von akuten Innenohr-Funktionsstö-
rungen durch.

In dem vorliegenden Werk wer-
den Diagnostik und Therapie aller
druckinduzierten Erkrankungen
und Unfälle umfassend dargestellt.
Außerdem enthält das auf der
Grundlage der Ausbildungsricht-
linien der Gesellschaft für Tauch-
und Überdruckmedizin konzipierte
Werk alle wichtigen Informationen
für tauchmedizinische Vorsorgeun-
tersuchungen bis hin zur ärztlichen
Leitung eines Druckkammerzen-
trums einschließlich der relevanten
Rechtsgrundlagen.

Das Loseblattsystem garantiert
die ständige Aktualisierung dieses
Werkes.

ecomed verlagsgesellschaft AG &
Co. KG, Landsberg/Lech, Lose-
blatt-Ausgabe im Arbeitsordner,
ca. 650 Seiten, Fortsetzungspreis
DM 128,–, mit automatischem Er-
gänzungsdienst zum Seitenpreis
von derzeit DM –,56, Preis ohne
Ergänzungsdienst DM 298,– , ISBN
3-609-72390-4
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liegt diesem WundForum bei, und
Schnellentschlossene profitieren vom
Frühbucher-Rabatt. Die Teilnehmerge-
bühr enthält neben den Kongreßunter-
lagen selbstverständlich die Tagungs-
getränke, den Mittagsimbiß und „Get-
together-Imbiß“ am 1. Oktober sowie
das Mittagessen am 2. Oktober 1999.

Noch ist es auch Zeit, an der
Posterausstellung teilzunehmen. Ein-
sendungen zur Posteranmeldung (auf
dem beiliegenden Abstractformular)
werden bis zum 16. Juli an die Kon-
greßorganisation INTERPLAN erbeten.
Hier erhalten Sie auch weitere Auskünf-
te oder Anmeldungsunterlagen, falls
das beigelegte Programm verlorenge-
gangen sein sollte:

INTERPLAN, Frau Katja Kern, So-
phienstraße1, D-80333 München, Tel.
089/54 82 34-0, Fax: 089/54 82 34-44,
e-mail: info@i-plan.de, http://www.i-
plan.de.

Termine

Kongresse und
Fortbildung im
Sommer ’99
INTERHOSPITAL und INTERFAB –
Internationale Leitmesse für
Krankenhäuser und ambulante Versorgung
Hannover, 8.-11.6.1999
Auskunft: Verband der Schwestern-
schaften vom Deutschen Roten Kreuz

AKTUELLES

ten Mehrfacheinsatz von Kompressi-
onsstrümpfen zur Antithrombosepro-
phylaxe.

Nur eins ist bei dieser erweiterten
Fragestellung klar: Krankenhäuser,
Arztpraxen ebenso wie Heime und am-
bulante Pflegedienste stehen in der
Pflicht, medizintechnisch sichere Vor-
gaben auszumachen und rechtssicher
in die Praxis umzusetzen. Hierzu sind
die Vorgaben der Hersteller zumindest
zu kennen und angemessen zu be-
rücksichtigen, ohne daß ein Abweichen
hiervon automatisch irgendwie recht-
lich sanktioniert wäre. So ist z. B. selbst
die Aufbereitung von Einmalmaterialien
wie auch die Mehrfachverwendung
von Kompressionsstrümpfen über die
Vorgabe des Herstellers hinaus nicht
schlichtweg verboten. Dennoch könnte
es über medizinische Sicherheitsrisi-
ken hinaus auch in dem einen oder an-
deren Fall selbst bei Medizinprodukten
zur Mehrfachverwendung zu rechtli-
chen Schwierigkeiten kommen, wenn
etwa verpflichtende Vorgaben für eine
Aufbereitung von Medizinprodukten
wie ein „validiertes Aufbereitungsver-
fahren” nicht nachweislich eingehalten
wurden. Dieser ebenfalls in der Medi-
zinprodukte-Betreiberverordnung gere-
gelte Bereich wird Anlaß weiterer
Betrachtungen sein.

Hans-Werner Röhlig, Oberhausen

Vorankündigung 1./2.10.1999

3. Internationaler
HARTMANN
Wundkongreß

Die Vorbereitungen sind abge-
schlossen, das Programm steht fest:
„Chronische Wunden der unteren
Extremitäten“ lautet das Thema des
3. Internationalen HARTMANN Wund-
kongresses, der am Freitag, den 1. Ok-
tober und Samstag, den 2. Oktober in
Berlin im „Haus der Kulturen der Welt“
(Alte Kongreßhalle) stattfindet. Referen-
ten aus den USA, China, Großbritanni-
en, Schweden, der Schweiz und
Deutschland werden in ihren Vorträ-
gen, aber auch in praxisnahen Work-
shops ihre Erkenntnisse und Erfahrun-
gen einbringen. Ein ausführliches Pro-
gramm mit den Anmeldungsdetails

e. V., Brigitte Wilke-Budde, Friedrich-
Ebert-Allee 71, 53113 Bonn, Tel. 0228 /
40070-0, Fax: 0228 / 400-7025, Inter-
net: www.interfab.de

38. World Congress of Surgery –
ISW '99 International Surgical Week of
ISS/SIC – International Society of Surgery
Wien (Österreich), 15.-20.8.1999
Tagungsstätte: Austria Center,
Am Hubertusdamm 6
Auskunft: ISS/SIC International Society
of Surgery, Headoffice, Victor Bertschi,
Chris Storz, Postfach 1527, Netzibo-
denstraße 34, CH-4133 Pratteln, Tel.:
+41 / 61 / 811-4770, Fax: +41 / 61 /
811-4775 / 4161
Mondial Congress, Faulmanngasse 4,
A-1040 Wien, Tel.: +43 / 1 / 588-040,
Fax: +43 / 1 / 586-9185, E-Mail:  travel
@mondial.via.at / congress@mondial.
via.at, Internet: http://univie.ac.at/EM-
BEC99/conference.htm

3rd Joint Meeting of The European
Tissue Repair Society (ETRS) &
The Wound Healing Society
Bordeaux (Frankreich), 24.-28.8.1999
Auskunft: CONGRESS Rive Droite, 28,
rue Baudrimont, F-33100 Bordeaux,
Tel.: +33 / 556328229, Fax: +33 / 556
327953, E-Mail: philippe.meriaux@u-
bordeaux2.fr

12. Fortbildungskongreß Geriatrie Praxis
Berlin, 27.-28.8.1999
Auskunft: MMV Medizin Verlag GmbH,
Geriatrie Praxis, Peter Urban, Neu-
markter Straße 18, 81673 München,
Tel.: 089 / 43189-512, Fax: 089 / 43189-
905

WundForum intern

Erratum
Durch ein Versehen wurde ein Autor

des Beitrages „Die Hyperbare Oxy-
genation (HBO) bei Wundheilungsstö-
rungen“ im WundForum 1/99 nicht ge-
nannt: Dr. med. Claus-Martin Muth,
Facharzt für Anästhesiologie, Sportme-
dizin, Tauch- und Überdruckmedizin
(GTÜM), Lehrbeauftragter der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf und
der Universität des Saarlandes, Ärztli-
cher Direktor des Druckkammerzen-
trums Homburg, Volhardstraße 17, D-
66424 Homburg / Saar.


