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Cochrane

Netzwerk

Deutschland

RundbriefNr. 10
für den deutschsprachigen Rau

August 2002

Die Cochrane Collaboration im 10. Jahr -

zwischen Vision und Konsolidierung

Gerade voller Eindrücke vom 10. Cochrane

Colloquium in Stavanger zurückgekehrt, kann

es keinen Mangel - eher ein Zuviel - an Themen

für das Editorial dieses Rundbriefs geben. Der

Leitgedanke drängt sich jedoch durch die "10"

geradezu auf, bedeutet sie doch auch das 10.

Jahr der Cochrane Collaboration (CC). Dieses

stattliche Alter hat allerdings bisher als einzige
Entität das UK Cochrane Centre erreicht, das

1992 in Oxford als Cochrane Centre gegründet
wurde und dann im Folgejahr aufgrund der

Internationalisierung mit dem Zusatz "UK" zum

nationalen Zentrum wurde. Gemessen daran

haben insbesondere die deutschen Entitäten

gerade das Babyalter verlassen. Trotzdem wird

dieses Jahr als 10. Jahr der Cochrane Collabo¬

ration betrachtet, nicht zuletzt wegen der tra¬

genden Rolle von Großbritannien sowohl in der

Pionierphase wie auch im Aufbau seit 1992. Ein

solcher Zeitpunkt fordert natürlich einen Blick

zurück und einen Bück in die Zukunft.

Zurückschauend stellt sich die Frage, ob das

Glas halb voll oder halb leer ist. Allenfalls

halbvoll ist das Glas bezüglich der Anzahl Re¬

views, die unter Prognosen und Zielen vergan¬

gener Jahre liegt. Darüber dürfen auch die Zah¬

len von 1456 fertiggestellten Reviews und 1101

Protokollen nicht hinwegtäuschen, mögen sie

auch eindrucksvoll erscheinen Mehr als halb¬

voll ist das Glas sicherlich, wenn man nicht nur

auf die Reviews schaut, sondern auf das inter¬

nationale Netzwerk insgesamt, das innerhalb

von 10 Jahren aus dem Nichts entstanden ist.

Neben den inhaltlichen Beiträgen durch die

Reviewarbeit ist hier vor allem auch die metho¬

dische Arbeit zu nennen, die aus dem Umfeld

der Cochrane Collaboration geleistet wurde

(vgl. hierzu Cochrane Reviewers' Handbook,

www.cochrane.de). Von technischen Aspekten
der Literatursuche bis hin zur Interpretation von
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sprechenden Vermerk zu erhalten. 340 Zei-

schriften wurden durchsucht, von denen 140 (!)
nicht in MEDLINE gelistet sind, insgesamt
wurden 5678 Jahrgänge durchgesehen und im

Gesamtprojekt 36.981 Studien aufgefunden und

in CENTRAL registriert. 11.959 Studien wur¬

den in nichtenglischsprachigen Zeitschriften

aufgefunden: durch ihren Einschluß in CEN¬

TRAL wurde dem Publikationsbias, der durch

den ausschließlichen Einschluß in Englisch

publizierter Studien entsteht, entgegengesteuert.
Besonders bemerkenswert ist, daß 27.222 (74

%) der berichteten Studien auf herkömmlichem

Wege kaum auffindbar gewesen wären, da sie

nicht mit dem richtigen Publikationstyp Ran¬

domized Controlled Trial' in MEDLINE verse¬

hen waren, 3.086 waren überhaupt nicht in

MEDLINE indiziert. Diese Studien stellen den

ausgesprochenen ,Wertzuwachs' dar, den das

Projekt erbracht hat und sind nun in CENTRAL

jedem Nutzer der Cochrane Library zugänglich.
Die Handsearch-Aktivitäten am Deutschen

Cochrane Zentrum indentifizierten 5.731 Studi¬

enzitate, von denen 4.699 zuvor nicht mit dem

RCT-Vermerk gekennzeichnet waren. Die Sa¬

che erbrachte damit 82 % Added Value', was

ein hervorragendes Ergebnis ist, übertroffen nur

von den Aktivitäten des Englischen Projekt-

partners. Durch die großzügige Unterstützung
von Pfizer Deutschland wird das Handsearching

am Deutschen Cochrane Zentrum nun auch die

nächsten zwei Jahre fortgeführt werden können.

Bei Interesse, selber Handsearching durchzu¬

führen oder bei Titelvorschlägen für zu durch¬

suchende Zeitschriften bitte eine Email an Trial

Search Coordinator Anette Bluemle:

bluemle@cochrane.de.

Lit.: McDonald, S, Antes, G, Galandi, D u.a., The

Contribution of Handsearching European General

Health Care Journals to the Cochrane Controlled

Trials Register, Evaluation & The Health Profes¬

sions, Vol. 25, No. 1, March 2002, 65-75.

Britta Lang, Freiburg

Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung
Informations- und Wissensmanagement
im Dienstleistungssektor
Gesundheit / Gesundheitsfachberufe

Die Implementierung und Disseminierung evi¬

denzbasierten Wissens im Dienstleistungssektor
Gesundheit ist vor dem Hintergrund der wün¬

schenswerten bestmöglichen wissenschaftsba-

sierten Versorgung von Leistungsempfangern,
der bislang defizitären Qualität der Kommuni¬

kation von gesundheitswissenschaftlichen In¬

formationen in deutschsprachigen Zeitschriften

und anderen Medien sowie der rasanten

Schnelllebigkeit von gesundheitsberuflichem
Wissen geboten. Primäres Ziel des vom Bun-

desministerixun für Bildung und Forschung im

Rahmen des Gesamtvorhabens „Wissensinten¬
sive Dienstleistungen" geförderten Projektes ist

der erstmalige Aufbau und die Evaluation einer

wissenschaftsbasierten und unabhängigen Inter¬

net-gestürzten Datenbank zu praxisrelevanten
Fragestellungen aus dem Dienstleitungssektor
Gesundheit. Zur Adressatengruppe gehören

Berufsangehörige nichtärztücher Gesundheits¬

fachberufe (Arzt-, Zahnarzmelfer/-innen, Heb¬

ammen und Geburtshelfer, Physiotherapeuten,
Pflegende usw.), Lehrende an Schulen des Ge¬

sundheitswesens sowie andere Multiplikatoren
im Gesundheitswesen

Das Projekt ist als Kooperationsprojekt zwi¬

schen Hochschule und Dienstleitungssektor
Gesundheit zu verstehen. Die Hochschule bleibt

in der Rolle der forschenden und „Wissens¬

produzierenden" Institution. Aus der prakti¬
schen Tätigkeit von Angehörigen nichtäfztlicher

Gesundheitsfachberufe erwachsene Fragestel¬

lungen werden direkt an das Hochschulzentrum

gestellt, nach Methoden der Evidenzbasierten

Medizin (EbM), Pflege (EBN) und Gesund¬

heitsversorgung (EBHC) bearbeitet und online

in deutschsprachigen, strukturierten Übersichts¬

artikeln präsentiert. Diese folgen der Systematik
des QUOROM-Statements. Im Unterschied zur

Cochrane Collaboration werden ausschließlich

publizierte, in den relevanten Datenbanken

(Cochrane Library, Medline, CINAHL, EM-

BASE, GEROLIT, PSYNDEX) und Internet¬

quellen (SIGN, NICE usw.) verzeichnete Quel¬
len genutzt. Die Bewertung der methodischen

Güte und Aussagekraft der identifizierten Stu¬

dien erfolgt standardisiert anhand von Checkli¬

sten, die sich eng an den von SIGN entwickel-

12 RundbriefNr. 10



ten Instrumenten orientieren. Die Aussagekraft
der Studien wird mittels der vom CEbM/Oxford

herausgegebenen Übersicht zur Evidenzstärke

bestimmt.

Die Übersichtsartikel sind gekennzeichnet
durch einen zielgruppenspezifischen sprachli¬
chen Modus, prägnante und komprimierte Dar¬

stellung der Inhalte bei gleichzeitiger Erfüllung
hoher methodischer Qualitätsstandards und

Transparenz.
Die technische Umsetzung der Online-

Präsentation der Übersichtsartikel wird derzeit

konzipiert. Für die Wissensbasis wird ein rela¬

tionales Datenmodell entworfen, dessen Struk¬

tur die intuitive Suche bei einer großen Anzahl

von Datensätzen optimal unterstützt. Ein weite¬

rer Schwerpunkt ist der Entwurf, die Imple¬
mentierung und Erprobung unterschiedlicher

Benutzeroberflächen für den Zugriff auf die

Datenbank über das Internet. Die multimedialen

Oberflächen werden unter Einsatz neuester

Techniken und Erkenntnisse der Wissensver¬

mittlung für die Zielgruppe der Gesundheits¬

fachberufe optimiert. Hierfür besteht eine Ko¬

operation mit der Universität der Künste in

Berlin.

Die in Abbildung 1 dargestellten Teilmodule

bestimmen das Projekt.

Kontakt:

Gabriele Schlömer

Universität Hamburg, FB 13, IGTW, Fachrich¬

tung Gesundheit

Maitm-Luther-King-Platz 6

D-20146 Hamburg
Tel.: 040/42838 7152

Fax: 040 / 42838 3732

E-Mail: Gabi_Schloemer@uni-hamburg.de
http://www.gesundheit.uni-hamburg.de
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Synopsis
Dietary supplementation may prevent pressure ulcers (bed sores) in acutely ill older people, but more

research is needed.

Pressure ulcers (also called bed sores) are sores on the skin caused by pressure or rubbing at the

weight-bearing, bony points ofimmobilised people (such as hips, heels and elbows). Poor nutritional

status or dehydration can weaken the skin and make people more vulnerable to developing pressure

ulcers. Nutritional interventions to try and prevent or treat pressure ulcers include providing
additional nutrition and dietary supplements, including zinc and vitamin C. The review oftrials found

that although there is some evidence that nutritional interventions may be able to reduce the number

ofpeople who develop pressure ulcers, more evidence is needed to identify effective dietary
interventions.
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Abstract

Background
Pressure ulcers affect 10% ofpeople in hospitals and older people are at highest risk. The correlation

between nutritional intake and the development of pressure ulcers is suggested by several studies,
but the results are inconsistent.

Objectives
To evaluate the effectiveness of enteral and parenteral nutrition on the prevention and treatment of

pressure ulcers.

Search strategy
The Cochrane Wounds Group Specialised Trials Register and the Cochrane Central register of
Controlled Trials were searched in September 2002. An additional search ofPubMed and Cinahl

and hand search ofconference proceedings and journals was performed, bibliographies ofrelevant

articles were examined and experts in the field as well as manufacturers were contacted in order to

find additional literature that may be relevant.

Selection criteria

Randomised controlled trials evaluating the effectiveness of enteral or parenteral nutrition on the

prevention and treatment ofpressure ulcers by measuring the incidence ofnew ulcers, ulcer healing
or changes in pressure ulcer severity. There were no restrictions on patients, setting, date,

publication status or language.

Data collection & analysis
Abstracts were independently inspected and full articles were obtained ofpotentially relevant studies.

In case ofdisagreement advice was sought from a third person (AK). Data extraction and

assessment of quality were undertaken by the three reviewers independently.

Main results

Only 8 randomised controlled trials out of 16 potentially relevant articles were included. However,

most ofthe 8 trials included are small and ofpoor methodological quality.

PREVENTION:

Four studies compared a combination ofnutritional supplements, consisting of a mbimum of energy
and protein in different dosages, for the prevention ofpressure ulcers. The largest study found that

nutritional supplements reduced the number ofnew pressure ulcers (Bourdel-M 2000). The three

smaller studies lacked power.
TREATMENT:

Four studies evaluated the effects of nutritional supplements for the treatment ofexisting pressure
ulcers: one trial examined mixed nutritional supplements, one trial examined zinc, another the effect

ofproteins, and two studies compared ascorbic acid.

The trials included are heterogeneous with regard to participants, interventions and outcomes;

therefore it was considered inappropriate to perform a meta-analysis.
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Reviewers' conclusions

It was not possible to draw any firm conclusions on the effect of enteral and parenteral nutrition on

the prevention and treatment ofpressure ulcers. Further trials ofhigh methodological quality are

necessary.
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Background
A pressure ulcer - also known as a pressure sore, decubitus ulcer or bedsore - is defined as "an area

oflocalised damage to the skin and underlying tissue caused by pressure, shear, friction and or a

combination of these (EPUAP 2003). Applied pressure affects cellular metabolism by decreasing or

obliterating tissue circulation, resulting in insufficient blood flow to the skin and underlying tissues,

causing tissue ischaemia. Elderly patients with decreased mobility, limited mental status and

decreased skin friction and shear may have a higher risk of developing a pressure ulcer (Pemeger

2002).

Pressure ulcers affect a significant minority ofpeople in hospitals. A Swiss study showed an
incidence ofpressure ulcers (Stage 1 or more) of 10% in acute hospitals (Perneger 1998). An

economic analysis ofthe impact ofpressure ulcer care in a 252-bed geriatric unit in Glasgow

reported that 41% ofthe patients suffered from some pressure damage. The incidence data was

reported to show that 45% ofthese pressure ulcers were potentially preventable (Thomson 1999).
A study of3,012 patients from 165 wards in eleven hospitals in Germany estimated the prevalence
ofpressure ulcers in patients with a mean age of 65 years at between 24% and 39% in 2001 (Dassen
2001). Schoonhoven 2002 revealed a weekly incidence ofpatients with stage Ü. pressure ulcers of

6.2% (95% confidence interval 5.2% to 7.2%) in two large Dutch hospitals.

The prevention ofpressure ulcers involves a number of strategies designed to address both extrinsic

factors, e.g. reducing the pressure duration or magnitude at the skin surface by repositioning or

using pressure relieving cushions or mattresses; and intrinsic factors e.g. the ability ofthe patient's
skin to remain intact and resist pressure damage by optimising hydration, circulation and nutrition.

There is some evidence that malnutrition is positively correlated with pressure ulcer incidence and

severity (Berlowitz 1989, Bergstrom 1992). Decreased calorie intake, dehydration, and a drop in

serum albumin may decrease the tolerance of skin and underlying tissue to pressure, friction and

shearing force, increasing risk ofskin breakdown and reducing wound healing (Mueller 2001).
Serum albumin is commonly used as a measure ofthe amount ofprotein in the blood for healing,
the combination oflow energy and low protein intake is often described as protein-calorie or

protein-energy malnutrition.

The Prinz (prevalence and incidence) study which collected data from more than 45,000 patients in

Austria between 1995 and 1999, showed that malnutrition - defined as a serum dbumin less than 3.5

g/dl - has been identified as a risk factor in 25% ofpatients (van Steelandt 2000). A few studies

suggest a correlation between protein-calorie malnutrition and pressure ulcers, too (e.g. Breslow

1991a, Finucane 1995, Strauss 1996). The effectiveness of special diets in preventing and treating

pressure ulcers has not yet been examined sufficiently, although many risk assessment tools (e.g.
Braden 1994; Gosnell 1989) include nutritional status. Nevertheless, there is a consensus that

nutrition is an important factor, evidenced by its incorporation in various guidelines, e. g. the

EPUAP Pressure Ulcer Prevention Guidelines ("There should be clarification ofa full risk

assessment in patients to include: [...] nutrition [...]") or the EPUAP Pressure Ulcer Treatment

Guidelines ("Ensure adequate dietary intake to prevent malnutrition [...]") (EPUAP 1998, EPUAP

2003). A systematic review is required to summarize the best available research and enable evidence-

based guidance on the role ofnutritional interventions in pressure ulcer prevention and treatment.

Objectives
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To evaluate the effect ofenteral (defined as via the mouth or nasal passages, and absorbed through
digestive system, e.g. special diet, supplements to normal eating or tube feeding) and parenteral

(defined as feeding given outside the digestive system, e.g. intravenous infusion or intramuscular

injection) nutrition on the prevention and treatment ofpressure ulcers.

Criteria for considering studies for this review

Types of studies

Randomised controlled trials (RCTs) of parallel or crossover design evaluating the effect of enteral

and/or parenteral nutrition on the prevention and treatment ofpressure ulcers by measuring the

incidence ofnew ulcers, ulcer healing rates or changes in pressure ulcer severity. Controlled clinical

trials (CCT) were only considered eligible for inclusion in the absence of RCTs.

Types of participants
People ofany age and sex with or without existing pressure ulcers, in any care setting, irrespective
ofprimary diagnosis. A pressure ulcer was defined as an area oflocalised damage to the skin and

underlying tissue caused by pressure, shear, friction and/or a combination ofthese for the purpose of

this review.

Types of interventions

Clearly described nutritional supplementation (enteral or parenteral nutrition) or special diet.

Comparisons between supplementary nutrition plus standard diet versus standard diet alone and

between different types of supplementary nutrition (e.g. enteral vs. parenteral) were eligible.

Types of outcome measures

The primary outcomes were:

• proportion ofparticipants developing new pressure ulcer (for prevention studies)
• time to complete healing (for treatment studies)

The following secondary outcomes were summarised:

• acceptability ofsupplements
• side effects

• costs

• rate ofcomplete healing
• rate in change of size of ulcer (absolute and relative)
• quality of life

Search strategy for identification ofstudies

The Cochrane Wounds Group Specialised Trials Register was searched for reports of trials

evaluating nutritional interventions in the prevention and treatment ofpressure ulcers in September
2002. The Trials Register has been developed and maintained by regular searches, using a maximally
sensitive search strategy for retrieving randomised controlled trials, of 19 electronic databases, as

well as handsearching of wound care journals and conference proceedings, and is regularly updated.
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The Cochrane Central Register ofControlled Trials (CENTRAL) was also searched (issue 3, 2002)
using the following strategy:
1. (decubitus next ulcer*)
2. (bed and sore*)
3. (pressure and sore*)
4. (pressure and ulcer*)
5. DECUBITUS-ULCER*:ME

6. ((((#1 or #2) or #3) or #4) or #5)
7. nutrition*

8. diet*

9. tube-fe*

10. NUTRITION*:ME

ll.DIET*:ME

12. DIET-THERAPY*:ME

13. NUTRITIONAL-SUPPORT*:ME

14. ENTERAL-NUTRITION*:ME

15. PARENTERAL-NUTRITION*:ME

16. ((((((((#7 or #8) or #9) or #10) or #11) or #12) or #13) or #14) or #15)
17. (#6 and #16)

Medline was searched in June 2003 via Pub Med using the following strategy:
1. (bed sore) OR bedsore OR (pressure sore) OR (decubitus ulcer) OR (pressure ulcer) OR

(decubital ulcer) OR (ischaemic ulcer)
2. "Decubitus Ulcer" [MESH]
3. nutri* OR diet OR food

4. "nutrition"[MESH] OR "Diet"[MESH] OR "Food"[MESH] OR "Nutritional Support"[MESH]
5. enteral OR parenteral OR proteins OR vitamins OR minerals

6. "Amino Acids, Peptides, and Proteins"[MESH] OR "Dietary Supplements" [MESH] OR "Growth

Substances, Pigments, and Vitamins"[MESH] OR "Enzymes, Coenzymes, and Enzyme

Inhibitors"[MESH] OR "Lipids and Antilipaernic Agents"[MESH] OR "Minerals"[MESH]
7. therapy OR prophylaxis OR prevention
8. (randomized controlled trial[PTYP] OR drug therapy[SH] OR therapeutic use[SH:NOEXP] OR
random*[WORD])
9. systematic[sb]
10. (cohort studies[MESH] OR riskpVlESH] OR (odds[WORD] AND ratio*[WORD]) OR

(relative[WORD] AND risk[WORD]) OR (case control*[WORD] OR case-control

studies[MESH]))
11. (incidence[MESH] OR mortality[MESH] OR follow-up studies[MESH] OR mortality[SH] OR

prognos*[WORD] OR predict*[WORD] OR course[WORD])
12. (#1 OR #2) AND (#3 OR #4 OR #5 OR #6) AND (#7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11)

Cinahl was searched via Ovid in June 2003 with the following query:

1. exp Pressure ulcer/nu, dh, pc, et, r£ th, me [Nursing, Diet Therapy, Prevention and Control,

Etiology, Risk Factors, Therapy, Metabolism]
2. PARENTERAL NUTRITION SOLUTIONS/ or ENTERAL NUTRITION/ or TOTAL
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PARENTERAL NUTRITION/ or PERIPHERAL PARENTERALNUTRITION/ or

PARENTERAL NUTRITION/ or NUTRITION/

3. 1 and 2

The listed databases were searched by the authors for eligible studies for the earliest entrance date

possible until the latest search date.

For this review there were no restrictions on date ofpublication, language ofpublication, or

publication status (published or unpublished work). Experts in the field such as scientific societies

for wound healing and treatment, for nutrition and for nutritional medicine were contacted and asked

whether they have been involved in any further studies or were aware ofrecent or ongoing studies

on the effect ofnutrition in the prevention and treatment ofpressure ulcers.

A handsearch ofthe following conference proceedings has been conducted to identify any research

or relevant studies:

• the Congress ofthe European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) 1996 -2002

• the Meetings ofthe European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) 1997 - 2000

There are some journals in addition to those stated in the protocol which were considered relevant

for handsearching. The following journals were searched by hand from 1996 to 2002:

• Advances in Wound Care,
• Advances in Food and Nutrition Research,
• Clinical Nutrition,
• European Journal ofClinical Nutrition,
• European Journal ofNutrition,

• Wundforum,
• Zeitschrift flier Wundbehandlung,
• Zeitschrift frier Wundheilung,
• Zeitschrift frier Gerontologie und Geriatrie,
• Aktuelle Ernaehrungsmedizin,
• Deutsches Wundjournal.

Studies and articles cited in articles identified have also been checked for eligibility.

We tried to identify unpublished studies by contacting manufacturers ofnutritional supplements

(Fresenius, NutriScience, Pfrimmer, Braun, Ratiopharm, Aventis and Novartis) but this yielded no
further studies.

Methods of the review
Results from the search were assessed for potential eligibility by two people independently and

disagreement was resolved by discussion with a third reviewer. Potentially relevant studies were

retrieved in full and two reviewers decided, independently, whether they met the inclusion criteria.

Review Manager 4.2.1 27/08/2003



Nutritional interventionsforpreventing and treating pressure ulcer 11

References identified from searches were entered into a bibliographic software package.

Details of eligible studies were extracted and summarised using a data extraction sheet. Studies that
have been published in duplicate were included only once except publications which provided
additional data. Data extraction was undertaken by three reviewers independently and

simultaneously. Any disagreement was resolved by discussion.

The method of synthesising (i.e. using a random or fixed effects model) the studies depended upon
the quality, design and heterogeneity of studies identified.

The following comparisons were planned:
• enteral vs. parenteral nutrition

• supplement/diet in addition to regular diet vs. regular diet alone

• comparisons between different types of supplement/diet.

The following sub-group analyses were considered:

• characteristics ofthe setting (e.g. hospital in-patients vs. out-patients)
• method offeeding (e.g. enteral vs. parenteral feeding)
• characteristics ofpatients (e.g. people with pre-existing malnutrition vs. people without

malnutrition).

Description of studies

TRIALS IDENTIFIED

Our search strategy identified 942 articles from online databases (Medline [Pub Med], Cinahl,

CENTRAL), 13 articles were retrieved by handsearching, 17 articles were referred by experts and
manufacturers and a further 23 articles were found by scanning bibliographies ofrelevant papers. In

addition the Cochrane Wounds Group identified a further 9 articles. After merging the results and

removing duplicates 912 citations were left and were reviewed independently. The two reviewers

(GL and GS) found with an initial overall agreement of 99%) (904/912) that 16 studies were

potentially relevant trials and were retrieved in full. Disagreements were resolved by discussion and

the rating of the third reviewer (AK).

EXCLUDED STUDIES

See Characteristics ofexcluded studies table.

Eight ofthe 16 studies were excluded from the review for the following reasons:
Three studies were neither a randomised nor a controlled clinical trial (Bergstrom 1987, Bourdel-M

1997, Breslow 1991), one study used surrogate primary endpoints without reporting pressure sores

particularly (Langkamp-Henken 2000) and one study did not examine pressure ulcers at all (Larsson
1990). Breslow 1993 intended to conduct a RCT but switched to a CCT because groups were

unbalanced and the trial had a high drop-out rate; therefore the authors decided to exchange patients
within the groups. One study (Myers 1990) did not explicitly describe the type of nutritional
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supplementation. One study (Benati 2001) compared mixed nutritional supplements but did not

report any outcome data.

INCLUDED STUDIES

See Characteristics ofincluded studies table.

Eight studies were included in the review.

Prevention Studies

Mixed Nutritional Supplements
Four studies considered mixed nutritional supplements as an intervention. Mixed nutritional

supplements included supplements ofprotein alone, mixed supplements ofprotein, vitamins,

carbohydrate, lipids etc.

One trial (Delmi 1990) examined 59 elderly patients in a hospital with femoral neck fractures after

accidental falls. Patients in the two groups received either standard hospital diet alone or one oral

nutrition supplement daily in addition to their hospital diet. Most patients had nutritional deficiencies

on admission.

Hartgrink 1998 undertook a RCT with 140 patients with fracture ofthe hip and an increased

pressure ulcer risk. The intervention group was treated with standard hospital diet and additional

nasogastric rube feeding which was administered with a feeding pump overnight. The comparison
group received the standard hospital diet alone.

Bourdel-M 2000 conducted a multi-center, RCT with 672 patients older than 65 years in the acute

phase of a critical illness. Patients in the nutritional intervention group received 2 oral supplements
per day in addition to the normal diet. The comparison group received the standard hospital diet

alone.

Houwing 2003 conducted a double-blind, randomised, placebo-controlled trial with 103 hip-fracture
patients. The intervention group received one supplement daily in addition to the standard hospital
diet. The comparison group received the standard hospital diet and a non-caloric water based

placebo. The presence and stage ofpressure ulcers were assessed daily for 28 days or until

discharge according to the four-stage classification system defined in the treatment guidelines ofthe

EPUAP.

Treatment Studies

Ascorbic Acid (Vitamin C)

Taylor 1974 carried out a double-blind, RCT with 20 surgical patients with pressure ulcers. Patients

in the treatment group received additional 500 mg ascorbic acid twice daily for four weeks.

ter Riet 1995 conducted a multi-center blinded RCT with 88 patients with pressure ulcers in 11

nursing homes and 1 hospital. Patients in the intervention group received 500 mg ascorbic acid twice
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daily with or without ultrasound for a period of 12 weeks. Patients in the control group received 10

mg ascorbic acid twice daily with or without ultrasound. Most patients had nutritional deficiencies

on admission.

Protein

Chernoff 1990 undertook a RCT with 12 institutionalised tube fed patients with pressure ulcers.

Patients were randomised to a high protein or a very high protein dietary formula and monitored for

8 weeks to assess pressure ulcer healing.

Zinc

Norris 1971 performed a randomised, double-blind, crossover study with 14 patients with pressure

ulcers. Patients received either 3 x 200 mg zinc sulphate per day or placebo for a period of24
weeks. After 12 weeks the patients switched the groups.

Methodological quality of included studies
In general most ofthe studies included in the review were small (median sample size 59, range 12 to

672 patients) and ofpoor methodological quality. Only one ofthe included studies (Houwing 2003)

reported a power calculation.

Prevention Studies

Mixed Nutritional Supplements
Delmi 1990 reported an RCT in 59 patients, but the methods ofrandomisation, allocation

concealment or blinding of outcome assessment are not described. The two groups were comparable
at baseline except for 25-hydroxyvitamin D plasma level which was slightly lower in non-

supplemented patients. The number ofpressure ulcers was reported In most cases surgery (total hip
replacement) was undertaken and some patients were then transferred to a second hospital for

recovery. Outcomes were assessed on admission, and on days 14, 21, 28, on discharge and after 6

months. Loss to follow-up varied between 12-60% (at 6 months and during 2nd hospital stay). No

definition ofpressure ulcers or grading was given.

Hartgrink 1998 carried out an RCT in 140 patients, without describing the method ofrandomisation

or allocation. There was no blinding of treatment. Both groups were comparable at baseline. There

was a high drop-out rate in the intervention group: only 25 of62 patients (40%) accepted the

nasogastric tube for more than one week, and only 16 patients for two weeks (26%). No intention-

to-treat analysis was reported.

Bourdel-M 2000 conducted a RCT with 672 critically ill patients for 15 days with a follow-up of

70%). The method of producing the codes for the cluster randomisation and the method of allocation

and blinding are not described. Groups were not comparable at baseline: the intervention group
included more patients with stroke, heart failure, and dyspnoea and fewer with antecedent falls,

delirium, lower limb fractures and digestive disease. Patients in the nutritional intervention group had

lower pressure ulcer risk scores (Norton score Norton 1975) but were less dependent (Kuntzman
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score, Kuntzmann 1984) and had lower serum albumin levels.

The RCT by Houwing 2003 with 103 hip-fracture patients was double-blinded and placebo-
controlled, but the methods ofrandomisation and allocation were not described Patients were

comparable at baseline, and no drop-outs were reported.

Treatment Studies

Ascorbic Acid (Vitamin C)

The RCT by Taylor 1974 with 20 surgical patients was placebo-controlled, and patients were
allocated to the treatment groups according to their year ofbirth, indicating that they were likely to

be aware of the allocation. Patients were comparable at baseline, and no drop-outs were reported.
Outcome assessors were blinded to treatment.

ter Riet 1995 carried out a multi-centre RCT in 88 patients where investigators, nursing staff,

physiotherapists and patients were blinded as to treatment allocation but allocation concealment was

not described. They performed an intention-to-treat and a per-protocol analysis.

Protein

Chernoff 1990 undertook a RCT with 12 patients. Follow up was for 8 weeks. They published no
information about randomisation and allocation method, blinding, baseline characteristics or follow-

up.

Zinc

The trial by Norris 1971 was a randomised crossover study which was described as double-blind but

the method ofallocation was not specified. Only 3 of 14 patients (21%) completed the study after 24

weeks. Pressure ulcer volumes have been measured in four week intervals. No intention-to-treat

analysis was given.

Results
The included trials were heterogeneous with regard to patients (e.g. some surgical, some critically ill,

some residents in nursing homes) and to interventions, including e.g. type, application form, timing,
dose and duration of nutritional supplementation. Furthermore different primary outcomes have been

evaluated, therefore it was considered inappropriate to perform a meta-analysis.

See Comparisons and Data for further details (except for Benati 2001 where no quantitative data

were published).

Prevention Studies

Mixed Nutritional Supplements
Delmi 1990: 59 elderly people recovering from hip fractures were followed up for up to six months.

The number ofpressure ulcers (all grades) in the first hospital was 2 in the treatment group (n=27;
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7%) and 3 in the control group (n=32; 9%) with a statistically non-significant relative risk (RR) for

pressure ulcers of0.79 (95% confidence interval (CI 95%) 0.14 to 4.39; p=0.8). The number of

pressure ulcers in the second (recovery) hospital was 0 in the treatment group (n=9) and 3 in the

control group (n=15; 20%) with a not statistically significant RR of0.23 (CI 0.01 to 3.98; p=0.3).
The number ofpressure ulcers present at 6 months was 0 in the treatment group (n=25) and 2 in the

control group (n=27; 7.4%) with a not statistically significant RR of 0.22 (CI 95% 0.01 to 4.28;

p=0.3). [Graph: Comparison 1, Outcomel]

Hartgrink 1998: 140 people recovering from hip fractures were followed up for 2 weeks. After two

weeks 25 of the 48 rernaining patients in the intervention group (52%) and 30 ofthe 53 patients in

the control group (56%) had pressure ulcers ofgrade 2 or more (where grade 2 was damage at least

the extent ofblister formation). In a per protocol analysis there is no significant difference

(RR=0.92; CI 95% 0.64 to 1.32; p=0.6). [Graph: Comparison 1, Outcomel]. In an intention to

treat analysis there was also no difference in the incidence ofsores ofgrade 2 or above.

Bourdel-M 2000: 672 people of>65 years, in the acute phase ofa critical illness, followed up for 15

days or until discharge. At 15 days, the cumulative incidence ofpressure ulcers (all grades) was
40% (118/295) in the nutritional intervention group versus 48% (181/377) in the control group. This

equates to a relative risk of developing a sore with the supplement of0.83 (95% CI 0.70 to 0.99).
The incidence ofpressure ulcers was derived from the raw data and was not directly reported by the

author. The proportion oferythema was 90% for both groups and no significant differences in the

development oferythema was detected between the two groups. Multivariate analysis, taking into

account all diagnoses, potential risk factors and the intra-ward correlation, indicated that the

independent risk factors ofdeveloping a pressure ulcer were: serum dbumin level at baseline,
Kuntzman score at baseline, lower limb fracture, Norton score < 10 and belonging to the control

group.

Houwing 2003: 103 hip fracture patients followed up for 28 days. After two weeks the incidence of

pressure ulcers (stage I-ÏÏ) was 55% (27.51) in the nutritional intervention group and 59% (30/52) in

the placebo group giving a RR of0.92 (CI 95% 0.65 to 1.3). This was not statistically significant.
The incidence ofpressure ulcers at stage II was 18% in the nutritional intervention group versus

28%o in the placebo group, which is also not statistically significant (OR=0.6; CI 95% 0.3 to 1.6).

To summarise - there are three studies ofmixed nutritional supplements in people recovering from

hip fractures (Delmi 1990; Hartgrink 1998; Houwing 2003). Follow up times varied from 14 to 180

days. All three are far too small to detect clinically important differences as statistically significant,
although all three reported a lower incidence in the supplement group.

Treatment Studies

Ascorbic Acid (Vitamin C)

Taylor 1974: 20 people in surgical wards were followed up and data reported at one month. In the

group treated with ascorbic acid there was a statistically significant mean reduction in pressure
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ulcer area of 84% (SE 7.60) after one month compared with 42.7% (SE 7.41) in the placebo group
WMD41.30 (95% CI 34.72 to 47.88 p<0.005). Complete healing ofpressure ulcers occurred in 6

patients in the nutritional intervention group versus 3 patients in the placebo group. Relative risk for

healing with supplement was 2 (95% CI 0.68 to 5.85). Graph: Comparison 2 outcome 2. The mean

healing rate was 2.47 crtf/week in the intervention group compared with 1.45 crtf/week in the

control group.

ter Riet 1995: The mean absolute healing rate in the intervention group (n=43) was 0.21 crrP/week

and 0.27 cmVweek in the control group (n=45)(difference -0.06 cm2/week; no standard deviations

were reported).
The mean volume reduction was 0 ml/week in the intervention group and 0.20 ml/week in the

control group (difference -0.20 ml/week).
The mean "clinical change" where improvements (i.e. surface reduction, healing velocity, volume

reduction) were scored on a scale from -100 to +100% was 17.89%/week in the intervention group
and 26.08%/week in the control group (différence -8.19%/week).
ter Reit displayed the healing survival curves for both groups and there was no difference in the

hazard ofhealing. From the graphs the proportion healed at 84 days was 17/43 in the treatment

group and 22/45 in the control group (RR 0.81 95%CI 0.50 to 1.30 - calculated by reviewers)

Protein

Chernoff 1990: At the start of the study, pressure ulcers ranged in size from 1.6 cm? to 63.8 cm2 in

the high protein group and from 1.0 cm2 to 46.4 cm2 in the very high protein group. On both diets,
ulcer size decreased, but the improvement was greater in the very high protein group. None ofthe

patients in the high protein group and 4 patients in the very high protein group had complete healing
oftheir ulcer which gives a relative risk ofhealing of 0.11 (95%CI 0.01 to 1.70) which is not

statistically significant. Graph: Comparison 3 outcome2.

The average decrease in ulcer size was 42% in the high protein group compared with 73% in the

very high protein group.

Zinc

Norris 1971: 10 patients treated with zinc sulphate had pressure ulcers with a mean net change in

volume of 10 ml (SD 9 ml), 10 patients receiving placebo had pressure ulcers with a mean net

change in volume of6.0 ml (SD 17.5 ml), which is not statistically significant (weighted mean
difference (WMD 4.1 ml; CI 95% -8.10 to 16.30; p=0.5).

Discussion
The studies ofnutritional supplementation vary in terms of interventions, outcome measurements

and follow up; interpretation of these findings should be made with caution. Most studies include

few patients and have a high drop-out rate. Furthermore, the follow-up time is often very short.

Hence trials are not likely to detect true effects ofthe intervention. Some trialists reported that
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laboratory markers ofmalnutrition improved during treatment, but the clinical effects ofprotein,
calories, vitamin or zinc supplementation on the incidence ofnew sores or healing ofexisting sores is

unclear.

Prevention Studies

Mixed Nutritional Supplements
Four ofthe included studies examined mixed nutritional supplements, consisting ofcalories,

proteins, carbohydrates, lipids, vitamins and/or trace elements.

The RCT by Delmi 1990 is oflimited value because the trial was poor methodologically (no
description ofrandomisation method, allocation and bunding). They found no significant effects of

the intervention in the 59 elderly surgical patients, but it was far too small to detect clinically

important differences.

The study by Hartgrink 1998 has restrictions because only 25 of62 (40%) nocturnal tube fed

patients accepted the tube for more than one week and only 16 (26%) patients for two weeks.

Calculations on an intention-to-treat analysis were not given, but we undertook this (assuming all

patients with no outcome data has no sores) and found the same result. They found no significant
effects of the intervention in 140 surgical patients with increased pressure ulcer risk, but the trial was

too small to detect clinically important differences as statistically significant.

Bourdel-M 2000 study was the largest by far, patients in the nutritional intervention group had a

significantly lower risk of developing pressure ulcers (Norton 1975) and were significantly less

dependent (Kuntzmann 1984) than the comparison group. The authors undertook multivariate

analysis to account for differences in baseline comparability and found that patients receiving the

intervention were significantly less likely to develop a pressure ulcer. Other independent risk

factors for pressure ulceration were low serum albumin, a lower limb fracture, Norton score <10 or

a low Kuntzman score.

The trial by Houwing 2003 did not report the method ofrandomisation and allocation. There were

no statistically significant differences in the incidence ofpressure ulcers between the two groups with

103 surgical patients in total, but the trial was too small (a power calculation showed that 350

patients would be needed per group in order to detect a 25% difference in pressure ulcer incidence).
The incidence ofpressure ulcers stage II was slightly lower in the nutritional intervention group after

two weeks (18% vs. 28%).

In conclusion, there is evidence from one trial that mixed nutritional supplements reduces the

chance ofdeveloping a pressure ulcer for elderly critically ill patients within two to three weeks. In

three small trials ofmixed supplements for people recovering from hip fractures there were smaller

numbers ofulcers in the supplement group but the trials were far too small to determine whether

these differences were due to chance or a true effect.
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Treatment Studies

Ascorbic Acid

Taylor 1974 trial included a small number ofparticipants (n=20). The method ofrandomisation (by

year ofbirth) is open to the researchers and there is the potential that people were recruited into the

trial according to clinical judgement rather than truly random. They found significant effects on the

reduction ofpressure sore area with the intervention (500 mg ascorbic acid twice daily up to 12

weeks for surgical patients) but the clinical relevance of a reduction in area (rather than complete

healing) is not known.

In the trial by ter Riet 1995 most patients were based in nursing homes (n=88) and had nutritional

deficiencies on admission. The control group received 10 mg ascorbic acid, the experimental group
500mg. Patients in the control group had better clinical outcomes at 12 weeks. This study used a

reasonable control intervention and a larger sample size which would suggest that the effect of

ascorbic acid on the treatment ofpressure ulcers seems to be at least unclear.

Protein

Chernoff 1990 had a small number ofinstitutionalised tube fed patients (n=12), the lack of

information about randomisation and allocation method, blinding, baseline characteristics and

follow-up contribute to the poor trial quality. They reported an average decrease in ulcer size which

was better in the very high protein group (73% vs. 42%). There is only weak evidence about the

effect ofvery high protein supplementation rather than regular protein supplements for the treatment

ofpressure ulcers in tube fed patients.

Zinc

The RCT ofNorris 1971 is limited by the small number ofpatients (n=14). Only three patients
completed the study after 12 weeks. They found no significant effects ofzinc for pressure ulcers, but

the trial is far too small to detect clinically important effects as statistically significant.

Most treatment studies have short trialperiods. Therefore, improvement or healing ofpressure ulcer

wounds are unlikely to be detected. The application method ofnutritional supplements should be

discussed because the patients in Hartgrink's study did not tolerate tube feeding at night over such a

long period and therefore ethical aspects should be considered.

Most patients in the studies described above seem to have laboratory defined and confirmed

nutritional deficiencies which improved throughout treatment with additional nutritional

supplements. Whether this has an effect on clinically relevant outcomes such as pressure ulcers

remains unclear.
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Reviewers' conclusions

Implications for practice
Elderly people recovering from acute illness appear to develop fewer pressure ulcers when given
two daily supplement drinks.

Implications for research

Further research with larger numbers ofpatients and sound methodology is required to procure

evidence for the impact ofnutrition on pressure ulcers. Consideration should be given as to the

constituents ofthe supplement and the method ofapplication as one study reported low tolerance of

nasogastric tube feeding.
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Characteristics of included studies

Study ID

Bourdel-M 2000

Methods

Multi-center, randomised

controlled trial

Chernoff 1990 Randomised controlled trial

Method of randomisation not

described.

Blinding not described.

Participants

672 patients older than 65

years in the acute phase ofa

critical illness, unable to

move themselves, unable to

eat independently at

admission and without

pressure ulcers.

Baseline: Patients were

similar at baseline except

these characteristics: the

intervention group included

more patients with stroke,

heart failure, and dyspnea

and fewer with antecedent

falls, delirium, lower limb

fractures and digestive

disease. Furthermore, the

nutritional intervention

group had a lower risk of

developing pressure ulcers

(Norton score) but was less

dependent (Kuntzman score)

and had a lower serum

albumin.

12 institutionalised tube fed

patients with pressure ulcers

Interventions

A) nutritional intervention

group (n=295): standard diet

(1.800 kcal/d) and 2 oral

supplements per day (each

with 200 ml; 200 kcal; 30%

protein; 20% fat; 50%

carbohydrate; minerals and

vitamins such as 1.8 mg zinc

and 15 mg vitamin C)

B) control group (n=377):
standard diet (1.800 kcal/d).

The nutritional intervention

was implemented for up to 15

consecutive days or until

discharge.
Both groups underwent the

same pressure ulcer

prevention program

(changing positions, special
mattresses, cleaning care).

Outcomes Notes

Pressure ulcers were recorded

each dayusing four grades

A) high protein (16% of

calories) (n=6)

B) very high protein (25% of

calories) dietary formula

(n=6)

Monitoring for 8 weeks.

Allocation

concealment

B

Pressure ulcer healing,

measured in % ofdecreasing

surface.

Delmi 1990 Randomised controlled trial Setting: orthopaedic unit of A) Standard hospital diet Frequency of complications Most patients had nutritional B
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Method ofrandomisation not

described.

Blinding not described.

Hartgrink 1998 Randomised controlled trial

Method ofrandomisation not

described.

No blinding oftreatment.

the University Hospital of

Geneva and second

(recovery) hospital.
59 elderly patients (over 60

years old, mean age 82) with

femoral neck fractures after

accidental fall;

Exclusion: fractures from

violent external trauma and

pathological fractures

(tumours, non-osteoporotic

osteopathies), patients with

overt dementia or hepatic,
renal or endocrine disease,

gastrectomy or

malabsorption, or treatment

with phenytoin, steroids,

barbiturates, fluoride or

calcitonin.

Baseline: no statistically

significant difference

between the two groups

except for 250HD plasma
level (slightly lower in

non-supplemented patients).

140 patients with fracture of

the hip and an increased

pressure sore risk (special

scale).

Exclusion: patients with

pressure sores of grade 2 or

more at admission.

Baseline: both groups were

comparable.

with daily oral nutrition

supplement (250 ml; 254

kcal; 20.4 g protein; 29.5 g

carbohydrate; 5.8 g lipid; 525

mg calcium; 750IU vitamin

A; 25 IU vitamin D3,

vitamins E, Bl, B2, B6, B12,

C, nicotinamide, folate,

calcium pantothenate, biotin,

minerals), started on

admission, continued

throughout second hospital

(mean period 32 days); given

at 8 p.m. (n= 27).

B) Standard hospital diet (n=

32).

(death, pressure ulcer,

pneumonia, pyelonephritis,
severe anaemia, deep vein

thrombosis, acute renal

insufficiency, pulmonary
embolism, cardiac failure).

deficiencies on admission.

A) Standard hospital diet

and additional nasogastric
tube feeding with 1000 ml

Nutrison Steriflo Energy-plus

(1.500 kcal/1; 60 g/1 protein)
which was administered with

a feeding pump between 9

p.m. and 5 a.m. (n= 62 ; 8

patients were excluded on

Development and severity of

pressure sores. No

information on assessment

instruments given.

25 of62 patients accepted
tube for more than 1 week,

16 patients for 2 weeks.
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Houwing 2003

Norris 1971

Taylor 1974

Double-blind, randomised,

placebo-controlled trial;

Power calculation: with 80%

confidence and alpha of5%

to detect a 25% difference in

PU incidence: 350 patients

per group

Randomised double-blind

crossover study.

Double-blind, randomised

controlled trial

admission).

B) Standard hospital diet

for a period of 2 weeks (n=

67; 3 patients were excluded

at admission).

A) Nutritional supplement

(400 ml; 500 kcal; 40 g

protein; 6 g L-arginine; 20

mg zinc; 500 mg vitamin C;

200 mg vitamin E; 4 mg

carotenoids) (n=51).

B) non-caloric, water-based

placebo (n=52).

103 hip-fracture patients at

risk ofdeveloping pressure

ulcers.

Exclusion: terminal care,

metastatic hip fracture,

insulin-dependent diabetes,

renal disease, hepatic disease,

morbid obesity, pregnancy or

lactation

Baseline: groups comparable.

Setting: 3 centres in the

Netherlands

14 patients with pressure A) 3 capsules ofzinc sulfate

sores. (200 mg) (n= 7) or

Exclusion: neoplastic disease, B) 3 placebo capsules per day

Presence and stage of

pressure ulcers were assessed

daily for 28 days or until

discharge according to the

four-stage classification

system defined in the

treatment guidelines ofthe

EPUAP.

terminal phase of illness,

superficial pressure sores,

pressure sores where deep
sinus tracts were involved.

Setting: Chronic Disease

Hospital, Baltimore.

20 surgical patients with

pressure ulcers

Baseline: groups comparable.

for a period of24 weeks

(n=7).
After 12 weeks the patients

switched the groups.

A) 500 mg ascorbic acid

twice daily.

B) Inert placebo twice daily

for four weeks.

All patients had standard

hospital beds and mattresses,

the same basic hospital diet,

and similar local therapy to

B

Volume ofpressure sore

(crater) (Pories method).

Only 3 of 14 patients

completed the study; volume

measured at four week

intervals.

Area? of the pressure ulcers

were assessed weekly

subjectively, by pressure area

tracings and by photographic

assessment.
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the pressure area.

ter Riet 1995 Multicenter blinded 88 patients with pressure A) 500mg ascorbic acid twice Ulcer volumes, surface areas, Most patients had nutritional B

randomised clinical trial; ulcers (partial thickness skin daily and ultrasound OR 500 healing velocity, overall deficiencies on admission,

investigators, nursing staff, loss or worse). mg ascorbic acid twice daily visual mark, wound survival

physiotherapists and patients Exclusion: difficulties with and sham ultrasound (n=43) time, wound clousure

were blinded as to treatment swallowing or frequent B) 10 mg ascorbic acid twice probabilities per unit time,

allocation; intention-to-treat, vomiting, osteomyelitis in the daily and ultrasound OR 10

per-protocol and sensitivity ulcer area, idiopathic mg ascorbic acid twice daily

analysis. hemochromatosis, and sham ultrasound (n=45)

thalassemia major, for a period of 12 weeks.

sideroblastic anemia,

Cushing's syndrome or

disease, pregnancy,

radiotherapy in the ulcer

area, use of antineoplastic

agents or systematic

glucocorticosteroids, terminal

ill patients, patients for

whom surgical treatment of

the ulcer (other than

debridement) had been

planned, patients already

taking over 50 mg vitamin C

per day.
Patients with grade 2 ulcers

could participate only if

deepithelialization had

persisted for at least 7 days
without interruption.

Setting: 11 nursing homes

and 1 hospital in the south of

the Netherlands.

Baseline: good for five of

eight cluster variables.
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Characteristics of excluded studies

Study ID Reason for exclusion

Benati 2001

Bergstrom 1987

Bourdel-M 1997

Breslow 1991

Breslow 1993

Langkamp-Henken 2000

Larsson 1990

Myers 1990

36 patients with sever cognitive impairment and pressure ulcers were

randomised into three intervention groups but no outcome data was

reported.

129 institutionalised elderly who were at risk but did not have pressure

ulcers at admission were studied to determine wether dietary and

serum zinc and copper differ between those who develop pressure

ulcers and those who did not develop pressure ulcers. No RCT or

CCT.

Retrospective case-control study with 108 patients to discover early

and late tolerance oflong-term feeding withPEG for older and frail

patients. Not anRCT or CCT.

Comparison ofnutritional status and dietary intake of 14 tubefed

nursing home patients with pressure ulcers to 12 tubefed patients
without pressure ulcers. Not an RCT or CCT.

28 malnourished patients with pressure sores received 24% protein or

14% protein supplements for a period of 8 weeks. First RCT, then

CCT justified by unbalanced groups and high drop-out rate; effects of

bed type on results are unclear and pressure ulcers were treated

differently.

32 nursing home residents with pressure ulcers received Og, 8.5 g or 17

g arginine for 4 weeks. Not pressure ulcers but only immune functions

were measured.

501 geriatric patients received standard hospital diet or additional

nutritional supplements for 26 weeks. Pressure ulcers not measured.

80 patients with pressure ulcers were treated with wound care, with

nutritional support, with both or with standard hospital treatment for 7

days. Nutritional supplementation was not clearly described.
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Table of comparisons
01 Mixed Nutritional Supplements (Prevention)

01 Incidence ofPU

02 Ascorbic Acid (Treatment)
01 Mean Surface Reduction (%)

01 per week

02 at 1 month

02 Number ofpeople healed

01 nursing home patients
02 surgical patients

03 Protein (Treatment)
01 Mean Surface Reduction (%)
02 Number ofpeople healed

04 Zinc (Treatment)
01 PU Volume (ml)
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Review: Nutritional interventions for preventing and treating pressure ulcers

Total number of included studies: 8

Comparison or outcome Studies Participants Statistical method Effect size

01 Mixed Nutritional Supplements (Prevention)
01 Incidence of PL)

02 Ascorbic Acid (Treatment)

01 Mean Surface Reduction (%)
02 Number of people healed

03 Protein (Treatment)

01 Mean Surface Reduction (%)

02 Number of people healed

04 Zinc (Treatment)
01 PU Volume (ml)

RR (random), 95% CI

WMD (random), 95% CI

RR (random), 95% CI

WMD (random), 95% CI

RR (fixed), 95% CI

WMD (random), 95% CI

No total

No total

No total

No numeric data

No total

No total



Review: Nutritional interventions for preventing and treating pressure ulcers

Comparison: 01 Mixed Nutritional Supplements (Prevention)

Outcome: 01 Incidence of PU

Study
or sub-category

Treatment

n/N

Control

n/N

RR (random)

95% CI

RR(random)

95% CI Year Quality

0.83 [0.70, 0.99] 2000 B

0.22 [0.01, 4.28] 1990 B

0.92 [0.64, 1.32] 1998 B

0.92 [0.65, 1.30] 2003 B

Bourdel-M 2000

Delmi 1990

Hartgrink 1998

Houwing 2003

118/295

0/25

25/48

27/51

181/377

2/27

30/53

30/52

Review: Nutritional inteiventions for preventing and treating pressure ulcers

Comparison: 02 Ascorbic Acid (Treatment)
Outcome: 01 Mean Surface Reduction {%)

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10

Favourstreatment Favours control

Study
or sub-category N

Treatment

Mean (SD) N

Control

Mean(SD)

WMD (random)
95% CI

WMD (random)
95% Ci Year Quality

01 per week

tar Riet 1995

02 at 1 month

Taytor 1974

43

10

13.88(0.00)

84.00(7.60)

45

10

22.95(0.00)

42.70(7.41) m

Hoc estimable

41.30 {34.72, 47.88]

1995

1974

a

B

-50 0 50 100

control better treatment better

Review: Nutritional interventions for preventing and treating pressure ulcers

Comparison: 02 Ascorbic Acid (Treatment)
Outcome: 02 Number of people healed

Study Treatment RR(random) RR (random)
or sub-category n/N n/N 95% CI 95% CI Year Quality

01 nursing home patients
ter Riet 1995

02 surgical patients
Taylor 1974

17/43

6/10

22/45

3/10

0.81 [0.50, 1.30]

2.00 [0.68, 5.85]

1995

1974

B

B

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10

control better treatment better

Review: Nutritional interventions for preventing end treating pressure ulcers

Comparison. 03 Protein (Treatment)
Outcome: 01 Mean Surface Reduction(%)

Study
or sub-category

Treatment

Mean (SD)

Control

Mean(SD)

WMD (random)
95»CI

WMD (random)
95% CI Year Qualty

Hot escimable

-10 -5 0 5 10

Favours treatment Favours control

Review: Nutritional interventions for preventing and treating pressure ulcers

Comparison: 03 Protein {Treatment)
Outcome: 02 Number of people healed

Study High protein group Very high protein gp RR (fixed) RR (fixed)
or sub-category n/N n/N 95% CI 95% CI Year Quality

Chernoff 1990 0/6 4/6 0.11 [0.01, 1.70] 1990

0.01 0.1 1 10 100

Favours high protein Favours v high prot

Review Nutritional interventions for preventing and treating pressure ulcers

Comparison: 04 Zinc (Treatment)
Outcome: 01 PU Volume (mD

Study
or sub-category N

Treatment

Mean (SD) N

Control
Mean (SD)

WMD (random)
95% CI

WMD (random)
95% CI Year QuaEty

Norris 1971 10 10.10(9.00) 10 6.00(17.50) fflf 4.10 [-8.10, 16.30] 1971

,

-10 -5 0 5 10

Favours treatment Favours control
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Thromboseprophylaxe¬
strümpfe in der Chirurgie
optional oder obligat?

^/hne antithrombotische Prophylaxe
entwickeln etwa 25% der Patienten inder

allgemeinen Chirurgie und Abdominal¬

chirurgie,50% in derorthopädischen Chi¬

rurgie sowie 20% in der Neurochirurgie

eine tiefe Beinvenenthrombose (TBVT)

[13,34]. In AbhängigkeitvomAusmaß des

Verschlussesmanifestiert sichnach 3Jah¬

ren in 35-70% und nach 5-10 Jahren in

50-100% der Fälle eine postthromboti¬
sche venöse Insuffizienz [34].

Im Gegensatz zurpharmakologischen
Antithrombose bergen physiotherapeu¬
tische und mechanische Präventionsstra-

Abkürzungsverzeichnis

tegienwie Frühmobilisation,intermittie¬

rende pneumatische Kompression (IPK)

und medizinische Thromboseprophyla¬
xestrümpfe (MTS)1 nicht die Gefahr hä¬

morrhagischer Komplikationen.

Dass durch die Applikation graduier¬
tenAnlagedrucksmitabnehmenderKom¬

pressionvondistalnach proximalein ma¬

ximaler Anstieg der femoralen venösen

Fließgeschwindigkeit induziert werden

kann, ist seit langem bekannt [20]. Eine

graduierteKompressionwird seitden Un¬

tersuchungen durch Sigel et al. [44] ge¬

genüber gleichmäßiger Kompression fa¬

vorisiert.

Die Wirksamkeit der MTS wurde in

klinischen Studien mit relevanten End¬

punktenuntersucht,und ihrEinsatzwird

von orthopädischen, chirurgischen und

phlebologischen Fachgesellschaften emp¬
fohlen [4,536,37].

Erhebungen aus Deutschland, Eng¬

land und Dänemark in den 1990er Jah¬

renhabenjedoch gezeigt, dassMTS nicht

routinemäßig eingesetzt werden [12,21,

24.39].

Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei

Zielsetzungen. In einer neuerlichen Um¬

frageanchirurgischeundgynäkologisch-
operative Krankenhausabteilungen in

Hamburg sollte die aktuelle Akzeptanz

von MTS im Rahmen der chirurgischen

Versorgung ermittelt werden. Eventuelle

1 In Anlehnung an die Empfehlung derDeutschen

GesellschaftftirPhlebologiewird hier die Bezeich¬

nung,,!^ izimscher Thromboseprophylaxestrumpf
bzw.MTS benutzt [6].

Gründe und Bedenken der Chirurgen,

MTS nicht anzuwenden, wurden erfragt.
Die Ergebnisse derErhebungbildeten die

Grundlage für den zweiten Teil der Ar¬

beitIndiesem sollten wichtige offeneFra¬

gen zur Wirksamkeit und Sicherheit der

MTS durch eine aktuelle systematische

Iiteraruranalyse geklärt werden.

Methoden

Erhebung zum Einsatz von MTS

Anhand des Deutschen Krankenhaus¬

adressbuches wurden alle Hamburger
Krankenhäuser ermittelt, die über chi¬

rurgische und gynäkologisch-operative
Abteilungen verfugen. Der Fragebogen
wurde 1998 postalisch an die Leiter der

AbteÜungen verschickt.Eine telefonische

Kontaktaufhahme erfolgte,wenn derFra¬

gebogen nach 3 Wochennicht zurückge¬
schickt wurde. Der Fragebogen zielte auf

dieVerwendung derfolgenden Optionen
derThromboseprophylaxe bei erwachse¬

nen Patienten der chirurgischen Versor¬

gung: unfraktioniertes Heparin, nieder¬

molekulares Heparin, MTS sowieIPKbzw.

Fußsohlenkompression, bzw.Kombinati¬

on dieser Maßnahmen.

Literaturrecherche

Folgende Fragestellungen wurden bear¬

beitet:

1. Wirksamkeit von MTS im Vergleich

zu keiner Thromboseprophylaxe,
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2. Wirksamkeitvon MTS im Vergleich
zu Heparin oder IPK,

3. Wirksamkeit von MTS im Vergleich
zu MTS in Kombination mit Heparin
oder IPK,

4. Wirksamkeit der zusätzlichen An¬

wendung von MTS imVergleich zur

alleinigen Applikation einer anderen

antithrombotischenMaßnahme,

5. Stärke des wissenschaftlichen Bewei¬

ses für die Wirksamkeitvon MTS in

verschiedenen chirurgischen Berei¬

chen,

6. Nebenwirkungenvon MTS,

7. offene Fragen zum Einsatz von MTS.

Es erfolgte eine Literaturrecherche in

der Cochrane library(Issue 2,2002) und

in Medline (WebSPIRS, SilverPlatter

1984-06/2002) unter Verwendung der

SuchbegriffederCochrane PeripheralVas¬

cular Diseases Group [11] und entspre¬

chender SuchbegriffefurMTS (stocking*,
bandage*, clothing). Die Suche in Med¬

line wurde auf 3 Publikationstypen limi¬

tiert: randomisiert-kontrollierteStudien

(RCTs),Metaanalysen und systematische
Reviewsvon RCTs.Es wurden ausschließ¬

lich Reviews gesichtet, die in Medline als

„academic review" oder „literature re¬

view" indexiert waren. Zudemwurde für

ReviewsundMetaanalysen der zuberück¬

sichtigendePublikationszeitraum ab 1994

bestimmt.Darüberhinauswurden die Re¬

ferenzlisten deridentifizierten Studienge¬

sichtet

Berücksichtigt wurden englischspra¬

chige Publikationen, diechirurgischePa¬
tienten eingeschlossen und als primären
Endpunkt eine TBVT bestimmt hatten.

Einschränkungen bezüglich der diagnos¬

tischen Methode zur Bestimmung einer

TBVT wurden nicht prädefiniert. RCTs
mussten Studienpopulationen von min¬
destens 100 Teilnehmern aufweisen. Für

die vorliegende Übersichtwurden die Da¬

ten der einzelnen Studien nicht gepoolt,
sondern deskriptiv dargestellt. Ausge¬
schlossen wurden Studien, in denen der

Einsatz von MTS nur als zusätzliche Op¬

tion empfohlen undnicht Gegenstand der

Wirksamkeitsprüfung eines verbindlich

definierten Behandlungsschemas war.

Nicht referiert werden Ergebnisse aus

RCTs, diebereits in Metaanalysenundsys¬

tematischen Reviews berücksichtigtwur¬

den,es sei denn,sie lieferndarüberhinaus

einen Beitrag zur Beantwortung der hier

formulierten Fragestellungen.
Die methodische Qualität der disku¬

tierten Publikationenwurdeanhandeta¬

blierter Qualitätskriterien bewertet (D Ta¬

belle 1 und 2). Nicht aufihre Qualität beur¬

teiltwurden Cochrane-Reviews,dasie oh¬

nehinhohen Qualitätsstandards genügen
[36].

Zur Burteilung der Qualität der Meta¬

analysen undsystematischenReviewswur¬
denfolgendeKriterien herangezogen [29]:

1. Angabe der Kriterien, nach denen

die Studien ein- oder ausgeschlossen
wurden,

2. Beschreibung derLiteratursuche und

-auswahl,

3. Angaben zur Beurteilung derValidi¬

tät der eingeschlossenen Studien,

4. Beschreibung desVorgehens zur Da¬

tenextraktion aus den Primärstudien,

5. Angaben zur Prüfung derVergleich¬
barkeit derErgebnisse aus den Pri¬

märstudien.

Für RCTswurdenfolgende Qualitätsindi¬

katoren herangezogen [22]:

1. Angaben zur Generierung der Zu-

feUsverteilung (z. B. computergene¬

rierte Randomisierung),
2. Angaben zur verdeckten Zuteilung

zu den Studiengruppen (allocation

concealment),

3. Angaben zur verbündeten Beurtei¬

lung der Ergebnisse,

4. Angaben zumUmgang mit Studien¬

teilnehmern, die den Beobachtungs¬
zeitraumvorzeitig beenden.

Ergebnisse

Einsatz von MTS in Hamburger
Krankenhäusern

Insgesamt antworteten 39 der 48 chirur¬

gischen Abteilungsleiter. Von diesen ga¬

ben 28 an, MTS als Präventionsstrategie

grundsätzlichbei allen Operierten entwe¬

der als singulareMaßnahme(n=3) oderin

Kombination mit unfraktioniertem He¬

parin (n=i6) bzw.niedermolekularemHe¬

parin (n=9) zu verwenden.Viergabenan,
MTS ausschließlich bei Hochrisikopati¬

enten zu verwenden. Demgegenüber ga¬

ben 7 Gürurgen an, grundsätzlichkeine
MTS zu verwenden, sondern nur Hepa¬
rin zu verabreichen.Als Gründe für den

NichteinsatzvonMTS wurden genannt:

fehlenderWirksamkeitsnachweis fürMTS,

unerwünschte Effekte durch schlechte

Passform, ungünstiges Kosten-Nutzen-

Verhältnis und Kontraindikation auf¬

grund von Blutentnahmen am Bein.

Externe Evidenzzum Nutzen von

MTS bei chirurgischen Patienten

Wirksamkeit von MTS imVergleich
zu keiner Thromboseprophyiaxe
Die im Rahmen eines CochraneReviews

[3] durch Datenpooling aus9 RCTsgene¬

riertenErgebnisse belegen dieWirksam¬

keit der singulären Applikationvon MTS
ineinerheterogenenPopulationhospita¬
lisierterPatienten (allgemeine Chirurgie,
Orthopädie,Neurochirurgie, innere Medi¬

zin, Geburtshilfe, Gynäkologie).0Tabelle 3

illustriert die Ergebnisse der Metaanaly-
se. Eine ältere, den in 0 Tabelle 1 unter¬

suchten methodisch-qualitativen Kriteri¬

en genügende Metaanalyse [48] belegt
einenvergleichbaren Nutzen durchdie al¬

leinigeAnwendungvonMTSin einer ge¬

mischtenGruppe chirurgischer Patienten

mit abdominalen, gynäkologischen und

neurochirurgischen Eingriffen.

Wirksamkeit von MTS im Vergleich
zu Heparin oder IPK

Es konnte kein RCT identifiziertwerden,
das die alleinigeApplikationvonMTS mit

der alleinigen Verabreichung von Hepa¬
rinverglich. ZweiRCTs, die MTS mitIPK

[8] bzw. MTS, IPK und Heparin/Dihydro¬

ergotaminverglichen hatten [16],wurden

aufgrund kleiner Studiengruppen nicht

berücksichtigt
Eine 1994publizierteMetaanalyse [19]

untersuchte die Wirksamkeit von MTS

bzw.Strümpfenmitintermittierend-pneu¬
matischer Kompression2nach Totalendo-

prothetikoperationen derHüfte (total bip

2 Die Behandlung mit graduierten und intermittie¬

rend-pneumatischen Kompressionsträmpfen wurde

zusammenfassend dargestellt, da eine Subgruppen-
analyse weder einen klinisch relevanten noch einen

statistisch signifikanten Unterschied zwischen den

beiden Behandlungsoptionen erbrachte.
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Thromboseprophyiaxestrümpfe in der Chirurgie - optional oder obligat?

Zusammenfassung

Hintergrund. MedizinischeThromboseprophy-

laxestrümpfe (MTS) können postoperativtiefe

Beinvenenthrombosen (TBVT) wirksam reduzte-

ren.Trotz Empfehlung der Fachgesellschaften be¬

stehen Zweifel,ob MTS in der Praxis regelmäßig

Anwendung fmden.DievorliegendeArbeit ver¬

folgtzwei Ziele: 1. Ermittlung der aktuellen Ak¬

zeptanz von MTS in der Chirurgie am Beispiel der

Stadt Hamburg;2. Darstellung und Diskussion

der Evidenz zu offenen Fragen zur Wirksamkeit

von MTS.

Methoden. Die Leiter von48Hamburger chirur¬

gischen Abteilungen wurden schriftlich zur Be¬

nutzung thromboseprophylaktischer Interven¬

tionen befragt.ZurWirksamkeitvon MTS im Ver¬

gleich zu Nichtbehandlung bzw. Applikation an¬

derer antithrombotischerMaßnahmen allein

oder kombiniert mit MTSerfolgte eine Literatur¬

suche in Medline (1984-06/2002) und der

Cochrane Library (issue 2,2002). Es wurden ran-

domisiert-kontroilierte Studien, Reviews und

Metaanalysen ausgewertet

Ergebnisse. 39 der 48 Chirurgenantworteten.

Von diesen gaben7 an, keine MTS anzuwenden,

3 benutzten ausschließlich MTS,25MTS in Kom¬

bination mit Heparin und 4 benutzten MTS nur

für Hochrisikopatienten. Die Literaturanalyse be¬

legte einen Wirksamkeitsnachweis für MTS bei

Patienten deraligemeinen bzw. abdominalen

Chirurgie. DieKombination miteiner anderen In¬

tervention wie niedrig-dosiertes unfraktioniertes

Heparin verspricht einen vermehrten Nutzen.ln

Populationen mitelektiven orthopädischen oder

neurochirurgischen Eingriffen und venogra-

phisch erhobenen TBVT-Ereignisraten wurde die

fehlende Wirksamkeitder alleinigen Verabrei¬

chung von MTSim Vergleich zur Kombination

vonMTS mit niedermolekularem Heparin ge¬

zeigt.B fehlen valide Studien zum Nutzenvon

MTS bei gynäkologischen und uroiogischen Pati-

enten,zur gesundheitsbezogenen Lebensquali¬

tät und zur Kosten-Nutzen-Reiation. DieNeben¬

wirkungen von MTS sind nichtsystematisch er-

fasst.Aussagen zur angemessenen Länge von

MTSkönnenderzeit nicht getroffen werden.

Schlussfolgerungen. MTS gebührt es,integraler

Bestandteil derTBVT-Prävention in der Chirurgie

zu sein. In einigen chirurgischen Populationen ist

ein fehlender Nutzen wahrscheinlich.

Schlüsselwörter

Chirurgie -Tiefe Venenthrombose -Prävention •

MedizinischeThromboseprophylaxestrümpfe-

Fragebogen

Graduated compression stockings in surgery - optional or obligatory?

Abstract

Background. Graduatedcompression stockings

(GCS) can effectively reduce postoperative deep

vein thrombosis (DVT) and their use is recom¬

mended by expertcommittees. However, it ap¬

pears that GCS are not always used.The objecti¬

ves of this study are to evaluate the customary

use ofGCS in surgical settings in the City ofHam¬

burg,Germany, and to present evidence on the

effectiveness ofGG.

Methods. A questionnaire on the use of throm¬

boprophylaxis wassent to 48 surgeons in Ham¬

burg. In addition, a comprehensive search for

randomized-controlled trials, reviews,and meta¬

analyses indexed in MEDLINE (1984-06/2002)

and the Cochrane Library (Issue 2,2002) was

conducted to investigate the effectiveness of

GCS compared to nonireatment, other anti¬

thrombotic methods, or combined treatment.

Results. Of 48 surgeons 39 responded. Seven

surgeons dismissed the use of GCSfbrthrombo-

prophylaxis,3 used GGalone, 25 GG in combi¬

nation with heparin,and 4 used GG only for pa¬

tients at high risk.The review of the literature re¬

vealed the effectiveness of GCS in general and

abdominal surgical patients.Enhanced benefit is

suggested when combiningGG with another

intervention such as low-dose unfractionated

heparin. Single application ofGG in orthopedic

surgical or neurosurgical patients using venogra¬

phy showed no effect when compared to com¬

bined treatment ofGG and low molecularweight

heparin.Trials with patients undergoing gyneco¬

logical and urologicai surgeries are rare.There is a

lack oftrials investigating health-related quality

of life and costs associated with theuse ofGG.

Complications are poorly reportedA determina¬

tion as to the appropriate length of stockings is

presently not possible.

Conclusions. GG should be integral part ofDVT

prophylaxis in surgical departments.Their inef¬

fectiveness is likely in some surgical populations.

Keywords

Surgery Venous thrombosis • Prevention and

control • Bandages - Questionnaire

; . .......:..; . ...
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Tabelle 1

Ergebnisse zurWirksamkeitvon MTSund methodischeQualitätder berücksichtigten systematischen Ü

'

WelTsetaLE48t4^Abdommalchfö^

0

EreignisratenproAnzahl Behandelter/behandelter Berne (%)

replacement THR). Q Tabelle 4 zeigt die

kalkulierte Wirksamkeit der untersuch¬

ten prophylaktischenOptionen in denfür

die Metaanalyse generierten Behand¬

lungsgruppen.
Die Ergebnisse legen dieVorzugstel-

lung von niedermolekularem Heparin
(NMH) und MTS bzw. Strümpfen mit in-

48 I Der Chirurg 1 • 2004

termittierend-pneumatischer Kompressi¬
on nahe. NMH erscheint geringfügig ef¬

fektiver bei allerdings leichterhöhtem Ri¬

siko fürklinisch relevante Blutungen, Ob¬

gleich die Publikationder Metaanalyseho¬

hen Qualitätsstandards in Bezug auf die

transparente Darlegung der benutzten Me¬

thoden genügt (D Tabelle 1 ), ist anzuneh¬

men,dass die Réhabilitâtihrer Ergebnisse
durch die Heterogenitätder in deneinge¬
schlossenen Studien benutzen diagnosti¬
schen Tests reduziert ist.Die Autoren ver¬

suchen dieser Quelle für eine systemati¬
sche Verzerrung Rechnung zu tragen, in¬

dem sie aufzeigen, dass derAnteil der ve-

nographisch ermitteltenTBVT in denBe-



handlungsgruppennicht statistisch signi¬
fikant ist (CS Tabelle 4). Kritisch anzumer¬

ken ist, dass der Wirksamkeitsnachweis

für MTS bzw. Strümpfe mit intermittie¬

rend-pneumatischer Kompression aufei¬

ner im Vergleich zu den anderen unter¬

suchten Behandlungsoptionen geringeren
Größe der Behandlungsgruppe basiert.

Ein neuerer Review [13] berücksichtigt

ausschließlich RCTs,dieeineEndpunkter¬

hebung mittels Venographiefür orthopä¬
dische bzw.Venographie oderRadiofibri-

nogentestfür nichtorthopädischechirur¬

gische Patientenpopulationen durchge¬

führt hatten. In den Populationen, für die

ein Vergleich'der Behandlungsoptionen

möglich ist (DTabelle5),konnte die über¬

legene Wirksamkeit von NMH sowie un¬

terschiedlichenHeparinbehandlungen ge¬
genüber MTS in der Prävention von TBVT

sowieproximalen Beinvenenthrombosen

(PVT) kalkuliert werden.Auch die IPK ist

demnach denMTS überlegen. Eine ältere,

aufgrundihres Publikationsdatums nicht

Der Chirurg 1*2004 I 49
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Tabelle 2

ErgebnissezurWirksamkeit vonMTS und methodische Qualität der berücksichtigten RCIs

Publikation Population
Untersuchte Intervention

Methode derTBVT-Diagnostik

Turneret ai. [46] 196 Patienten mit abdominaleroder vaginaler Hysterektomie,

Tubenoperationen (benigne Erkrankungen): MTS (n=104),

Nichtbehandlung (n=92);Radiofibrinogentest

Turpie et al. [47] 239 Patienten mitGehirn- und Spinaltumoren, Kopf- und

Rückenmarksverletzungen,subarachnoidaien Blutungen:
MTS (n=80), MTS/IPK (n=78), Nichtbehandlung (n=81 );

Radiofibringentest, Impedanz-Plethysmographie,

Venographie bei Verdacht auf TBVT

TBVT-Ereignfsse*

AngegebeneEffektgrößen

MTS-Gruppe:0/104

versus Nichtbehandlung:4/92 (4%

p=0,048

MTS-Gruppe: 7 {Lokalisation: 1 PVT)/8Q (9%)

versus MTS-IPK-Gruppe: 7 [Lokalisation: 1 PVT)/78 (9%)

versus Nichtbehandlung: 16 (Lokalisation: 2 PVT)/81 (20%)

MTS-Gruppe versus Nichtbehandlung: p=0,023

MTS-IPK-Gruppeversus Nichtbehandlung: p=0,Q27

Porteousefal.[38]

Lassenet al. [25]

124 Patienten mitgroßen Abdominaloperationen:

beinlange MTS (n=60), knielange MTS (n=64);

Radiofihrinogentest, Venographie bei Verdacht aufTBVT

BeinlangeMTS-Gruppe: 3/56 (5%)

versus knielangeMTS-Gruppe: 1/S8 (2%)

210 Patienten mitelektiverTHR: MTS/Plazebo (n=105),

MTS/NMH(n=105); Venographie

MTS-PIazebo-Gruppe: 44 (Lokalisation: 35 PVT)/97(45%)
versus MTS-NMH-Gruppe:29 (Lokalisation: 24 PVD/93 (31%)

TBVT+PE:

MTS-PIazebo-Gruppe:45/97 (46%) versus MTS-NMH-Gruppe: 30/93 (32%:

p=0,02,0R=2,04 (95% CI 1,10-3,82}

Goldhaberetal.[141

Hui et al. [18]

344 Patienten mit koronaren Bypassoperationen: MTS (n=172),

MTS/IPK (n=172); Duplexsonographie

177 Patienten mitelektivenTHR undTKR eingangs rekrutiert;

zugeteilte Behandiungsoption von39 ausgeschlossenen

Patienten nicht berichtet;THR-Gruppe: Nichtbehandlung(n=22),

beinlange MTS(n=24), knielange MTS (n=18);TKR-Gruppe:

Nichtbehandlung (n=32), beinlangeMTS (n=20), knielangeMTS

(n=22);Venographie

MTS-Gruppe:36 (Lokalisation: 6 PVTJ/166 (22%)

versus MTS-IPK-Gruppe:31 (Lokalisation:5 PVTJ/164(19%)

p=0,62,3% (95% 0 -ll%-6%)

THR-beinlange-MTS-Gruppe: 22% ipsiiateral (Lokalisation: 13%PVT),

kontralateral 9%versus THR-knielange-MTS-Gruppe: 50% ipsiiateral

(Lokalisation: 28% PVT),7% kontrafaterai versus THR-Nichtbehandlung:

27% ipsiiateral (Lokalisation: 0%PVT), 10% kontralateral

TKR-beinlange-MTS-Gruppe: 65% ipsiiateral (Lokalisation: 30% PVT),

12% kontralateral versus TKR-knielange-MTS-Gruppe: 68% ipsiiateral

(Lokalisation: 9% PVT),10% kontralateral versusTKR-Nichtbehand-

lung: 78% ipsiiateral (Lokalisation: 12,5% PVT)f20% kontraiateral

MTS-Gruppe versus Nichtbehandlung: p=0,274, OR=2,02

(95% CI 0,49-8,57)

Levineetal.[27] 246 Patienten mit elektiverTKR.tibiaier Osteotomie:

MTS/Plazebo (n=124), MTS/NMH (n=122); Venagra phie

MTS-PIazebo-Gruppe: 60 (Lokalisation: 16 PVT)/103 (58%)

versus MTS-NMH-Gruppe: 28 (Lokalisation: 2 PVT)/96(29%)

p<0,001,RRR=50%

Nurmohamed

etal.[35]

485 Patienten mit Kraniotomien oder Tumor-bzw. verletzungs¬

bedingten spinalen Eingriffen: MTS/Plazebo (n=244),

MTS/NMH (n=241);Venographie

MTS-Plazebo-Gruppe: 47/179 (26%)versus MTS-NMH-Gruppe: 31/166(19%)

p=0,047,RRR=29%
Lokalisation als PVT:

MTS-PIazebo-Gruppe: 21/182 (12%) versus MTS-NMH-Gruppe: 12/174(7%)

p=0,065,RRR=40%

Rokito et al. [40] 110 Patienten mit spinalen Rekonstruktionen: MTS (n=42),

MTS/IPK (h=33), MTS/Warfarin (n=35); Duplexsonographie

MTS-PIazebo-Gruppe: 0/42 versus MTS-IPK-Gruppe:

0/33 versus MTS-Warfarin-Gruppe: 0/35

Samara et al. [42] 170 Patienten mit elektiver THR in lokaler Anästhesie:

MTS/Plazebo (n=85),MTS/NMH (n=85);Venographie

Agnelli etal.p] 307 Patienten mit elektiven neurochirurgischen Eingriffen:

(Tumore, andereintrakraniale und spinale Ursachen)

MTS/Plazebo (n=154), MTS/NMH (n=153); Venographie

MTS-PIazebo-Gruppe: 28 (Lokalisation: 12 PVT)/75

(37% (95% 0 25-47%)) versus MTS-NMH-Gruppe: 11

(Lokalisation: 2PVT)/78 (14% (95% CI 6%-22%))

p=0,0016

MTS-PIazebo-Gruppe: 42/130 (32%) versus MTS-NMH-Gruppe: 22/130 (17%)

p=0,004, RR=52%(95% CI 33%-82%)
Lokalisation als PVT:

MTS-PIazebo-Gruppe: 17/130 (13%)versus MTS-NMH-Gruppe: 7/130(5%;

p=0,04, RR=41%(95%C117%-95%)

0

Ereignisraten proAnzahlBehandelter/behandelter Beine (%)
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Qualitätskriterien HHHHI^H^^^^H
Generierung der Verdeckte Verbündete Beurteilung Ergebnisanalyse
Zufallsverteilung Zuteilungzu den derErgebnisse UmgangmitStudienteilnehmem, die den

Studiengruppen Beobachtungszeitraum vorzeitig beenden

Randomisierungstabelle Nicht berichtet Untersuchungsbefundewurden verbündet Aile Studienteilnehmerkonnten in

voneinem externen Experten interpretiert der Analyse berücksichtigtwerden

Verschlossene Briefumschläge; Nicht berichtet Untersuchungsbefundewurden von AüeStudienteiinehmerkonnten in

vor Zuteilung Stratifizierung einem externen zentralen Komitee der Analyse berücksichtigtwerden

nach Erkrankung interpretiert.Widersprüchliche

Interpretationen wurden im Konsensus¬

verfahren gelöst

Randomisierungstabelle Nicht berichtet Nicht berichtet Ergebnisanaiyse basierte auf 56/60 Patienten (93%)

der Gruppe mit beinlangen MTSund 58/64Patienten

(91%)derGruppe mit knielangen MTS. Gründe für den

Ausschluss von lOTeilnehmern sind benannt

Randomisierungstabelle Nicht berichtet Untersuchungsbefunde wurden Ergebnisanalyse basierte auf97/105 Patienten

von einem gegenüber der (92%)derMTS-PIazebo-Gruppe und 93/105 (89%)

Randomisierungverbündeten der MTS-NMH-Gruppe.Gründefürden Ausschluss

Radiologen beurteilt von 20 Patienten sind benannt

Methode der Randomisierung Nicht berichtet Nicht berichtet Ergebnisanalyse basierte auf 166/172 Patienten

nicht berichtet;Zuteilung (97%) der MTS-Gruppe und 164/172 Patienten

nach Operation !95%)derMT5-IPK-Gruppe.Gründefürden Aus¬

schlussvon 14 Patienten sind nicht explizitbenannt

Methode derRandomisierung Nicht berichtet Nicht berichtet Ergebnisanaiyse basierte auf 138/177Patienten

nicht berichtet; 1 -zu-1 -Randomi¬ (78%). Gründe für den Ausschlussvon 39 Teilnehmern

sierung zu beinlangen MTS oder sind benannt. Ergebnisse wurden in% bezogen auf

Nichtbehandlung, l-zu-4-Randomi- die erfolgreich mitVenographie untersuchten

sierung zu Nichtbehandlung oder Beine angegeben
knielangen MTS (auf einen in die

Nichtbehandlungsgruppe randomi-

sierten Patienten, 4 Patienten in

die MTS-Gruppe)

Computergenerierte Nicht berichtet Gerinnungsfaktoranalysen der Teilnehmer Die Ergebnisanalyse basierte auf 103/124Patienten

Blockrandomisierung waren für den Untersucher verbündet. (83%) in derMTS-PIazebo-Gruppe und 96/122

Untersuchungsbefundewurdenvon einem Patienten (79%) in der MTS-NMH-Gruppe mit

externen zentralen Komitee begutachtet auswertbaren Venographien

Methode der Randomisierung Nicht berichtet Untersuchungsbefunde wurdenvon einem Ergebnisanalyse basierteauf 179/244 Patienten (73%)

nicht berichtet; vorZuteilung externen zentralen Komitee interpretiert .

der MTS-PIazebo-Gruppe und 166/241 Patienten

Stratifizierung nach Kraniotomien (69%) derMTS-NMH-Gruppe mitauswertbaren

oder spinalen Eingriffen Venographien. ProximaleVenographien lagen für

182/244Patienten (75%) der MTS-PIazebo-Gruppe und
174/241 Patienten (72%) derMTS-NMH-Gruppevor

MethodederRandomisierung Nicht berichtet Untersucherwargegenüber der Diagnose,dem Alle Studienteilnehmer konnten in derAnalyse
nicht berichtet chirurgischen Eingriffund der Intervention berücksichtigtwerden

verblindet.Definierte diagnostische Kriterien

Computergenerierte Nicht berichtet BeurteilungderVenographiendurch Ergebnisanalyse basierteauf75/85 Patienten (88%)

Blockrandomisierung zwei unabhängige Radiologen der MTS-PIazebo-Gruppe und 78/85 Patienten (92%)
derMTS-NMH-Gruppemitauswertbaren

Venographien

Computergenerierte Nicht berichtet Untersuchungsbefundewurden von einem Ergebnisanaiyse basierteauf 130/154Patienten (84%)

Randomisierung amMorgen externen zentralen Komitee interpretiert der MTS-PIazebo-Gruppe und 130/153 Patienten

nachdem Eingriff (85%) der MTS-NMH-Gruppe mitauswertbaren

Venographien bzw.in einem Fall Endpunkt durch Tod
'

:'.:'.

erreicht
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Tabelle 3

Kombinierte Daten aus 16 RCTs zurWirksamkeitder MTSinheterogenen

a Ereignisraten pro AnzahlBehandelter (%) EmRCT benutzte Dopplersonographieund venographtsche
Konfirmationder TBVT, ein RCTbenutzte nurVenographie, alle anderen benutzten Radiofibrmogentest

und venographische Konfirmation der TVBT

berücksichtigte Metaanalyse [31], bestä¬

tigt die Überlegenheit von NMH in der

TBVT-Pravention bei Patienten mit elek¬

tivenHüftoperationen undvenographisch
bestimmtem Endpunkt. Die Ergebnisse
derAnalysendesneuerenReviews [13] in¬

dizieren insbesondere für elektive ortho¬

pädisch-chirurgische Eingriffekeinen oder

einen nur geringfügigen Wirksamkeits¬

nachweis für MTS. Anzumerken ist auch

hier, dass die kalkulierten Effekte für me¬

chanische Präventionsstrategien aufver¬

gleichsweise wenig Daten basieren.

Wirksamkeit von MTS imVergleich
zu MTS in Kombination mit Heparin
oder IPK

Drei methodisch qualitativ gute RCTs

(D Tabelle 2) mit Patientenkollektiven der

elektiven orthopädischen Chirurgie [25,

27, 42] und venographisch bestimmten
TBVT-Ratenindizieren die Überlegenheit
der Kombination von MTS und NMH im

Vergleich zu MTS und Plazeboinjektion.
Die beobachteten TBVT-Inzidenzenin den

MTS-Plazebo-Gruppen der Studien betru¬

gen 45% bzw. 37% fur THR-Patienten [25,

42] sowie 58% für Patienten mit Totalen-

doprothetik des Knies (TKR) [27] und

durften sich somit kaum von den TBVT-

Ratenunbehandelter bzw.mitPlazebo be¬

handelterPatientenunterscheiden [13,34].

Ein methodisch limitiertes RCT mit

anhand Duplexsonographiebestimmter
TBVT-Rate [14] berichtetekeinen zusätz¬

lichen Nutzen der kombinierten Verab¬

reichung von MTS und IPK versus MTS

allein bei Patienten mit koronaren By-

passoperationen.Ein älteres RCT mitneu¬

rochirurgischen Patienten [46] stutzt die¬

ses Ergebnis.Obgleich die Studie einever¬

gleichbare TBVT-Rate bei Patienten, die

nur MTS erhielten, und Patienten, die

MTS und IPKerhielten,verzeichnete und

die Überlegenheit beider Behandlungs¬

optionen gegenüber der Nichtbehand¬

lung belegt, bestehen aufgrund neuerer

Untersuchungen [1,13,35] mit neurochi¬

rurgischenPatientenBedenken bezuglich
einer alleinigen präventivenVersorgung
mit MTS.

Wirksamkeit der zusätzlichen

Anwendung von MTS im Vergleich zur

alleinigen Applikation einer anderen

antithrombotischen Maßnahme

Eine Metaanalyse [48] und zwei Cochra¬

ne Reviews [3,49] zeigen, dass die Kom¬

bination von MTS mit einer anderen an¬

tithrombotischen Maßnahme (Heparin,

Heparm/DmydroergotaminjDextran 70,

IPK) den durch die alleinige Verabrei¬

chung von MTS zu erwartenden Nutzen

übertrifft (D Tabelle 1 und 3).

Wurden in den Heparinbehandlungs-

gruppen der eingeschlossenenVergleichs¬
studien TBVT-Inzidenzen von 12% [3» 48]

bis 17% [49] verzeichnet, traten in den

Gruppen mitHeparin undMTSTBVTnur

bei 3% [3> 48>49] auf.

Ein Cochrane Review zur Thrombo-

emboHeprophylaxe bei Patientenmitko¬

lorektalen Operationen [49] kamzu dem

Ergebnis, dass die KombinationvonMTS

mit niedrig-dosiertem,unfraktionierten

Heparin die optimale Intervention dar¬

stellt (Peto's odds ratio3 4>i7 [95% CI

i,37-i2,7o]).Allerdingsbasiertdas Ergeb¬
nis aufnur zweiStudien mitinsgesamt111

Teilnehmern. Blutungskomplikationen
konnten nicht ausgewertetwerden.Da im

direkten Vergleichvonniedrig-dosiertem,
unfraktionierten Heparin mitNMHüber-

emstimmende Ergebnisse gefunden wur¬

den, schlussfolgerten die Autoren, dass

ebenfalls NMH in Kombinationmit MTS

eingesetzt werden könne [49].

Stärke des wissenschaftlichen Beweises

für die Wirksamkeit von MTS in ver¬

schiedenen chirurgischen Bereichen

DieWirksamkeitvon MTS in Patientenpo¬

pulationender allgemeinenbzw. abdomi¬

nalen Chirurgie ist hinreichendbelegt [2,
13]. Die Kombinationvon MTS mit einer

anderenIntervention wie medrig-dosier-
tem unfraktionierten Heparin zeigt einen

potenziertenEffekt in der Prävention von

TBVT [3,13,48,49]. Es fehlen Daten zum

Effekt der MTS auf PVT und pulmonale
Embolien (PE).EindeutigeAussagenzum

NutzenvonMTS bei Patienten mit malig¬
nen Erkrankungen und anderen Hoch-

nsikopatienten der allgemeinen Chirurgie
könnenbislangaufgrund der limitierten

Datenlage nicht getroffen werden [13].

Der in emer älteren, RCTs mit unter¬

schiedlichen diagnostischen Tests ein¬

schließenden,Metaanalyse [19] aufgezeig¬
te Nutzenvon MTS als alleinige Maßnah¬

mebei Patienten mitelektiven THRsteht

den Ergebnissen aus RCTs,die die TBVT-

Ratemittels Venographie bestimmen, ge¬

genüber [13,25,27,42].DieseUntersuchun¬

gen belegen dieVorzugstellung der Kom¬

bination von NMH und MTS bei in der

MTS-PIazebo-Gruppeverzeichneten In-

zidenzen, die mit denen unbehandelter

Patienten vergleichbar sindDie Verabrei¬

chung von NMH geht in einem RCT mit

einem erhöhten Risiko für Wundhärna-

tome einher [42].

Für gynäkologisch-operative Settings

ist die Datenlage zur Wirksamkeit von

MTS Hrmtiert. Die TBVT-Inzidenz unbe¬

handelter gynäkologischer Patientinnen

3 Peto's odds ratio = häufig genutztes Verfahren

zur Kombinationvon Odds Ratios in Metaanalysen,

Annäherung an die exakte Odds Ratio nach der Peto

Methode.
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Tabelle 4

Prävention thromboembolischer Ereignisse nachTHR mit unterschiedlichen ßehandlungsoptionen-

a Eine venographische Darstellung bei allen Studienteilnehmern erfolgte für die einzelnen Behandlungsarmein unterschiedlichem Ausmaß: Nichtbehandlung:

36%; Aspirin: 71 %; Dextran: 56%; Heparin: 44%;NMH: 65%; Kompressionstrümpfe: 67%; Warfarin: 60%, Der Unterschiedzwischen denBehandlungsarmen ist nicht

statistisch signifikant (p-Q,38).b Strümpfe mitgraduierter undintermittierend-pneumatischer Kompression.c Die NNTbasieren auf Vergleichen zwischen aktiven

Behandlungsoptionen undNichtbehandlung/Plazeboapplikation. NNT wurden nur für Behandlungsoptionen mit statistisch signifikanterRisikodifferenz angegeben.

d-nicht berechnet

beträgt etwa 25% [34]. BeiEingriffen auf¬

grund benigner Erkrankungen scheintsie

niedrigerzu sein [34,46]. Ein älteres RCT

[46] mit 196 Frauen mit großen gynäko¬
logischen Operationen aufgrundgutarti¬

ger Erkrankungen, ist durch die ver¬

gleichsweise niedrige Ereignisrate in der

Nichtbehandlungsgruppe (4 TBVT bei 92

Patientinnen) in seiner Aussagekraft ein¬

geschränkt
Für urologisch-operative Patientenkol¬

lektive gibt es keine aussagekräftigen Stu¬

dien. Die optimale thromboembolische

Präventionsstrategie sowie der Nutzen

von MTS ist nicht bekannt [13].

Bei unbehandelten neurochirurgischen
Patienten beträgtdie Inzidenzvon TBVT

etwa 20% [34]. Intrakraniale bzw. spinale

Blutungen sind gefürchtete Komplikatio¬
nen antithrombotischer Maßnahmen in

dieser Patientenpopulation. Ein RCT, in

dem die TBVT-Rate mittels Duplexsono¬
graphie erhoben wurde, erbringt keinen
Unterschied zwischen der Behandlung
mit MTS, MTS und IPK oder MTS und

Warfarin [40]. Ein älteres RCT verweist

aufden Nutzen vonMTS im Vergleich zur

Nichtbehandlung [47]. Neuere RCTs mit

venographisch ermittelter TBVT-Rate zei¬

gen die Überlegenheit der Kombination

von MTS undNMH gegenüber der allei¬

nigenApplikation von MTS auf [1,35]. In

den MTS-Plazebo-Gruppen sind die

TBVT-Raten mit der Inzidenz unbehan¬

delter bzw.mit Plazebo behandelterPati¬

enten vergleichbar.Allerdingsist eine Ver¬

zerrung derErgebnisse aus einer der bei¬

den gesichteten RCTs nicht auszuschlie¬

ßen,da bei Studienende einbedeutender

Prozentsatz fehlender Venographien zu

verzeichnen war [35] (ö Tabelle 2). Blu¬

tungskomplikationen dürftenjedoch ver¬

mehrt auftreten [1,35]*

Nebenwirkungen von MTS

In einigen wenigen Fallberichten werden

Komplikationen wie Blasen und Nekro¬

sen an den Vorfüßen und Außenknö¬

cheln, Fersen- und Unterschenkelulzera-

tionen sowie Femoralarterienthrombo-

sen durch dieAnwendung von MTS be^

schrieben [17,23, 26,28,45]. In einer re¬

trospektiven Erhebung von Callam et al.

[10] gaben 11% der 154 befragten schotti¬

schen Chirurgen an,in38 Fällen ischämi¬

sche Komplikationen (Ulzerationen, Ne¬

krosen) beobachtet zu haben. In einer

Kohortensrudie mit 112 Patienten einer

Stroke Unit wurden in 5 Fällen uner¬

wünschte Wirkungen wie Hautirritatio¬

nen, durch MTS induzierte Schmerzen

und in einem Fall erschwertes Inkonti¬

nenz-Management berichtet [43].

Das wahre Ausmaß der durchMTS in¬

duzierten Nebenwirkungen lässt sich

mangels prospektiv systematisch erhobe¬

ner Daten nicht abschätzen. Die berich¬

teten adversen Effekte dürften mehrheit¬

lichauf eine schlechte Passform derMTS

bzw. Verabreichung von MTS bei vorlie¬

gender Kontraindikation begründet sein.

In derLiteratur wird durchgehend betont,

dass Patienten mit peripheren Gefäßer¬

krankungen, Patienten mit Diabetes und

Polyneuropathie oderMikroangiopathie
sowie Patienten mit Neigung zu einer

Schwellung der Füße und Unterschenkel

bei Anwendung von MTS besonders ge¬

fährdet seien und aufmerksam zu be¬

obachten seien.
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Tabelle 5

VergleKhderWirksamkeitunterschiedlicher Beha

THR

"*'<*<
"

R2SG.»=62Sr i* f ^ >(7SÊii423T,V^ **£<%? f <> ^-% [456,1

v
i»WSïS9ft(M%F^"}wnW%(17-22%)

t3gSG,n^6216r 7^ BlS^n=tD16]

fl In dieser tabellarischen Übersteht sind nur diejenigen chirurgischen Interventtonen dargestellt, fur die Daten zur Wirksamkeit vonMTSin der Ubersichtsarbeit[13]präsentiert

wurden b Die RRR wurden im Vergleich zur Ntchtbehandlungs-ZPIazebogruppe errechnetc Für THR und TKR wurdenNichtbehandlung undApplikation von Plazebo in einem

Behandlungsarm kombiniert

Offene Fragen zum Einsatz von MTS

ForschungsbedarfbestehtimHinblickauf

einenmöglichen Unterschied inderEffek¬

tivität bei Verwendung unterschiedlicher

Strumpflängen. Für knielangeMTS gegen¬

über beinlangenwerdenvermeintliche Vör-

teüe diskutiert wie höherer Tragekomfort,
verbesserte Compliance, weniger uner¬

wünschte Effekte [20] und reduzierterKos¬

tenaufwand [2,9].Surrogat-Endpunkte wie

z, B. diein der Studievon Benko et al. [7] be¬

stimmte venöse Hämodynamik sind je¬
doch nicht geeignet, die klinisch relevante

Frage nach einem möglichenUnterschied
in derEreignisrate von TBVTzubeantwor¬

ten. Es konnten nur zwei RCTs mitjeweils
kleinerStichprobe und ungenügendersta¬

tistischer Power ermittelt werden, die die

Abhängigkeit derEffektivitätderMTS von

derStrumpflänge mitprimärem Endpunkt
TBVT untersuchten [18,38]. Beide Publi¬

kationen erlaubenkeine eindeutige Beur¬

teilung der methodischenGüte der Studi¬

en (Q Tabelle 2).

Bislang in der Forschung unberück¬

sichtigt ist die Abschätzung des Kosten-

Nutzen-VerhältnissesderAnwendung von

MTS insbesondere im Vergleich zurVer¬

abreichungvon Heparin bzw. der Kombi¬

nation aus MTS und Heparin. Weiterhin

nicht systematisch untersucht sindAspek¬

te der Noncompliance und der gesund-

heitsbezogenen Lebensqualität, die be¬

deutende Parameterfür dieklinischeEnt¬

scheidungsfindung darstellen,MTS in der

RegelversorgungchirurgischerPatienten
einzusetzen.

Schlussfolgerungen

Die Erhebung in Hamburger chirurgi¬
schen Abteilungen legt die Vermutung

nahe, dassMTS in der Chirurgie zwar eine

etabliertePräventionsstrategie darstellen,

in Analogie zufrüherenUntersuchungen

[12,21,24,39] jedoch offensichtlich nicht

regelmäßig Anwendung finden.
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Eine neuere Befragung von Pflege-

dienstleitungenzum EinsatzvonMTS auf

konservativen Intensivstationen [32] be¬

legt die allgemeine Unsicherheit für die

Indikation von MTS insbesondere bei

gleichzeitiger Heparinbehandlung. Die

Zurückhaltung für den Einsatz von MTS

wirdaufdie offensichtlich verbreiteteAn¬

sicht zurückgeführt, dass die alleinige
Gabe von Heparin eine ausreichende

TBVT-Prophylaxe darstelle.

Basierend aufdem durch RCTs,Meta¬

analysen und systematischen Reviews er¬

brachten Wirksamkeitsnachweis und in

Übereinstimmung mit den Empfehlun¬

gender Fachgesellschaften [4,5,6,37] stel¬

len MTSjedoch einen wesentlichen Bei¬

trag zur Primärprävention von TBVT in

der Chirurgie dar.

MTS alsalleinigeMaßnahme habenin

dlgememchirurgischenbzw. abdominal-

chirurgischen Patientenkollektiven mit

moderatem Risiko fürTBVTeinen beleg¬
ten Nutzen [3,48]. Die Kombination mit

einer anderen Intervention wie der Gabe

von Heparin verspricht einen erhöhten

Nutzen [3,48,49]-
Fürden Einsatzvon MTS beigynäko¬

logischenundurologischen Patienten lie¬

gen kaum Daten vor. Es ist jedoch wahr¬

scheinlich, dass die verfügbaren Ergeb¬
nisse zur Wirksamkeit der MTS bei Pati¬

entender allgemeinenbzw. abdominalen

Chirurgieaufgynäkologische undurolo¬

gische Patienten übertragbar sind.

Dermehrfach inmethodischangemes¬

senen Untersuchungen [25,27,42] aufge¬

zeigte fehlende Nutzen der alleinigen Ver¬

abreichung von MTS in orthopädisch¬

chirurgischen Patientenpopulationen ist

möglicherweise durch die intraoperative

Traumatisierung der Beinvenen bzw.

durch die operationsbedingte Kompres¬
sion der Beinvenen bedingt,die eineVer¬

besserung des venösen Rückstromes

durch MTS erschweren [25,27].

Die derzeitverfügbare externe Evidenz

sprichtfürdenkombinierten Einsatzvon
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MTS und NMH imVergleich zum singu-
lären Einsatz von MTS bei neurochirur-

gischen Patienten. Die gesichtete Litera¬

turumfasst einmethodisch gutes RCT [1]
sowie ein methodischlimitiertes RCT [35].
Im Rahmen eines neueren Reviews [13]

wurden die Ergebnissebeider Studien be¬

rücksichtigt sowie die eines nur als Ab¬

stract publizierten RCTs, dessen metho¬

dische Qualität nicht hinreichend beur¬

teilt werden kann.

Der Effekt von MTS in der Prävention

von PVT kann derzeit nicht sicher beur¬

teilt werden (D Tabelle 2 und 5).

Die Nebenwirkungen von MTS sind

vermutlich gering und eher auf unsach¬

gemäßeAnwendung undunzureichende

Krankenbeobachtung zurückzuführen.Es
ist davon auszugehen, dass die referier¬

ten unerwünschten Wirkungen im Rah¬

men prospektiver kontrollierter Studien

nicht reproduzierbar sind.Fürmethodisch

gute RCTs wärejedochzufordern, dieNe¬

benwirkungen deruntersuchten Interven¬

tion zu erfassen bzw. in der Publikation

zu berichten [30].
Die Untersuchung der in der vorlie¬

gendenAbhandlungberücksichtigten Me¬

taanalysen und RCTs anhand methodi¬

scher Qualitätskriterien zeigt, dass zwei

der vier Metaanalysen bzw. Reviews [19,

48] umfassend die im Erstellungsprozess
benutztenMethoden darlegen.DieseAn¬

forderungwirdnicht [2] bzw.nur ansatz¬

weise [13] in denbeiden anderenReviews4

erfüllt. Der fehlende Hinweis auf die

Durchführung von Analysen zurBestim¬

mung der Vergleichbarkeit der einge¬
schlossenen Studienpopulationen lässt

eine Einschätzung derRéhabilitât derEr¬

gebnisse der b'eiden Übersichtsarbeiten

nichtzu (O Tabelle 1 ).

Die eingeschlossenen RCTs differieren

methodisch-qualitativ (D Tabelle 2).Nicht

durchgehend gewährleistet sindAngaben
über die Generierung der Zufallsvertei¬

lung [14,18,35,40]; keine der Publikatio¬

nen lässt aufeineverdeckteZuteilungder
Studienteilnehmerzu den Behandlungs¬
optionen schließen. Hingegen berichtet

die Mehrzahl der RCTs eine verbündete

BeurteilungderErgebnisparameter [1,25,

4 Zur Beurteilung dermethodischen Qualität der

Obersichtsarbeit von Geerts et al. [13] wurden weite¬

re Publikationen herangezogen [15,33].

Vi35> 4°>42> 46> 47] • &1 den RCTs mit Ein¬

satz der Venographie zeigt sich, dass auf¬

grund fehlender Befundein unterschied¬

licher Ausprägung Studienteilnehmer

nicht in derErgebnisanalyseberücksich¬

tigtwerdenkonnten.Üblicherweisewird
davon ausgegangen, dass ein Verlust der

eingeschlossenen Patienten von >20%

eine Verzerrung wahrscheinlich macht

unddie Vertrauenswürdigkeitdesberich¬

teten Ergebnisses nicht ausreichend ist

[41]. Dies gilt jedoch nur für eines der re¬

ferierten RCTs [35].

ForschungsbedarfbestehtimHinblick

auf einen möglichen Unterschied in der

Effektivität unterschiedlicher Strumpf¬

längen und das Kosten-Nutzen-Verhält¬

nis zum Einsatzvon MTS.Weiterhin nicht

systematisch untersucht sindAspekte der

Noncomplianceunddergesundheitsbezo-

genen Lebensqualität
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Kommentar aufAnforderung
der Schriftleitung

l/ie Notwendigkeiteiner Thromboem-

bolieprophylaxe ergibt sich unterBerück¬

sichtigung unterschiedlicherRisikogrup¬

pen aus den Datenfrüherer plazebokon-
trollierter Studien zurHäufigkeitvon tie¬

fen Venenthrombosen nach verschiede¬

nenoperativen Eingriffenodernach kon¬
servativbehandelten Traumata und/oder

Immobilisation.

Die Prinzipien der Thromboembolie-

prophylaxe beruhen auf physikalischen
Maßnahmenund einerrisikoadaptierten

medikamentösen Prophylaxe mit Anti-

thrombotika. Während dieDatenlagebe¬

züglich dermedikamentösen Prophylaxe

heute als gesichert angesehen werden

kann,wirdder Stellenwert physikalischer
Maßnahmen, insbesondere der Einsatz

von Kompressionsstrümpfen, weiterhin
unterschiedlich eingeschätzt Das Wirk¬

prinzip medizinischer Thrombosepro¬

phylaxestrümpfe (MTS) beruht aufeiner

Verbesserung des venösen Rückflusses,

vorausgesetzt, dass Strümpfe mit einem

von distal nachproximal graduiertenAn¬

druck verwendet werden. Wegen der ge¬

ringen Kompressionsklasse der medizi¬

nischen Thromboseprophylaxestrümpfe

kann eine thrornbosepropliylaktischeWir¬

kung jedoch nur beim immobolisierten

Patienten erwartetwerdenund es ist frag¬
lich, ob beim mobilisierten Patienten eine

höhere Kompressionsklasse zur Verstär¬

kung der Muskelpumpe notwendig ist.

Im erstenTeilder vorangehenden Ar¬

beithabendie Autoren Meyeret al. mittels

schriftlicher Fragebögen 48 Hamburger

chirurgische und gynäkologisch-opera¬
tive Abteilungen bezüglich ihrer Throm-

boembolieprophylaxe befragt. Die Rück¬

laufquote betrug39/48 (81%). Sieben der

39 Chirurgengabenan,keineMTS anzu¬

wenden. Drei benutzten ausschließlich

MTS, 25 MTS in Kombination mit Hepa¬

rinund 4 MTS nurbei Hochrisikopatien¬
ten. Diese Umfrage vermittelt wegen der

Einbindungverschiedener physikalischer
und medikamentöser Maßnahmen in eine

risikoadaptierte Thromboemboliepro-

phylaxe und der zu erwartenden unter¬

schiedlichen Einschätzung des Thrombo¬

serisikos durchdieBefragtennur eingro¬

bes Bild derklinischen Praxis.

Im zweiten Teil der Arbeit wurde die

wissenschaftliche Evidenz derprophylak¬
tischenWirksamkeitvon Kompressions-
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strumpfendurch eine Literaturrecherche

in Medline und in der Cochrane Library
überprüft;hierbeiwurden alle einschlägi¬

gen randomisierten und kontrollierten

klinischen Studien,sowie Reviewarbeiten

undMetaanalysen ausgewertet.
Die Auswertungvon 9 Studien belegt

die Wirksamkeit der alleinigen Anwen¬

dung vonMTS in einerheterogenen Popu¬
lation hospitalisierter Patienten der Allge-

memcliirurgie, Orthopädie,Neurochirur¬

gie, inneren Medizin, Gynäkologie und

Geburtshilfe, dieAuswertungvon7weite¬

ren Studienbelegt dienoch größereWirk¬

samkeit von MTS in der Kombinationmit

anderen prophylaktischen Maßnahmen

[1].DieAutorenhabendie Ergebnisse die¬

ser im einzelnen unterschiedlichen Stu¬

dienkollektivewie in der Metaanalyse der

Cochrane Library zusammengefasst. Es

ergibt sich eine Reduktion von objektiv

nachgewiesenen thromboembolischen

Ereignissenbei alleinigerAnwendungvon

MTS von 27% auf13%, bei kombinierter

Anwendung von 15% auf 2% gegenüber
unbehandelten Kollektiven (Tabelle 3).

Die aktuelle Datenerhebung bezieht sich

aufNovember 1999.

DieAutoren haben sichbemüht, in den

Tabellen 1 und 2 für eine ältere Metaana¬

lyse und weitere Studien detaillierte An¬

gaben zur Heterogenität und den metho¬

dischen Qualitätskriterien der Studien zu

machen.Hierliegt ausklinischerSicht die

Schwäche einer solchen „evidenzbasier¬

ten" Analyse.

Medizinische Thromboseprophylaxe¬
strümpfegehören inEuropazur klinischen

Routine. Sie geltenbei geringem Throm-
boembolierisiko alsausreichend,beimitt¬

lerem und höherem Risiko als Basismaß¬

nahme beizusätzlich durchgeführter me¬

dikamentöser Prophylaxe.Ihre eigenstän¬
dige Wirksamkeit wurde,wievondenAu¬
toren beschrieben, in früheren Studien

nachgewiesen, allerdings nurbeiadäqua¬
tem Sitz mit einem Kompressionsgefälle
zwischenKnöchelundOberschenkelDies

wird in der klinischen Realität nur sehr

unvollkommen erreicht. Auch in der an¬

geführten Cochrane-Recherche(Tabelle 3)
wird in der Besprechung des „Back¬

grounds" auf die Heterogenität der Pati-

entenkonektive, die unterschiedlichendia¬

gnostischen Kriterienunddieverschiede¬

nen Prophylaxemaßnahmen hingewiesen.

Das nordamerikanische Konsensus-

Statement [2] hat die methodischen

Schwierigkeiten aus der Sicht des Klini¬

kers inseinerAnalyse berücksichtigt und

inseinen L^eitlinienempfehlungen umge¬
setzt Die isolierte Betrachtung der Pro¬

phylaxe mit MTS bleibt problematisch.
Dieskommtauchin denSchlussfolgerun¬

gen derAutoren des vorangehenden Bei¬

tragszumAusdruck.DieWirksamkeitvon

MTS in verschiedenen chirurgischen Be¬
reichen wird von ihnen nur in der abdo¬

minalen (Chirurgie als hinreichend belegt
angesehen und als alleinige Maßnahme
bei Patienten mit moderatem Risiko für

nützlich erachtetDiesemStatementkön¬

nen wir uns nicht anschließen. Bei nied¬

rigem Risiko werden physikalische und
frühmobilisierende Maßnahmen als aus¬

reichend angesehen.BeimittleremRisiko
ist aufGrund der Studienlage, die in vie¬

len Studien den Einsatz von Kompressi¬

onsstrümpfen einschließt, eine medika¬

mentöse Prophylaxe indiziert Fürden iso¬

lierten Einsatz von MTS in der mittleren

Risikogruppe gibt es unseres Erachtens

keine ausreichende Evidenz, zumaldie

EvidenzaufStudien mitteilweise kleinen

Fallzahlenberuhtundnaturgemäß keine

Studie unter Doppelblindbedingungen

durchgeführtwerden kann.

Kürzlich wurdedie aktualisierte Versi¬

on der Leitlinie zur stationären und am¬

bulanten Thromboembolieprophylaxe in

der Chirurgie und perioperativen Medi¬

zin publiziert. Diese Leidinie wurde ge¬

meinsamvon 18 wissemchaftlich-medizi-

nischen Fachgesellschaften erarbeitet; sie

basiertaufeinerKonsensuskonferenzmit

nominalem Gruppenprozess (S-2-Leitlinie

der AWMF) undwird durch eine entspre¬
chende Evidenzbasierungmittels systema¬
tischer Literaturrecherche (S-3-Leitlinie)

ergänzt Bezüglich der physikalischen

Thromboembolieprophylaxe werden in

dieserLeitlinie folgende Aussagengemacht

Krankengymnastik,graduierteKom¬

pressionsstrümpfe und Frühmobilisati¬

on sind die Basismaßnahmen, diejedoch
eine indizierte medikamentöse Throm¬

boembolieprophylaxe nichtersetzenkön¬

nen. Umgekehrt kann bei einer medika¬

mentösen Thromboembolieprophylaxe
nicht auf die Basismaßnahmen verzich¬

tetwerden. Beide Verfahrenergänzensich

zu einer wirksamen Prophylaxe.

WichtigeBasismaßnahmen sindFrüh¬

mobilisation, kritische Indikationsstel¬

lung immobilisierenderMaßnahmen,be-

sonders des Sprung- und Kniegelenksund

derBeckenregion, Aufforderungund An¬

leitung des Patienten zu Eigenübungen
(Muskelpumpe), Verkürzung des Immo-

bilisationszeitraumes, frühzeitiges Ope¬

riereninsbesonderebeiVerletzungen der
unteren Extremität,des Beckens und der

Brust- und Lendenwirbelsäule,Kreislauf¬

und Atemtherapie.
Thrombosehemmend wirken: Aktive

undpassive Bewegungsübungen,wiez.B.

Bettfahrrad, Sprunggelenksbewegungs¬
schiene, sorgfältig angepassteKompres¬
sionsstrümpfe (Oberschenkel-/Waden-

strümpfe). Dabeiistzu beachten dass die¬

se nurbei sorgfältiger Anlage (graduier¬
terAnlagedruck) und gutem Sitz - dann

aber zweifelsfrei- einen wirksamen Bei¬

trag zur Thromboseverhütungleisten."

In diesem Sinne ist dieArbeit„Throm-

boseprophylaxestrümpfe in der CMrur-

gie - optional oderobligatorisch?" imEin¬

klang mit der Leitlinie. Ein Verzicht auf

das Anlegen medizinischer Thrombose¬

prophylaxestrümpfe kann bei sonstiger

Berücksichtigimg des individuellen

Thromboserisikos und Ergreifung ande¬

rer adäquater Maßnahmen jedoch nicht

als Behandlungsfehler gewertet werden.

Angesichts der ständigen Verbesserung
der Thromboembolieprophylaxe kann

sich außerdem die Iclinische Bedeutung
der Schlussfolgerung der Autoren rasch

ändern.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das kürzlich von der Zentralstelle der Deutschen Ärzteschaft zur Qualitätssicherung in der
Medizin und dem Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin vorgelegte Curriculum für

EBM-Kurse kann möglicherweise einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung dieser

beruflichen Weiterbildungsmaßnahme für Mediziner darstellen. Die kritische Würdigung
des curricularen Entwurfs aus pädagogischer Perspektive zeigt dass entscheidende, ein

umfassendes Curriculum determinierende und die angestrebte Standardisierung der Kurse

begünstigende Elemente weitestgehend ausgespart werden. Resümierend möchten wir

vorschlagen, den curricularen Entwurf durch eine umfassende didaktische Aufbereitung
unter Berücksichtigung einer dezidierten Beschreibung der Lernmethoden, geeigneter
Medien und Sozialformen sowie der Instrumente für eine realistische Lernzielkontrolie

des konkret angestrebten Zugewinns an Fach-, Methoden-, Sozial- und Persönlichkeits¬

kompetenz zu ergänzen.

Sachwörter: Curriculum, Evidenz-basierte Medizin, Unterrichtsmethoden

EINLEITUNG

Kürzlich legten die Zentralstelle der

Deutschen Ärzteschaft zur Qua¬

litätssicherung in der Medizin und

das Deutsche Netzwerk Evidenzba¬

sierte Medizin (9) das Curriculum

vor, an dem sich zukünftig Kurse

zur Evidenz-basierten Medizin für

Ärzte orientieren sollen. Das Vorha¬

ben, der Pluralität der Kurse durch

eine curriculare Standardisierung
begegnen zu wollen, erscheint in

mehrfacher Hinsicht als sinnvoll.

Verbindliche Vorgaben zur Kursge¬
staltung und -organisation lassen ei¬

ne Qualitätssicherung der Kurse er¬

hoffen. Es ist damit zu rechnen, dass

die Qualität der Kurse bundesweit

vergleichbarer wird, da die Abhän¬

gigkeit der Kursgestaltung vom an¬

bietenden Zentrum und der Qualifi¬
kation der Dozenten durch einheitli¬

che Empfehlungen minimiert wird.

Das Curriculum zeichnet sich durch

einen klar strukturierten Aufbau und

eine dezidierte Darlegung der Inhal¬

te der EBM-Kurse aus. Aus der Auf¬

stellung der Autoren geht hervor,
dass in die Entwicklung des Doku¬

mentes namhafte Vertreter aus Zen¬

tren der deutschen EBM-Bewegung
involviert waren. Angehörige der

pädagogischen Profession waren

hingegen nicht beteiligt, was sich

aus unserer Sicht in einer Unterre¬

präsentanz pädagogischer Überle¬

gungen und didaktisch-methodi¬

scher Handungsempfehlungen wi¬

derspiegelt.
Da im Vorwort Nutzer des Curricu-

lums ausdrücklich zur Stellungnah¬
me aufgefordert werden, möchten

wir mit einer kritischen Würdigung
aus pädagogischer Perspektive eini¬

ge Anmerkungen zur Diskussion

stellen.

WEIST DAS SCHRIFTSTUCK

DIE IMPLIKATIONEN EINES
CURRICULUMS AUF?

Die Lektüre des Dokumentes zeigt,
dass es sich nicht um ein Curriculum

im umfassenden Sinne handelt, wel¬

ches detaillierte Angaben über Lem-

ziele, Lerninhalte und Lemverhalten

(z. B. Wissen, Verstehen, Anwen¬

den), Lernmethoden, Medien sowie

Lernzielkontrollen beinhaltet. Viel¬

mehr werden die ein umfassendes

Curriculum bestimmenden Kompo¬
nenten ausgespart: die ausführliche

Beschreibung der Lernmethoden,
derMedien und der Lernzielkontrol¬

len. Der Begriff Curriculum ist hier

besser durch die Bezeichnung lern-

zielorientierter bzw. curricularer

Lehrplan zu ersetzen (8).
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Vor dem Hintergrund der intendier¬

ten Standardisierung beruflicher

Weiterbildungsmaßnahmen zur EBM

für Mediziner sollte ein solcher cur-

ricularer Entwurf zumindest diffe¬

renzierteAngaben zu den unterricht¬

lichen Verfahren zum Erreichen der

konkreten Unterrichtsziele beinhal¬

ten. Die erwartungsgemäß indiffe¬

rente pädagogische Qualifikation
der Dozenten macht eine ausführli¬

che und verbindliche Darstellung
der Affinität zwischen Lernzielen

und Methodenaspekten (Sozialfor¬

men, Aktionsformen, Artikulations¬

formen, personaler und apersonaler
Ressourceneinsatz) um so notwen¬

diger. Evaluierte sowie praxisbe¬
währte Herangehensweisen zur ho¬

rizontalen didaktischen Reduktion

komplexer Inhalte (Beispiele, Meta¬

phern, Erklärungen und Veranschau¬

lichungen) sollten in der curricula¬

ren Konzeption von EBM-Kursen

keinesfalls fehlen (1).
Das in Tabelle 1 angeführte Beispiel

zeigt, wie die curriculare Fundie¬

rung einer exemplarischen Lernein¬

heit unter Berücksichtigung von In¬

halt, Methodik und Sozialform, Me¬

dien und intendierter Kompetenz¬

erweiterung aussehen kann.

SIND DIE ZIELSETZUNGEN DES

CURRICULAREN ENTWURFS
REALISTISCH?

In den Ausführungen werden fünf

Zielsetzungen des curricularen Ent¬

wurfs formuliert: 1) Vermittlung va¬

lider und verständlicher Informatio¬

nen über medizinische Maßnahmen

an Ärzte, Patienten und Öffentlich¬

keit, 2) Reflexion und Verbesserung
der Begründung ärztlicher Maßnah¬

men, 3) Beförderung der Nutzung
von EBM als Werkzeug des internen

Qualitätsmanagements, 4) Fundie¬

rung von Diskursen überPrioritäten,
Ressourcen und Qualität im Ge¬

sundheitswesen, 5) Einbindung der

EBM in die Aus- und Weiterbildung
von Medizinern. Diese Zielvorga¬
ben sind jedoch eher als global für

die „EBM-Bewegung" geltend zu

verstehen, können jedoch keines¬

falls Lehrziele einer beruflichen

Weiterbildungsmaßnahme abbilden.

Ein Curriculum kann aus unserer

Sicht kein Mittel zur Qualitätssiche¬

rung im Gesundheitswesen darstel¬

len. Es dient vielmehr der Sicherung
der Strukturqualität beruflicher Wei¬

terbildungsmaßnahmen, die im Sin¬

ne einer Anpassungsfortbildung die

Vermittlung von Techniken des

Konzeptes „EBM" intendieren. Zu¬

dem bleibt die tatsächliche Qua¬

litätsverbesserung der Weiterbil¬

dungsmaßnahmen zunächst speku¬
lativ und der Evaluation anheim ge¬

stellt. Die curricular standardisierten

EBM-Kurse haben möglicherweise
mittelbare Auswirkung auf die Ver¬

sorgungsqualität von Patienten bzw.

Verbrauchern im Gesundheitswe¬

sen. Die Beweisführung eines posi¬
tiven Einflusses auf relevante Pa-

tienten-orientierte Erfolgsparameter
stehtjedoch bislang aus (6,7).

SIND DIE ZIELE DER KURSE

ANGEMESSEN?

Drei zentrale Zielsetzungen der

EBM-Kurse werden deklariert: Ne¬

ben der Beschaffung valider Litera¬

turquellen sind dies die Durchfor¬

stung des „Dschungel des Wissens"

und die Lernchance, die „eigene Er¬

fahrung und das medizinische Wis¬

sen in Überemstimmung zu brin¬

gen" (9). Vermag die auch an ande¬

rer Stelle ausgesprochen metaphori¬
sche Sprache des curricularen Ent¬

wurfs den Leser möglicherweise be-
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A. Bitte schließen Sie sich einer der beiden Arbeitsgruppen an.

1. Gruppe: Übernehmen Sie die Rolle einer Ärztin / einesArztes

2. Gruppe: Übernehmen Sie die Rolle einer Patientin / eines Patienten

B. Erarbeiten Sie bitte zurVorbereitung auf das Rollenspiel „Beratungsgespräch" die folgenden Aufgaben in Ihrer Arbeitsgruppe.
Die Ärzte Zeitung vom 02.02.2001 meldet (2): „

Mit dem neuen Bisphosphonat Risedronat läßt sich bei Frauen in der Postmenopause,
die bereits eine Osteoporose haben, nichtnur die Rate derWirbelfrakturensenken. Auch dieRate derSchenkelhalsfrakturen wirddeutlich
reduziert. Dashat eine Studiemit über 9000Frauen ergeben, diejetzt im „NewEnglandJournal ofMediane

"

(344,2001,333)publiziert
worden ist (...)."

1. Gruppe (Ärztinnen und Ärzte)
1) Wie sind die Ergebnisse darzustellen, damit Ärzte und auch ihre Patienten den möglichen Nutzen und den fehlenden Nutzen der

Behandlung einschätzen können?

2) Versuchen Sie für den Endpunkt hüftgelenksnahe Fraktur die Ergebnisse objektiv darzustellen. Benutzen Sie dazu die Daten aus der
Tabelle 2 der beiliegenden Originalarbeit.

2. Gruppe (Patientinnen und Patienten)
Entwickeln Sie Fragen, die Sie an Ihren Arzt / Ihre Ärztin richten können, um Ihren möglichen Nutzen bzw. fehlenden Nutzen durch eine

Bisphosphonat-Einnahme im Hinblick aufdie Vermeidung einer hüftgelenksnahen Fraktur zu ermitteln.

Abb. 1. Beispiel einer möglichen Übungsaufgabe im Rahmen des Lernmoduls „Kommunikation von Risiken und Nutzen therapeutischer
Optionen".

fremden, so provoziert die letztge¬
nannte Zielsetzung jedoch auch in¬

haltliche Kritik. Unseres Erachtens

widerspricht diese Zielformulierung
den Grundsätzen der „EBM-Bewe-

gung", die vielmehr dazu auffor¬

dern, subjektiv konstruierte Erfah¬

rungen und internalisierte Haltun¬

gen zu reflektieren und zu modifi¬

zieren.

Die Unterscheidung der Lernziele

des Kurses in Einstellungen bzw.

Werte und Überzeugungen, Fertig¬
keiten und Wissen ist als obsolet zu

betrachten. Wir möchten in Frage
stellen, dass durch die curricular

fundierten EBM-Kurse, die allein

vom zeitlichen Rahmen und der in¬

haltlichen Dichte eher einem funk¬

tionellen Ausbildungs- oder Trai¬

ningsverständnis als einem umfas¬

senden Bildungsverständnis ver¬

pflichtet sind, überhaupt Werte,

Überzeugungen und Einstellungen
nachhaltig angesprochen werden

können. Unseres Erachtens sollte

eher der konkret zu erwartende Zu¬

gewinn an beruflicher Handlungs¬
kompetenz (Fach-, Methoden-, So¬

zial- und Persönlichkeitskompe¬
tenz) prädefiniert werden (1,3). Da¬
bei müssen nicht zwangsläufig alle

mittels bestimmterJ^rninhalte einer

Unterrichtseinheit adressierten Kom¬

petenzbereiche durch Lernerfolgs¬
kontrollen evaluiert werden.

Betrachtet man das theoretische

Konzept „EBM", so sollte dem

Erlernen methodischer Kompeten¬
zen durch die didaktische Konzep¬
tion der Kurse mehr Rechnung ge¬

tragen werden als dem behavioris-

tisch orientierten Lernen von Fach¬

termini.

In den allgemeinen Lernzielen wird

die Intention zum Ausdruck ge¬
bracht, die Fertigkeit derTeilnehmer
zur angemessenen Kommunikation

mit Patienten befördern zu wollen.

Ein mit diesem Lernziel korrespon¬
dierendes Modul „Kommunika¬

tionstraining" istjedoch nicht aufge¬
führt. Auch der Erweiterung von

Kommunikationskompetenzen die¬

nende Aktionsformen des Unter¬

richts wie Rollenspiel, Debatte oder

Simulation werden nicht erwähnt.

Wünschenswert wäre insbesondere

ein Lernmodul zur Risikokommuni¬

kation mit Patienten bzw. Verbrau¬

chern im Gesundheitswesen. Im

Rahmen dieser Lerneinheit sollte für

die Teilnehmer des Kurses ausrei¬

chend Gelegenheit bestehen, sich
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aktiv und in simulierten Gesprächs¬
situationen mit den in der internatio¬

nalen Literatur diskutierten Strategi¬
en der Risikokommunikation (4, 5)
auseinander zu setzen:

• Darstellung von Nutzen und Scha¬

den in absoluten Zahlen (ARR,
NNT, NNH, NNS); Verzicht auf die

alleinige Darstellung von Daten in

Relativprozent
• Kalkulation individueller Risiken

anhand verfügbarer Risiko-Charts,

die bekannte Risikofaktoren berück¬

sichtigen
• Darstellung des Lebenszeitrisi¬

kos; Information über das Risiko in

einer realistischen Zeitspanne; Ver¬

gleiche mit bekannten, alltäglichen
Risiken

• Unterstützung des Informations¬

prozesses durch visuelle Darstellung
(z. B. Tortendiagramm, Gesichter)
• Verwendung Evidenz-basierter

Entscheidungshilfen (z. B. Informa¬

tionsbroschüre, Video, interaktives

Computer-basiertes Programm).
Eine mögliche Übung zur Erweite¬

rung der Kompetenz zur Kommuni¬

kation von Risiken und Nutzen the¬

rapeutischer Optionen im Rahmen

von EBM-Kursen ist in Abbildung 1

aufgeführt.
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WELCHE EVALUATIONS¬
FORMEN SIND GEPLANT?

Weitestgehend undifferenziert stel¬

len sich die geplanten Evaluations¬

methoden des Lernerfolges dar. Die

vorgeschlagene Option „Multiple
Choice" dient ausschließlich der

Abfrage des unmittelbaren Wissens¬

gewinns und ist nicht geeignet, ei¬

nen nachhaltigen Lernerfolg zu er¬

mitteln oder die eingangs formulier¬

ten abstrakten Metaziele des curri¬

cularen Entwurfes zu evaluieren.

Auch „frei zu beantwortende Essay-

Fragen" werden kaum mehr als eine

Evaluation kognitiver Lernziele er¬

möglichen. Lernerfolgskontrollen
durch Fallpräsentationen sind zu¬

mindest geeignet, einen umfassen¬

den Eindruck der erworbenen

Kenntnisse und Fertigkeiten zu er¬

heben.

Der im Kapitel ,,Aufbaukurs" for¬

mulierten Forderung, die von den

Teilnehmern individuell anzuferti¬

gende Hausarbeit in der Gruppe aus¬

zuwerten, müssen wir widerspre¬
chen. Eine individuelle Leistung
sollte unbedingt durch eine ebenso

individuell adressierte Rückmel¬

dung und Ergebnissicherung erfol¬

gen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

• Der von der Zentralstelle der

Deutschen Ärzteschaft zur Qua¬

litätssicherung in der Medizin und

des Deutschen Netzwerk Evidenz-

basierte Medizin vorgelegte curricu-

lare Entwurf für die Gestaltung von

EBM-Kursen für Mediziner lässt

eine Qualitätssicherung der Weiter-

bildungsmaßnahmen erhoffen.
• Das Dokument zeichnet sich je¬
doch durch weitestgehend undiffe¬

renzierte pädagogische Überlegun¬
gen und eine Unterrepräsentanz di¬

daktisch-methodischer Handlungs¬

empfehlungen aus.

• Der curriculare Entwurf sollte

durch eine dezidierte didaktische

Aufbereitung, ein Methoden-Set

und angemessene Instrumente für

eine realistische Lemzielkontrolle

ergänzt werden.

ABSTRACT

Didactic reflections on the EbM Cur¬

riculum ofthe German Agency for

Quality in Medicine (AQuMed) and

the German Network for Evidence-

based Medicine

The German Agency for Quality in

Medicine (AQuMed) and the Network

for Evidence-based Medicine (EbM)
have recently published the draft of an

EbM Curriculum for continuing medical
education. This standardised concept

might lead to an improvement of the

quality of EbM courses for physicians.
Critical appraisal of the curriculum from

a didactic point of view reveals both a

substantial lack ofteaching methods and

teaching aids, and a lack of appropriate
tools for the evaluation of the actual

increase in professional competence.
This includes specialised subject know¬

ledge, methodological considerations as

well as highly developed communica¬

tion and social skills. We recommend in¬

corporation ofthese components into the

curriculum design to facilitate its

successful implementation.

Key words: medical education, curri¬

culum, Evidence-based-Medicine, teach¬

ing methods
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ZaeFQ
SCHWERPUNKT

SCREENING

Dekubitusrisikoskalen als Screeninginstrumente
Ein systematischer Überblick externer Evidenz

Gabriele Schlömer

Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Universität Hamburg

ZUSAMMENFASSUNG

Einführung: Die präventiven Effekte von Skalen zur Messung des Dekubitusrisikos von

Pflegebedürftigen in verschiedenen Institutionen werden unterschiedlich dargestellt. Der

Nutzen der verschiedenen Skalen als Screeninginstrumente zur Identifikation von Hoch¬

risikopersonen innerhalb eines Screeningprogramms wurde bislang nicht untersucht.

Ziel: Evaluation der prognostischen Validität von Skalen zur Messung des Dekubitusrisikos.

Datenquellen: Deutsch- und englischsprachige Publikationen von Studien zur Validität und
Reliabilität von Skalen zur Messung des Dekubitusrisikos bei Patienten in allen Versor¬

gungseinrichtungen wurden durch eine Recherche in Medline, C1NAHL, Carelit und Heklinet

sowie in der Cochrane Library (1981-2000) identifiziert. Zusätzlich wurden die Referenzen

früherer Übersichtsarbeiten und Studien zu dieser Thematik überprüft.
Studienauswahl: 257 Zusammenfassungen wurden gesichtet, 43 Publikationen wurden

ausgewählt, 24 eingeschlossene Publikationen wurden ausgewertet.
Datenextraktion: Die Daten zu Studienzielen, Messinstrumenten, Schwellenwerten, Nach¬

beobachtung, Population, Studienort, Sensitivität und Spezifität sowie zur methodischen

Qualitätwurden standardisiert erfasst.

Datensynthese: 5 Instrumente in 24 Studien wurden analysiert. Aufgrund der Heteroge¬
nität der Studiendesigns, der methodischen Qualität und Messung des Ergebnisparame¬
ters war ein „poolen" der Daten unmöglich. Lediglich die zur Verfügung stehenden Daten

zur Braden Skala erlaubten Berechnungen zum Wahrscheinlichkeitsverhältnis (Likelihood
Ratio). Die Werte zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses (Entwicklung eines

Dekubitus) nach dem Test im Verhältnis zur Vortestwahrscheinlichkeit unwesentlich erhöht
wurde. Die Wahrscheinlichkeitsverhältnisse der Braden Skala sind mäßig [LR+ 0,3-7,7

(Cut-off 16)], der Norton Skala schlecht [LR+1,4-2,8 (Cut-off 14)].
Schlussfolgerungen: Die untersuchten Instrumente zur Messung des Dekubitusrisikos mit

dem Ziel der Primärprävention dieser Komplikation haben eine unzureichende Testqua¬
lität. Es ist unwahrscheinlich, dass die Instrumente beim Einsatz in einem Programm zum

Risikofaktorenscreening auf Dekubitus effektiv sind.

Sachwörter: Screening, Dekubitus, Skalen, Testgüte, Validität, systematische Übersicht

EINLEITUNG

Skalen zur Einschätzung des Deku¬

bitusrisikos sind weitverbreitete

Screening-Tests zur Primärpräven¬
tion des Dekubitus. International
sind ca. 30 Testinstrumente be¬

kannt, davon sind in Deutschland

die (erweiterte) Norton-, Braden-

und die Waterlow Skala die am häu¬

figsten verwendeten. Der verbreite¬

te Einsatz der Skalen beruht auf der

Annahme, dass die klinische Be¬

urteilungskompetenz Pflegender al¬

lein nicht ausreicht, bzw. zu unsi¬

cher ist, um ein eventuell bestehen¬

des Risiko ausreichend genau ein¬

zuschätzen.

Um ein Screening zu rechtfertigen,
gleich ob es der Entdeckung einer
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Erkrankung im Frühstadium oder

von Risikofaktoren für eine be¬

stimmte Erkrankung gilt, muss das

Prozedere gewissen Ansprüchen
genügen. Diese sind beim Dekubitus

die Präventionsmöglichkeit, das

ethisch vertretbare Verhältnis zwi¬

schen Nutzen für den Patienten und

Aufwand der Untersuchungen, die

Qualität des Testes, sowie die Effek¬

tivität der früher einsetzenden Inter¬

ventionsmöglichkeiten (Prophylaxe)
in der Primärprävention (25). Die re¬

lativ hohen Angaben (4%-24%)
über Dekubitusinzidenzen (6,13,16,
41, 52) und das damit verbundene

Leid für jeden einzelnen Menschen

sowie die hohen Kosten für das Ge¬

sundheitswesen könnten ein Scree¬

ning auf Risikofaktoren zur Dekubi-

tusentwicklung rechtfertigen.
Nach Muir Gray (38) muss vor Ein¬

führung eines neuen Testinstrumen¬

tes und einer noch weiterreichenden

Entscheidung für ein Screeningpro-
gramm mit dem Test zumindest ge¬

klärt sein, dass die bei positivem Be¬
fund folgende Intervention, in die¬

sem Falle die Dekubitusprophylaxe,
wirksam ist. Schritte für die Ein¬

führung eines Screenings auf Deku-

bitusrisiko wären demzufolge:
• Nachweis über effektive Interven¬

tionen zur Dekubitusprophylaxe
durch randornisiert-kontrollierte

Studien
• Nachweis über Risikofaktoren mit

hohem Vorhersagewert zum Deku¬

bitus durch Kohortenstudien
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• Nachweis der Testqualität durch

Kohortenstudien

• Nachweis der Testeffizienz durch

randomisiert-kontrollierte Studien

• Nachweis der Effektivität des

Screeningprogramms (Test + Inter¬

vention) durch randomisiert-kon¬

trollierte Studien, zumindest mit

dem Endpunkt Dekubitus.

Denn nur durch die Verknüpfung
von positiver Bilanz sowohl zur

Testgüte als auch zur Effektivität der

Intervention kann das zu implemen¬
tierende Screening effektiv werden.

Da ein Effektivitätsnachweis eines

Screeningprogramms derzeit noch

nicht vorliegt, wird im folgenden le¬

diglich untersucht, ob die Testqua¬
lität ein Screening rechtfertigen
könnte. Die Kriterien der Evidence-

Based Medicine Working Group
dienen hierbei als Basis zur kriti¬

schen Analyse von Dekubitusrisiko¬

skalen.

METHODEN

Literaturrecherche
.

Die Studie beruht auf einer systema¬
tischen Literaturanalyse. Durch¬

sucht wurden die Datenbanken

Medline, CINAHL, Carelit und He-

klinet für die Jahrgänge 1981-2000

sowie die Cochrane Library. Um die

größtmögliche Sensitivität bei der

Medlinerecherche nach geeigneten
Artikeln zu ermöglichen, wurde die

von der Evidence-based medicine

working group in Oxford1 vorge¬

schlagene Suchstrategie zur Ermitt¬

lung von Studien zum diagnosti¬
schen Test um einige Suchbegriffe
erweitert. Kombiniert wurden fol¬

gende Begriffe: „DECUBITUS-
ULCER'VALL SUBHEADINGS

AND RELIABILITY OR VALIDI¬

TY OR SPECIFITY OR SENSITI¬

VITY OR PREDICITVE-VALUE-

OF-TESTS. Weiterhin wurde der

o.g. Suchbegriff mit dem MeSH-

heading „comparative study" ver¬

knüpft, um so Studien zu ermitteln,

1
http://cebm.jr2.ox.ac.uk
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die das Testinstrument mit einem
Referenzstandard vergleichen (34).
Zusätzlich wurden Referenzen

früherer Reviews geprüft.

Studienauswahl

Das erste Kriterium für die Auswahl

von Studien zur Evaluation von Stu¬

dien zum diagnostischen Test ist der

unabhängige und verblindete Ver¬

gleich des Testes mit einem Refe¬

renzstandard. Ein Referenzstandard

ist üblicherweise ein Verfahren, dass

eine nahezu 100%ige Diagnose¬
sicherheit erlaubt. Beim Screening
auf Risikofaktoren ist die Festle¬

gung auf einen Referenzstandard

schwierig, da die Diagnose nicht

zeitgleich gestellt werden kann.

Deshalb gibt es bei Testinstrumen¬

ten zum Dekubitusrisiko keinen aus¬

gewiesenen Referenzstandard. Die

Testvalidität kann nur über die Kri-

teriumsvaüdität mittels der progno¬
stischen Validität am Endpunkt De¬

kubitus gemessen werden (11).
Hierzu dienen idealerweise validier¬

te Instrumente wie z.B. das Klassifi¬

zierungsinstrument zur Gradeintei¬

lung des Dekubitus nach dem Natio¬

nal Pressure Ulcer Advisory Panel

(33,39,40,48).

Einschlusskriterien

Pflegerische Einsatzorte wie sta¬

tionäre Lang- und Kurzzeitpflege
und ambulante Pflegeeinrichtungen,
prospektive Forschungsarbeit, min¬

destens Darstellung der Sensitivität

und Spezifität des Testes, Ergeb¬

nisparameter Dekubitus > 1. Grades

durch standardisierten diagnosti¬
schen Test (z.B. NPUAP 1989),
Mindestuntersuchungszeitraum >10

Tage, englische oder deutsche Spra¬
che.

Ausschlusskriteräen

Retrospektive Untersuchung, Fall-

Kontroll-Studie, Review, Experten¬
meinung und spezielle Erkrankun¬

gen, die das Risiko im besonderenbe¬

einflussen wie Querschnittslähmung.

Datengewinnung

Die Autorin extrahierte die erforder¬

lichen Daten aus den in die Analyse
eingeschlossenen Studien. In eine

eigens angelegte Matrix flössen

folgende Daten ein: bibliographi-
sche Daten, Ziele, benutztes Test¬
instrument und evtl. Referenz¬

test, Schwellenwert, Studiendesign,
Follow-up, Stichprobengewinnung,
Testanwender, Verblindung, Anga¬
ben zur Methode und Studienver¬

lauf, Studienort, Population, Popula¬
tionsgröße, Dekubitusinzidenz, Sen¬

sitivität und Spezifität (Tabelle 1).
Sofern das Studiendesign nicht ein¬

deutig von den Autoren dargelegt
wurde, wurde dieses aufgrund der

publizierten Methodenbeschreibung
ermittelt.

Im folgenden Schritt wurden die

prädiktiven Werte (positive predic¬
tive value - PPV, negativ predictive
value - NPV) und Wahrscheinlich-

keitsverhältnisse (likelihood ratio -

LR) ermittelt. Sofern die publizier¬
ten absoluten Zahlen es erlaubten,

wurde das WahrscheihLichkeitsver-

hältnis für die einzelnen Schwellen¬

werte errechnet.

ERGEBNISSE

Literaturauswahl

Insgesamt wurden mit der Suchstra¬

tegie 257 Publikationen identifi¬

ziert. Nach Anwendung der Ein¬

schlusskriterien wurden aufgrund
der in den Zusammenfassungen an¬

gegebenen Information zu den ein¬

zelnen Studien 43 Publikationen

ausgewählt. 21 Studien wurden von

der weiteren Analyse ausgeschlos¬

sen, weil sie die Einschlusskriterien

nicht erfüllten (eine detaillierte Ta¬

belle dazu kann bei der Autorin an¬

gefordert werden). 24 Studien wur¬

den kritisch gewürdigt.

Gültigkeit
der Studienergebnisse

Grundsätzlich liefern Ergebnisse ei¬

ner randomisiert-kontrollierten Stu-
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die die aussagekräftigsten2 Ergeb¬
nisse zur Testeffizienz (38). Fra¬

gestellungen dieser Art erfordern ei¬

ne Phase TV Studie mit klinisch rele¬

vanten Endpunkten (44), während

Phase m Studien (Kohortenstudien)

Aussagen zur Testqualität zulassen.

Zur Abschätzung der Validität von

Studienergebnissen zum diagnosti¬
schen Test müssen vier Kriterien er¬

füllt sein. Diese sind a) die Wahl ei¬

nes probaten Referenzstandards so¬

wie die Anwendung korrekter Ver-

blindungsstrategien, b) die adäquate
Zusammenstellung der Studienpo¬
pulation, c) die korrekte nachvoll¬

ziehbare Testanwendung sowie d)
die Überprüfung der zukünftigen
Anwendung des Referenzstandards

(34). Im folgenden sollen diese für

die ausgewählten Studien dargestellt
werden.

a) Wie bereits oben dargestellt, ist

die Wahl eines Referenzstandards

eingeschränkt. Deshalb sollte zu¬

mindest die Diagnose Dekubitus

standardisiert gemessen werden.

Dazu wurden 10 verschiedene Ver¬

fahren genutzt, zur Hälfte waren

dies standardisierte Diagnoseinstru¬
mente (23,33, 36,39,48,52) die ari¬

deren basierten auf eigenen Defini¬

tionen. Bei 5 Studien wurden keine

Angaben zur Methode der Diag¬
nosesicherung getroffen (3, 14, 26,

43,53).
Weiterhin sollte der Testanwender

beschrieben sein, denn der Ausbil¬

dungsstand bezüglich des Testes und

des Wissens um Dekubitus kann das

Testergebnis beeinflussen (10). In 2

Studien wurde der Vergleich zur

pflegerischen Einschätzung in die

Untersuchungen einbezogen (46,
54). In beiden Fällen war die Ver-

blindung gewährleistet. Bei keiner

Untersuchung war eine Methode der

anderen überlegen.
In 12 Studien wurden Pflegende
selbst als Testanwender herangezo¬
gen, bei 10 wurde der Test von den

Forschenden durchgeführt, bei 2

2 siehe "Levels of Evidence"

http://www.gesundheit.uni-hamburg.de

(14, 26) wurden keine näheren Aus¬

sagen dazu getroffen.
Der Trainingsgrad der Testanwender

auf Seite der Pflegenden variierte

vom Lesen der Skala mit Listruktio-

nen ohne spezielle Schulung (9) bis

zur detaillierten Schulung (46).
Bei einem Drittel der Studien kann¬

ten die praktisch tätigen Pflegenden
das Testergebnis nicht (korrekte

Verblindung).
b) Die Studienpopulationen vari¬

ieren gemäß der Studienorte (Tabel¬
le 1). Letztere sind pflegerische Ein¬
satzorte mit unterschiedlichen De-

kubitusprävalenzen. Eine Zufalls¬

stichprobe wurde in 5 Studien gene¬

riert (6, 8,12,21, 54).
Nicht aile Studien haben den Nach¬

beobachtungszeitraum bei der Wahl

der Einschlusskriterien a-priori im

Studiendesign berücksichtigt (3, 9,
21). In einigen Publikationen ist der

Faktor Zeit lediglich beim Follow-

up genannt (4, 8, 9, 10, 12, 14, 27,

35,40,43,50, 53), so könnten zufäl¬

lige Mittelwerte in der Beobach¬

tungsdauer publiziert sein. Dies er¬

scheint um so kritischer, als dass ei¬

ne angemessen lange Nachbeobach¬

tungszeit zur Diagnosesicherung
herangezogen werden kann (45).
Nicht sinnvoll ist es, das Testinstru¬

ment selbst als Instrument zum Aus¬

schluss von Individuen zu benutzen

(6, 9). Auch scheint die Einschrän¬

kung auf eine vermeintliche Hoch¬

risikogruppe wie an Stuhl oder Bett

angewiesene Patienten wenig rat¬

sam (43), da diese durch das Instru¬

ment identifiziert werden sollten.

Ebenso ist die Einschränkung „sta¬

biler Zustand" zu vage definiert (9).
c) Die korrekte und nachvollziehba¬

re Anwendung des Testes erfordert

zumindest definierte Testumstände.

Dieses sind der identische Testzeit¬

punkt, also z.B. x Stunden nach Auf¬

nahme und an darauf definierten Ta¬

gen oder nach bestimmten Ereignis¬
sen wie z.B. Operation, Zustandsän-

derung usw.

Die Untersuchungszeitpunkte vari¬

ierten stark. In der Regel wurden die

Patienten während der ersten 24 h

nach der Aufnahme getestet, manch-
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mal war derZeitraum jedoch auf bis

zu 72-96 Std. ausgedehnt (9, 10,27,
35). Dieser Zeitintervall kann als zu

lang eingestuft werden. Wiederholte

Messungen wurden an definierten

Tagen, mindestens jedoch einmal

pro Woche durchgeführt.

QUANTITATIVE DATENANALYSE

Alle Studien weisen die Sensitivität

und Spezifität für zumindest einen

Schwellenwert der gewählten Skala

aus, so dass die prädiktiven Werte

errechnet werden können. Nur 6 ge¬

ben die Werte für jeden Skalenpunkt
an (3,9,14,27,43,46), wobei hier 2

Studien absolute Zahlen (Anzahl der

Patienten mit und ohne Dekubitus

pro Skalenwert) bieten (27,43).
Da Tests zur Ermittlung der Dekubi-

tusgefährdung nicht dichotom in po¬
sitiv oder negativ unterscheiden,
bietet sich ein weiteres Konzept zur

Ermittlung der Testeffizienz an.

Dies ist die Darstellung der Ergeb¬
nisse pro Skalenwert in Wahrschein-

Hchkeitsverhältnissen (Likelihood).
Durch diese horizontale Signifikanz
kann ermittelt werden, wie wahr¬

scheinlich ein Testergebnis bei

Kranken, im Vergleich zu Gesunden

ist. Behält man die von Goodridge

gewählte Gruppierung' der Skalen¬

werte bei (siehe Tabelle 2), ergibt
sich für die Untersuchungen, die die

prädiktiven Werte für die einzelnen

Punkte der Skala publizierten (3, 9,

14, 31, 43, 46) für die Bradenwerte

von 23-12 Wahrscheinlichkeitsver¬

hältnisse von < 1-43:1 die Zieler¬

krankung zu entwickeln. Im Hochri¬

sikobereich von 11-9 Punkten Ver¬

hältnisse von <1-23:1 (Tabelle 3).
Bei der Annahme, dass positive Li¬

kelihood Quotienten ab 5 mit „gut"
bewertet werden können (Tabelle 4),
sind enorme Schwankungen in den

verschiedenen Publikationen nach¬

weisbar. Die Ergebnisse für die ne¬

gativen Likelihood Quotienten sind

insgesamt schlechter. Betrachtet

man die LR für die empfohlenen
Schwellenwerte, so variieren die

Wahrscheiimchkeitsverhältnisse für
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Tabelle 1. Eingeschlossene Studien

BiDiiograpnic Design
data

Objective Instruments Assessment '^FoMù-ua- "

and cut-off. ofoutcome

Braden fJot stated Until discharge-
(16 or less: (8-65 days)

3Vèr3Q6 Z&Ï5 dô

Blinding

'Baldwin :. Longitudinal,
(1998) s descriptive

Determination of •

'

predictive validity : •'

and identification or'

factors associated

with pressure sores ;

•Nor stated

Barnes Prospective
'

Identification of"; ./Braden
(1993) clinical trial - factors associated '• (16 or less):

v/ith pressure sores

Lyderi.99f fSääjis-örunttl
d.rscnaroe

Ncts'tated

Bergstrom
(1987a);'

Prospective
"clinical-trial -

Determination' of..
predictive validity.

.Braden Scale

(16 or less"
Netstated

.-No :

'

Bergstrom Prospective
'(1987b) clinical tria

Validation of Braden
Score in adult

intensive care settinq

Braden

(1.6 or less)
Stage f: redness

that does not

disappear after :

'24 hrs -

2 wee
: IhyestL-

'

gators
Winded:

ta nurses

-Bergstrom Conor study "Determination of risk Braden
-(1992) factors for develop- - (17 or less;

"-.riient of pressure sore
'

ire the elderly

Shea 1975 .12 weeks or

seiectediby com- ;;blirrdedto
putergenerated results of.

Bergstrom
(1998)

Muitisite pro¬
spective study.
Randomized.-

controile'd" :.

Trfal. -;

Exploration of

predictive validity
- Braden

(16 or less)
Own. skin assess¬

ment toof1988.;;-:.'
- Stage Irhon-bianch-"
able erythema'.vhich
was present atthe

.

same site on 2

consecutive study
'days (48-72 hrs! i

until

<s or Patients randomly
"selected, by *ï£"i£.

î_Research -

;staff-:
blinded to

.

;

.each-other j
; numbers

raden.

(1994)
Prospective
clinical trial

Exploration of

predictive validity
Braden. .-

(18 or less)

- Own skin assess-.
"

: mehttool 1992;
- Stage"!: non-falanch-
.able erythema which
was present at the

samesite oh 2

consecutive study ::

"days-(48-72 hrs)

Patients randomly- Resear-
selectecifrcm -7- chers'-"
consecutive ;'.' blinded to

admissions :--/ ;--. ieach other-

Carlson

i(1999)
Prospective
clinical trial

Determination of

validity and how
often the scale 1
should be used-

Braden

(16 or less)
NPUAP1998 I montn orunti,

discharge
:(24:h-34davsl

No Wo-

1Capobianco Prospective
.

(1996) clinical trial.

Descriptive
correlational

design

Exploration,of

predictive validity
Braden

'.(18 or less)
mm 1989 ys'oruntiiPU No Assistant;:

blinded to
•

researcher

'-'I
-

-
•

.
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r--'--. .::..--: »:--.•-•= :-- • /.- •--—. -:;..

inding.
c'of out¬

come

assess-

sSenti- "

Blinding
.of score

to nurses

Rater 'Setting Sample size (N)

and popuiation ar

inclusion criteria.

LR-
'

LR-

Mot
.

flot. Registered Country hospital,
stated stated 7 nurses level one trauma

center, burn
- center

(36) Both sexes 1.5-60

years, previously healthy
hospitalised as a result

of-trauma
"

-

not

state

Registered
nurses

Tertiary acute-care

facility: general
medical unit,

cardiovascular unit

ivfth medical and

surgical patients

"(361 ) 50-90, free from

sores, no chemo-or

radiotherapy for

cancer

r/i
.

54: ;!28-

9a

(57-

7,7-"- 0,3

Mo No

surgical units

Primär/ Teaching hospital,"
28-bed medical"-~

.

(20) All admitted patent

free of PU

,1 n.c.

Yes Primary Adult intensive care (60) Consecutive patients 4C

nurse unit in university admitted to A.1CU, no

hosp'tai •-.pressure sores," 2T-34yeafs'"';

85
.

2,31
"'

(76—94'i

Wot Not

stated stated

(Research
nurses

250-becl skilled

nursing facility

(200) Newlyadmittec
residents, over 65,
-estimated to stay >10 day

Braden Scale < 17,

free of sores

3 - 67 1,79 0,13

78-88: (60-73)
"

Yes Mot

statea

i Research:-:

statt

Two tertiary care

-hospitals

TwoVAMCs

Two S MPs

(306) >19, free of PL),

admission within previous
Izhrst?:
(.282;

(255)

,68,-,

;5-A1ï --Al ) (89-93^

30 90 19 94 3,02 0,78

(25-35) -'37-94^ (U-23Ï (92-97)
74 50 37 89 - 1,S7 0,42

(69-80) (54-66) (30-42. (85-93)

L

Yes Not Research

stateo staff-

250 bed skilled

nursing facility

(102) < 1.9 years, no PU

and admitted within
.

previous 72 hr.

(67-831

by

150-69':

1,85

v32—b i i (80-93

No No Researchers ICUs of tertian/ care (136) < 21 years, no PU. .S*2:-i 83 64 25 96 2,28
i

C.2S

"

centre
- intubation or MCL \75-89: \S6-11) (17-32) (93-99)

(MedicusSixType
Classifikation Instru-

- I

Pp:i:
'

ment) more than 4

Yes „Yes; nur¬ Principal Medical/surgical (50) Adult medical- 28 :-i^L--i: S3 63 r88 429 0.34

! -'": ses were. ; investigator, -: wafdofateachina surgical inpatients. (59-84) :73-94) (49-76) (79-97)

f just in¬ research hospital no PU,

| formed if assistant

patient has

an ulcer"
'
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Tabelle 1. (Fortsetzung).

Bibliqg
data

aphic Design Objective Inst

and

uments

cut-off ;

-

.a.

0*

sessmcn:

outcome

"Fo low^R4y;4
s;~

•r^~

pyle

Chan Prospective Eftectivej'i.-:s of
clinical trial,

.

Morton versus

Pseudo experi- Watefiow rls' scale

-Norton Not stated 4 weeks or

-Until discharae-

"BIFrdi'na

Goodridge
(1998)

-.Watefiow'.

gitudinai - Evaluation of/Vater- Waterlow

e! design low Score when used Score

by district nurses to

assess elderly patients
'

Cohort study,
prospective,
single arm, -

longitudinal,
observational

Association Between
'

PU incidence, pre¬
ventive strategies
ard risk assessment

scores

Braden

(16 or less

Torrance Î933

Stage I: Blanching
hyperaemia. Stage
(Non-blanching
hyperaemia

Mot stated j men [ii :> ui

disc'-arae

- Researchers I

bunded to

-eacrvcrher- I

- Nurses on

units we're

blinded
fihârriqsbf

Goldstone

(1982)
Prospective
clinical trial

\'j "urses

Assessment of

predictive power

Norton (14). Not Notstated Yes, patients
area random

Sa. Cl~

(Not stated

Halfens"

(2000)' :

Prcsoective

clinical trial

Assessment of

sensitivity, specif!ty
and reliability of the

Braden scale.
'

Enhancement of

risk factors ofthe

Braden scale.

Braden (cut¬
off not recom¬

mended) and

extended Bra¬

den (-t-blood
circulation)

Stage I: nor-bian-
'

chable erythema of
;

intact skinrS:age!l;

partial thickness skir

loss ordamage
invalvino epidermis.

Research

'assistants

blinded to

Braden

score

Langemo Prospective
(1991) clinical trial

Descriptive
study

Determination of PU B'aden

incidences, predictive (Î8 or less)

validity in five care

settings, best cut-off,
and predictive risk

factors

Braden

(15 or less)

JPUAP1989 4weeks or until

discharge. Acute
. carestettirg:
2 weeks or until

discharae

Nurses

were

blindée to

each other

Lvder

(1999)"
Prospective
clînical'trîal."

Repeated
measures

desian

Detemination of pre¬

dictive validity and

to assess variables

associated with

PU in Black and

Hispanic elders

Braden (16 or

less), if

patient older

than 75

(18 or less)

NPUAP 1989, LAET

1987 STAGE I: non-

blanchable erythema
for more than 24 hrs.

Until discharge,"
time not stated

Olson

(1998)

.

...

Prospective,
clinical trial

Testing of clinical use

(effectivness) of

Braden and NPUAP.

Braden

(16 or less)

'--NPUAP
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Not stated No

Nurses

were"
-

blinded to
.

each other

No
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- v-

—~

?.-T,%L?*^i %rj^

Blinding
of out¬

come

assess- ''

ment : 1

blinding
of score

to'nurses

Rater- Settino Sample size (M, PU

and population and [ncf:
incluslon criteria dence

Mot stated
.

280-bed elderlv (185 Geriatric patients
70 or above,: admitted to¬

ward during 4 weekdata

collection, length of sta

:atleast24hK.iNoj?lJ-
at admission

(2C-3c

1.22 0,44

-17 ;o'-1 :

Mot Not Researcher Community health (31) Patients visited by
stated scateo and research trust, South London district nurses

- - assistant

1,12

No Yes Trained Medical and (3301 Patents 65 years or 10
'

22 85 - 15 ''9'"-
'

1,55 0,9'
research geriatric units of

"

older consecutively ad-.'- 17—26) '32-97- (ît—18 (88494)

assistants two tertiary mitted) exclusion criteria:
-

care hospitals pre-existing dermal ulcers,

-terminal:stages of cancer,

acute or chronic renal failure

Not Not Not Orthopaedic (40)>60years 45 89 36 53
'

83 14 0,3-

statea stated stated ward 53-93 "7-59 (42-89 (-3-96)

Yes No Nurses 11 wards ofthree (320) All admitted pa- 15 52 87 .41 .9" 3.9' 0 55

hospitals: surgical, tients during 10 months. (39-65'- 3t-3~ G1-51 (87-93)
neurological, ortho- No pressure sores, cutoff

paedic, and internal Caucasian, probable stay =13

at least 10 davs, consent.

Yes Yes iraineu

registered

5 centres:325-bed

acute care hospital,
9-bed rehabilitation

hospital,

(190) Medical and 15

surgical patients 18 years

and:over, no PU

1145 0,48

(90-99) (34-90!' (88-96)

Yes

:(No Wo

160-bed skilled care

nursing home, hos¬

pital based home

health agency, and a

hospice agency

57
-

61 36 79 1.47 0,'
(23487) (48-73) 0.4455) (61-93)

Trainedl 650 bed urban

research tertiaiy care

nurses hospital

(74) Consecutive patients
60 years or older, self-

reported as Black (52) or

Latino/Hispanic (.221 free

of ulcer, expected length
of 5 days or more

81 100 100 95, rt.c. n.c.

(71-92)"
'

(90-*00i
S3 14- 37 67 1,02 0,38

(74-100) (0-29) (17-571 (47-86;

Educated

Nursing
:staff

'

Longterm care

of Cross Cancer

Institute

(128) All adult patients
admitted to unitJan-May

1993, except thosewho

died 24 h after admission
'

or those in protracted pain-.

82 S4 32
'

.- 9S - 5.04 0.22

(75-89) (77-90) (24-40) (96-10?)
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Tabelle 1. (Fortsetzung).

i-Bib lib a rap hic Desfan -Objective Instruments Assessment
and cut-off of outcome

tBImdu

Pang Prospective Comparison of Morton
(1993)i clinical trial Norton,Waterlow (16 or less)

and Braden Scale in

predictive validity

lorrance 19o3

Stage I': Blanch ne

hyperaemia, Stag
Non-blanching
h'/Deraemia

Waterlow (161

R'amundc

(1995) :

Respective
ciinieal trial

Validation of Braden -Braden
Scafe/for home care (18 or less)
patients

Mot stated -

Salvadalena
(19921

Prcspective
cfirifcal triai

Determination of

predictive validity
Braden
(18 or less)

Def: a lesion on any
skin surface that re-

sultsfrom pressure

and includes reactive

hyperemia as we.i

asblistered, broken,
or necrotic skin

c mcr.tns ot

blinded to |
each other '

and to
.

nurses

ass stants

Nursing
judgment

Stotts

(1988,

. (1938/

i

;

VandenBosch
(1996)

i

Prospective
clinical trial

Validation of

Modified Norton

Scale

Modified

Norton Scale

(14)

Grade I: Redness of

'skfn with or without

vesicle formation

19 dêjS or until Wo

discharge
Nurses

BlinderJ to

results of

Prospective
clinical trial.

Predictive

validity study

Prospective
clinical trial

Determination of

-validity and reliability
for Knoll

Knoll

(12 or more)

Braden

(17 or less)

Nurses

perception. .

Not stated

Def: Stage Lnon-

blanchable enythemt
of intactskin that

does notdisaope^r
for 24 hrs after

pressure is relieved

Data col eetion No
c.er two Tenths:

-

Wot stated Random numb

table and daily
of admission.

:rs

list

No
'

Trained

nurses

.were

bunded tc

each other

Comparison of nurses

perception versus

Braden Scale

1 VVeststrate

[.(.1998)
Prospective
clinical trial

Prognostic signi¬
ficance for intensive

care patients

Waterlow

(at risk =

10-14)

NPUAP 19S9

(2-33 oa.s'.

Unfit discharge .No Nurse blind

to actual

sores

Legend: PU - Pressure Ulcer, n.c. not computable, sens - Sensibility, spec - Specifity, WPV - M
[. Medical Centres, SWF - Skilled NursingVacuities, NPUAP - National-Pressure Ulcer Advisory

egative Predictive Vaiue, PPV- Positive Predictive Value,
Danel, IAET-International Association of Enterostomal

,

_
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.

Blinding
of out¬

Blinding
of score

r'Rateïï.ctùV: Setting Samole size (ii,
and population a'hci

PU

incl-

Se-si- ^^7.4 ppy NPV LR t LR-

come to nurses inclusion criteria r-aence 95c. c~ :
- n

-

assess¬ fyi

ment .

gß'Me -Yes Trained : Medical andortho- (106) Chinese patients, iMM;: y^l-iah 50 MJy^y '^.44-4:;|'^7 c 3:

assessors -pedlcdepartments
of a700-bed reha¬

bilitation hospital -'

45 to 32 years, free of PU,

21 years oroider, no psy¬

chiatric illness, expected

73-37 [49-68 (25-43) --„"i-7

U'4j'riv'|-|
in Hong Kong stay for 14 days.or more

-

3"-99, -37-3- 0w)
97 .1,7'

(94—1CC

or

31 96
- -24 0.15

is;—So
, K3Î—12) (28—-c 9a— 00

No No Trained Suburban, (4.8) Patients,.unable 17 -" 34 '72L77-- 1G7 1,52 W^
voluntary community-based to leave bed or chair on

. (21448 7-33

agency home health agency
"

stage

nurses ï:PtJ))7

Yes' Yes Two teams
.

36-bed acute care (99) Newly admitted. L\i rjf _)-T 23 37 1,32 0,73 :

or masters medical unit within expected length or stay < \Py—i''J 1 ^3-C-: 167-34 .77-91') ;7:: -\d

prepared
trained

a 225-bed

community

at least 2 to 3 days,
noPUs

nurses '5,4 hospital

247 0,63

Not

state

"Trained

raters

560-bed tertiary
care center

(387) Elective patients
with cardiovascular sur-'

gery, neurosurgery or diag¬
nosticwork, no exclusion

of patients witn PU

18 94 -3S S4 2,S3 0,89
f'Q~;_C~" ('--/'_''-/' fCr"V_QOl

No No Registered
nurse

889-bed longterm
care institution

(60) 65 years and older

without PU, three units

cut-off 10, two units

cutoff 12 as start for

preventive measures.

55 63 82

(44-69) (51-7-5) (72-92)

art n 7R

Yes ,rYes; Trained

nurses nurses

were just

informed

if patient
has an ulce r

550 tertiary care- (102) Hospitalised pa-
community teaching tients over T8 years witn

hospital intact skin, no PU, expect¬
ed length ofday of at

least! week (general, in¬

tensive, rehabilitation care)

4 d9 844 3,5/

-5-S11 49-68 (.76-9 V

0,5

42-61) (49-68) (.2-

/b

(67
1,26 '0,82

No Yes Nursirg University hospital (594) All patients ad-

night staff Amsterdam,surgical mittedto ICU,expected
intensive care unit stay longer than 24 h,

no stage II pressure sore,

use of special mattress

8(c

area'

80

y-n

1,1 0,7

RN - Registered Nurse, LPN - Licensed Practical Nurses, NA - Nursing Assistants. AICU -Adult Intensive Care Unit, VAMC -Veterans Administration
Therapy
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die Braden Skala (Schwellenwert
von 16) von 0,3-7,7 und für die

Norton Skala (Schwellenwert 14)

von 1,4-2,8 (Tabelle 5).

DISKUSSION

Wie oben gezeigt werden konnte, ist

die methodische Qualität der beur¬

teilten Studien unzureichend und die

Effekte könnten zugunsten positiver
Aussagen verzerrt sein. Die Ergeb¬
nisse dieser Übersichtsarbeit sind

vor diesem Hintergrund zu interpre¬
tieren. Obwohl die Braden Skala das

am besten untersuchte Instrument

ist, sind auch hier zwischen den ein¬

zelnen Studien enorme Schwankun¬

gen in der prädiktiven Validität vor¬

handen. Sensitivität und Spezifität
allein reichen zur Beurteilung der

Testqualität nicht aus. Da jedoch
auch die Wahrscheinlichkeitsver-
hältnisse keine zufriedenstellenden
Werte zeigen, muss die Testgüte der

Skalen als unzureichend eingestuft
werden. Gute Ergebnisse zur Test¬

qualität der Braden Skala stammen

lediglich aus dem Forscherkreis um

Braden. Dies stellt die Reproduzier¬
barkeit der Ergebnisse in Frage.
Auch bei der Betrachtung unter¬

schiedlicher Vortestwahrscheinlich-

keiten können keine Empfehlungen
für den Gebrauch der Bradenskala,

egal welcher Schwellenwert ge¬

wählt wird, ausgesprochen werden.
Der Einsatz einer Skala zur Ermitt¬

lung des Dekubitusrisikos ist

gleichbedeutend mit einem Einsatz

des Instruments zur Risikoabschät¬

zung innerhalb einer ausgewählten
Population, sprich einem Risikofak-

torenscreening, das neben einem

möglichen Nutzen für richtig posi¬
tiv befundete auch negative Effekte

für alle Testbeteiligten haben kann.

Nach Muir Gray müssen für ein

Screeningprogramm immer auch

der mögliche Schaden bzw. das

(un)nötig zugefügte Leid und der

Aufwand beachtet werden. Bei der

Risikobeurteilung zur Entwicklung
von dekubitalen Geschwüren kann

davon ausgegangen werden, dass

42 Urban & Fischer Verlag
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dem Pflegebedürftigen primär keine

unnötige Belastung durch die Ein¬

schätzung zuteil kommt. Aus einer

möglichen falsch positiven Befun¬

dung resultierende präventive Maß¬
nahmen zielen im wesentlichen auf

die Förderung der Mobilität, der

Verkürzung des Lagerungsintervalls
und der Erhöhung der Hygienemaß¬
nahmen, so dass auch hier kein zu¬

sätzlich zugefügter Schaden zu er¬

warten ist. Allenfalls ist die Häufig¬
keit und Intensität der Maßnahmen

dem individuellen Zustand des Pa¬

tienten unangemessen (19, 56) und

deshalb möglicherweise unökono¬

misch (56). Deutlich wird die Test¬

qualität bei der Betrachtung absolu¬

ter Zahlen (26): von 100 getesteten
Personen, bekamen 10 Patienten ei¬

nen Dekubitus, 3 wurden aufgrund

Urban & Fischer Verlag
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des Testes richtig vorhergesagt und

13 falsch. 7 Risikopatienten, die ei¬

nen Dekubitus entwickelten, wur¬

den durch den Test jedoch nicht

identifiziert, so dass die Dekubitus-

rate durch den Einsatz präventiver
Maßnahmen in der identifizierten

Risikopopulation bzw. durch Unter¬

lassen dieser in der Gruppe mit ge¬

ringem Risiko kaum zu reduzieren

ist.

Die Testinstrumente sind unsyste¬
matisch, basierend auf klinischen

Beobachtungen entwickelt worden.

Explorative Studien, in denen durch

multiple Regressionsanalysen pro¬

gnostische Faktoren ermittelt wur¬

den, kamen in der Regel zu dem Er¬

gebnis, dass die meisten Faktoren,
bis aufMobilität und mit Einschrän¬

kungen Inkontinenz keine Aussagen
über die potentielle Entwicklung ei¬

nes dekubitalen Geschwürs zulassen

(2, 5, 28, 29, 30). Diese Beobach¬

tungen sprechen gegen eine Ent¬

wicklung und mögliche Effektivität

eines Testinstrumentes zur Messung
des Dekubitusrisikos.-Wald (55) be¬

stätigt, dass ein Risikofaktor beson¬

ders hoch mit einer Erkrankung as¬

soziiert sein muss, um prädiktiv
wirksam zu sein. Dieses macht die

besondere Schwierigkeit eines Risi-

kofaktorenscreenings im Gegensatz
zu einer Früherkennung aus. Frag¬
lich ist, ob durch ein Risikofaktoren-

screening die gewünschten Effekte,
nämlich die Vermeidung eines

Krankheitsereignisses, überhaupt
effektiv erreicht werden können.

Weiterhin könnte angenommen wer¬

den, dass auch ohne ein Screening
für die Gruppe der immobilen Pa¬

tienten durch effektive Präventions¬

maßnahmen (18) zur Körperhygie¬
ne, Mobilisation und Lagerung eine

Reduktion der Dekubitusinzidenz zu

erwarten ist.

Abschließend können die Skalen zur

Beurteilung 'des Dekubitusrisikos

für ein Screeningprogramm nach

den Kriterien von Muir Gray (38)
wie folgt beurteilt werden:
• Der Nachweis effektiver Präven¬

tionsprogramme und -hilfsmittel zur

Prävention eines dekubitalen Ge-

44

schwürs ist bislang unzureichend er¬

bracht (19).
• Aussagen über Risikofaktoren mit

prognostischem Wert divergieren
und sind deshalb kritisch zu bewer¬

ten.

• Die untersuchten Testinstrumente

haben eine unzureichende Testgüte.
Die vorhegenden Ergebnisse aus

Validierungsstudien erfüllen nicht

die Gütekriterien, die an qualitativ
hochwertige Studien gestellt werden
und können deshalb im Bereich 3-2

der Levels of Evidence2 eingestuft
werden.
• Eine Evaluation der Instrumente

in randomisiert-kontronierten Studi¬

en ist nicht erfolgt.
• Die Überprüfung der Effektivität

eines Screeningprogramins (Test +

Intervention) steht aus.

ABSTRACT

Use of risk assessment scales for

decubitus ulcers as screening
instruments - a systematic review

of external evidence

Context: Reports on the preventive
effects of scales to measure the risk of

decubitus ulcer development of patients
in various care settings have been

inconsistent. The value of the different

tools as screening instruments for risk

factors as one step of a screening pro¬

gram has not yet been evaluated.

Objective: To evaluate the prognostic
validity of scales measuring the risk of

decubitus ulcer development.
Data Sources: Studies published in

English or German and reporting trials

of validity and reliability of scales

measuring the risk of decubitus ulcer of

patients in any care setting were iden¬

tified through searches of Medline and

CINAHL, Carelit and Heklinet

(1981-2000). Reference lists of earlier

reviews were checked.

Study selection: 257 abstracts were

screened; 43 publications were assessed

initially, 24 publications were analysed
after exclusion criteria have been applied.
Data extraction: Abstracts were screened

and data on study objective, scale, cut¬

off, follow-up, population, setting, sensi¬

tivity and specificity, trial quality inclu¬

ding blinding, reference standard and

outcome measurement were assessed.

Data synthesis: 24 studies analysed five

instruments. Due to heterogeneity in

study design, methodological quality
and outcome assessment pooling of data

was not feasible. Only data on the

Braden Scale allowed the calculation of

likelihood ratios for each point of the

scale. Likelihood ratios for the Braden

Scale were moderate [LR+ 0.3-7.7

(Cut-off 16)], and fair for the Norton

Scale [LR+ 1.4-2.8 (Cut-off 14)].
Conclusion: The tools investigated as

instruments of primary prevention of

decubitus ulcers show that their test per¬
formance is inadequate. Thus, they are

unlikely to be effective as screening
instruments for any institutionalised

patient group and care setting.

Keywords: screening, decubitus, test,

validity, systematic review'
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E-Maü: wiebel@globalink.org oder abrufbar unter

www.aerztlicher-arbeitskreis.de.
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G. Schlömer

Weibliche Inkontinenz: Probleme der Erfassung von

Häufigkeiten und Schweregraden

Female Incontinence: Problems with Assessment ofPrevalence and Severity

Zusammenfassung

Inkontinenz scheint zu einem wachsenden Problem unserer Ge¬

sellschaft zu werden. Angaben über Prävalenzen und Schwere¬

grade schwanken enorm. Valide Instrumente zur Erhebung ver¬

lässlicher Daten sind rar bzw. basieren auf unterschiedlichen

Definitionen. Es ist deshalb anzunehmen, dass Angaben zu In¬

kontinenzraten überschätzt werden. Der folgende Artikel prob-

lematisiert dies anhand epidemiologischen Studien über die

weibliche Inkontinenz.

Schlüsselwörter

Inkontinenz • Prävalenz • Schweregrad • Frauen

Abstract

Incontinence raises a problem of increasing relevance. Estimates

of prevalence and severity are presented in a wide range. Valid

assessment instruments are sparse or based on varying defini¬

tions. Therefore, existing data of incontinence rates are likely to

be overestimated. To exemplify this problem, we reviewed

epidemiological articles on female incontinence.

Key words

Incontinence • prevalence • severity • females

Einleitung

Die Problematik der weiblichen Inkontinenz wird durch die Me¬

dien und die Werbung mit Inkontinenzhilfsmitteln „salonfähig".
Die Hilfsmittel-Industrie wirbt massiv in den Medien für Inkon¬

tinenzvorlagen. Die GIH (Gesellschaft für Inkontinenzhilfe e.V.)
wird von „Finnen, die besondere Erfahrung auf den Gebieten

der Inkontinenz-Diagnostik und -Behandlung haben" gefördert

[1 ] und trägt dadurchWerbestrategien und Ansichten in die Be¬

völkerung. Ebenso werden Kongresse der ICS (International Con¬

tinence Society) von einer beeindruckenden Anzahl einschlägi¬

ger Sponsoren gefördert (z.B. http://www.ics2002.info/). Im

British Medical Journal wurde Anfang dieses Jahres ein Artikel

veröffentlicht, der sich mitden Auswirkungen pharmazeutischer

Werbekampagnen auf das Krankheitsbewusstsein beschäftigt

[2]. In diesem Zusammenhang wurde der Begriff „disease mon-

gering" geprägt. Das Arzeimitteltelegramm hat kürzlich ebenso

auf die Strategie der Pharmakonzerne hingewiesen [3]. Mecha¬

nismen der Strategie sind: die Medikalisierung normaler Lebens¬

prozesse, die Überbetonung leichter Symptome gutartiger Er¬

krankungen, die Umdeutung von Risikofaktoren zu Krankheiten

und das Überzeichnen von Krankheitshäufigkeiten.

In diesem Sinne wird nach einer Untersuchung der GIH jeder
zweite über 50-jährige Patient, der sich in ambulanter Behand¬

lung befindet, zu einem Harninkontinenten deklariert (bei Män¬

nern 41%, bei Frauen 65%) [1]. Nach Melchior [4] sind 3% der

deutschen Bevölkerung (Altersstufe von 5 bis 64 Jahren) inkon¬

tinent, bei den 65- bis 79-Jährigen sind es 11 % und bei den über

80-Jährigen 30%. Harninkontinenz wird primär als ein Problem

von Frauen beschrieben: 5% der 20- bis 60-jährigen und 14,7%

der über 60-jährigen Frauen wurden 1990 in Deutschland als in¬

kontinent registriert. 1 % der 20- bis 60-jährigen und 8% der über
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60-jährigen Männer sind inkontinent. DerAnteil der inkontinen¬

ten Frauen beträgt hierbei ca. 68%.

Ziel

Das Ziel des vorliegenden Artikels ist, die Unterschiede der Defini¬

tionen und Erhebungsinstrumente zu problematisieren, die zu dif-

ferenten Angaben zur Prävalenz der Urininkontinenz führen.

Methoden

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf eine Literaturrecher¬

che in Medline für dieJahrgänge 1966-7/2002 mit der Suchstra¬

tegie:
1. explode „Urinary-Incontinence"/epidemiology
2. severity or frequency or episode or volume or loss

3. #1 and #2

4. women

5. #3 and #4

Weiterhin wurde im Internet mit den gleichen Begriffen nach

Studien und anderen wissenschaftlichen Beiträgen gesucht. Ein¬

geschlossen wurden Übersichtsarbeiten und prospektive Studien

zu Epidemiologie und Assessmentinstrumenten der weiblichen

Inkontinenz.

Ergebnisse

Epidemiologie

Populationsbez'ogene Schätzungen weisen eine breite Streuung

der Inkontinenzrate bei Frauen und Männern von 1-55% auf [5].
Sandvik hat in einer Übersichtsarbeit die Prävalenz weiblicher

Inkontinenz in der Bevölkerung in 13 Studien, die mindestens

eine Lebensspanne von 30 Jahren untersuchten, herausgearbei¬

tet (siehe Abb. 1). Entgegen den Trends anderer Untersuchungen
[6] sind keine altersspezifischen Häufungen nachweisbar.

Abb. 1 Prävalenz weiblicher Urininkontinenz in der Gesamtbevölke¬

rung in 13 verschiedenen Studien. Spannbreiten zwischen den Studien

werden durch die Balken verdeutlicht, Mediane durch die horizontalen

Linien. Sandvik H (2002) The epidemiology of urinary incontinence.

Ebenso werden die kausalen Zusammenhänge sowie die Risiko¬

faktoren einer Inkontinenz kontrovers diskutiert [7,8]. Des Wei¬

teren scheint die Störung mit spontanen Remissionen einherzu¬

gehen. So konnten in einer amerikanischen Studie bei Frauen mit

einem Lebensalter von mindestens 60 Jahren, die in der Gemein¬

de leben, eine jährliche Inzidenz von Inkontinenz von 20% und

eine Remissionsrate von 12% nachgewiesen werden.

Gründe für diese Schwankungen in den Angaben können z.B. im

Studiendesign oder in der Wahl der Studienpopulation liegen. Ins¬

besondere könnenjedoch dieWahl der Instrumente zur Endpunkt¬

messung, des Schweregrades der Inkontinenz und die Definition

des Begriffs „Inkontinenz" diese Differenzen verursachen [6].

Definition

Die Definition des Phänomens „Inkontinenz" der ICS von 1988:

„incontinence is a condition in which involuntary urine loss is a

social or hygienic problem and is objectively demonstrable" [9]
wird nicht durch die Häufigkeit der inkontinenten Episoden, de¬

ren Schweregrad oder Art spezifiziert. Dies mag zur Folge haben,
dass etwa eine gelegentliche Episode der Inkontinenz wie sie z.B.

bei Kälteeinwirkung in Verbindung mit körperlicher Belastung
auftreten kann, zur (Selbst-)Stigmatisierung einer Person zur in¬

kontinenten führt. Dieser „Befund" wird unter Umständen in ei¬

ner Idinischen Untersuchung nicht verifiziert [10]. Durch die

konsequente Anwendung der neuen Definition der ICS „urinary
incontinence is the complaint of any involuntary leakage of uri¬

ne" [11] könnte es, da sie vollkommen auf objektive,Anzeichen

der Erkrankung verzichtet, durch eine Über- und Fehlinterpreta¬

tion zu einem dramatischen Anstieg der Häufigkeiten der Diag¬
nose Inkontinenz kommen [12].

Erhebungsinstrumente
Meistens wird der Kontinenzstatus durch Fragen wie: „Do you

ever have to rush to the toilet to pass water?" [13] oder „Have

you ever experienced urinary incontinence since the baby was

born" [14] oder „Did you ever experience loss of urine when you

didn't mean to?" [15] erfragt. Wiederholtes Befragen der Frauen

kann zu divergierenden Antworten führen. Dies kann zum einen

durch die unterschiedlich empfundenen und erinnerten Episo¬
den von Inkontinenz erklärt werden; zum anderen spricht dies

jedoch gegen die Validität der eingesetzten Instrumente. Erfolgt

die Statuserhebung per Interview, so ist damit zu rechnen, dass

die Häufigkeiten gegenüber postalisch versandten Fragebogen

zunehmen [16] und dass die Interrater-Reliabilität starken

Schwankungen unterliegt [13 ]. Oft können die Angaben der Frau¬

en klinisch nicht verifiziert werden [6].

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Diagnose Inkontinenz ist

die Feststellung des Schweregrades und somit eventuell des Gra¬

des der Beeinträchtigung, den die betroffenen Frauen erfahren.

Fragen, die den Schweregrad der Inkontinenz ergründen sollen,
beziehen sich auf die quantitative Messung des Urinverlustes

oder der Festlegung auf Häufigkeiten des unwillkürlichen Urin¬

abgangs. Ersteres wird durch Mengenangaben wie „Teelöffel,

Suppenlöffel oder Becher voll" [13], durch Häufigkeit des Ein¬

lagenwechsels [17] oder durch Angaben in Volumen wie „spora¬

dische Harninkontinenz (weniger als 10 ml/h), belastende Harn¬

inkontinenz (weniger als 25 ml/h), schwere Harninkontinenz

(weniger als 50 ml/h), absolute Harninkontinenz (mehr als

Schlömer C.Weibliche Inkontinenz: Probleme ... Gesundheitswesen 2003; 55:115-117



50 ml/h) [18] versucht zu ermitteln. Letztgenanntes wird durch

Angaben zu „einmal letzte Woche/einmal oder zweimal letzte

Woche/drei- oder mehrmals letzte Woche" [15] erhoben. Die De¬

finition einer schwerwiegenden Inkontinenz obliegt demnach

zumeist den Autoren der Untersuchungen. Die Angaben zu Prä¬

valenzen hierzu schwanken von 3,5%-22% [19]. Sandvik et al.

[20] geben in ihrer Veröffentlichung eine weibliche Inkontinenz¬

rate von ca. 29% an, wobei lediglich 6% schwer und damit be¬

handlungsbedürftig sind.

Bislang wurde ein Instrument zurMessung des Schweregrades der

Inkontinenz [17,20] validiert, das sich kürzlich auch in einem an¬

deren Setting bewährt hat [21 ]. Dieser „severity index" besteht aus

zwei Fragen. Die erste bezieht sich auf die Häufigkeit, die zweite

auf die Menge des Urinabgangs. Die erhobenen Werte der ersten

Frage (0-4) werden mit denen der zweiten (1-2) multipliziert, so

dass Ergebnisse von 0-8 erreicht werden können. Diese werden

sodann in 0 = trocken, 1-2 = leichte Inkontinenz, 3-4 = mäßige In¬

kontinenz und 6-8 = schwere Inkontinenz eingeteilt [20]. Der Vor¬

teil bei diesem Instrument besteht darin, dass es nicht invasiv oder

beeinträchtigend ist und trotz der Basierung auf subjektiven Ant¬

worten von Befragten gegenüber dem objektiven „Goldstandard",

dem 48-h-Einlagen-Test, gleichwertige Ergebnisse aufweist. Ob¬

jektiv dargebotene Daten, die Aussagen bezüglich der Sensitivität

und Spezifität dieses Instrumentes zulassen, fehlen jedoch in bei¬

den Publikationen. Nichtsdestotrotz werden Frauen, die angeben,

dass sie weniger als einmal im Monat ungewollt tröpfchenweise

Urin verlieren, als (leicht) inkontinente Frauen diagnostiziert. Es

ist deshalb fraglich, ob die konsequente Anwendung dieses Instru¬

ments diejenigen Frauen, die keine Probleme mit ihrem Kon-

tinenzstatus empfinden, klar von denjenigen trennt, die so häufig

Urin verlieren, dass sie die Diagnose Inkontinenz als Beschwerde

(complaint) äußern und empfinden und damit das Krankheitsbild

wirklich „verdienen".

Da das Instrument in beiden Studien an hochselektierten Kollek¬

tiven (post OP wegen Inkontinenz und bei inkontinenten Patien¬

tinnen) untersucht wurde, lässt es sich nicht auf epidemiologi¬
sche Untersuchungen in der Gesamtbevölkerung der Frauen

übertragen. Für diese Art von Erhebung muss ein Instrument

die Qualität und Intention eines diagnostischen Tests, genauer

eines Screening-Tests aufweisen, um Kranke von Gesunden ge¬

nau zu trennen [22].

Fazit

Anhand dieser kurzen Literaturrecherche konnte festgestellt

werden, dass die Aussagen zur Prävalenz weiblicher Inkontinenz

durch die Art der Definition von Inkontinenz, der Wahl des Erhe¬

bungsinstruments und der Population determiniert ist.

Es gilt eine ärztlicherseits behandlungsbedürftige von einer

nicht behandlungsbedürftigen Inkontinenz zukünftig genauer

zu unterscheiden.

Bislang existiert kein validiertes Instrument, um die Inkontinenz¬

rate von Frauen mit der wissenschaftlich erforderlichen Genau¬

igkeit zu ermitteln. Die Standardisierungsbemühungen der ICS

allein führen höchstwahrscheinlich zu einer Überinterpretation

erhobener Daten. Durch die zusätzlichen Bemühungen der Hilfs¬

mittelindustrie und der Pharmaindustrie wird aus einem Gesund¬

heitszustand, der „normalerweise", d.h. bei 80% der von der Diag¬
nose Betroffenen, keine therapeutischen Konsequenzen haben

würde, ein Krankheitsbild mit hoher Prävalenz „geschaffen". Die

Folgen eines so motivierten Krankheitsbegriffs und die damit ein¬

hergehende Etikettierung Gesunder als Behandlungsbedürftige
sind noch nicht absehbar. Es sollte die behandlungsbedürftige In¬

kontinenzrate bei Frauen durch geeignete validierte Instrumente

aufgrund expliziter Definitionen erfasst werden.
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Die Gesundheitsverträglichkeitsprüfung
von Bau- und Investitionsvorhaben

Health Impact Assessment of Building and Investment Projects

B. Thriene

Zusammenfassung Abstract

Bei Raumordnungs- und Genehmigungsverfahren von Anlagen
bestimmter Größen- und Leistungswerte nach dem Bundes-Im¬

missionsschutzgesetz mit integrierter Umweltverträglichkeits¬

prüfung wird zunehmend eine Gesundheitsverträglichkeits-

prüfung von den Gesundheitsämtern als Träger öffentlicher

Belange durchgeführt. Das neu gefasste UVP-Gesetz, die Verord¬

nung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BlmSchV) und

die Gesundheitsdienstgesetze der Länder sind die gesetzliche

Grundlage für die Beurteilung der gesundheitlichen Belange im

Rahmen von Zulassungsverfahren für Bau- und Investitionsvor¬

haben. Diesen Prozess verbindlich zu machen, die Zuständigkei¬
ten und die, Regelbeteiligung, der Gesundheitsämter durch¬

gehend in allen Bundesländern zu gewährleisten, ist das

Anliegen dieses Beitrags im Rahmen des „Aktionsprogramms
Umwelt und Gesundheit". Dem müssen künftig festzulegende
Kriterien, Grundsätze und Verfahren zur Einzelfallprüfung und

Bewertungsmaßstäbe entsprechen. Bundesumwelt- und Bun¬

desgesundheitsministerium sollten den Begriff und die Inhalte

der Gesundheitsverträglichkeitsprüfung in den Handlungs¬

abläufen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausfüh¬

rung des UVP-Gesetzes festschreiben.

Die aktuellen Schwerpunkte bei UVP-Verfahren betreffen den

Städte- und Straßenbau, Industrieinvestitionen, Intensivtierhal¬

tungen, Müllverbrennungsanlagen und Windfarmen. Beispiele
mit unterschiedlicher Bürgerakzeptanz werden vorgestellt. Mit

der Beteiligung am Raumordnungsverfahren „Verlängerung der

Bundesautobahn A 14 von Magdeburg nach Schwerin" obliegt
dem öffentlichen Gesundheitsdienst aber auch eine globale Ver¬

antwortung für den Gesundheits- und Klimaschutz. Mit der For-

For regional planning and approval procedures for building pro¬

jects of a certain order of magnitude and power rating according
to the German Federal Act on the Prevention ofImmissions with

Integrated Environmental Impact Assessment (EIA), the German

public health departments, acting as public authorities, increa¬

singly perform health impact assessments (HIA). The amended

Act on Environmental Impact Assessment, the Decree on indus¬

trial plants which require approval (4th Federal Decree on Immis¬

sion Prevention) and the Health Service Acts ofthe Federal States

of Germany form the legal basis for the assessment of health is¬

sues with regard to approval procedures for building and invest¬

ment projects. In the framework of the "Action Programme for

the Environment and Health", the present article aims at making
this process binding and to ensure responsibility and general in¬

volvement of the Public Health departments in all German Fe¬

deral States. Future criteria, basic principles and procedures for

single-case testing as well as assessment standards should meet

these requirements. The Federal Ministry for the Environment

and the Federal Ministry for Health should agree on Health Im¬

pact Assessment (HIA.) as well as on the relaxant stipulations in

their procedures and general administrative regulations for im¬

plementing the Environmental Impact Assessment Act (EIA).
Current EIA procedures focus on urban development and road

construction, industrial investment projects, intensive animal

husbandry plants, waste incineration plants, and wind energy

farms. This paper illustrates examples meeting with varying de¬

grees of public acceptance. However, being involved in the regio¬

nal planning procedure for the project "Extension ofthe federal

motorway A14 from Magdeburg to Schwerin", the Public Health
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Effektivität der liberalen vs. der restriktiven

Episiotomie bei vaginaler Geburt hinsichtlich der

Vermeidung von Harn- und Stuhlinkontinenz:

eine systematische Übersicht

Gabriele Schlömer, Mechthild Groß* und Gabriele Meyer

Schlüsselwörter: Episiotomie - Inkontinenz - systematische
Übersicht

Keywords: Episiotomy - incontinence - systematic review.

Zusammenfassung: Synopsis: Der restriktive Gebrauch

der Episiotomie bei vaginaler Geburt ist der routinemäßig
angewandten Episiotomie überlegen. Die Rate der Frauen

mit Haminkontinenz (nach 3 Monaten und 3 Jahren) ist

inbeiden Untersuchungsgruppen gleich.
Die Episiotomie ist der häufigste chirurgische Eingriff der
Welt, obwohl die Effektivität oder der positive Nutzen die¬

ser Intervention nicht belegt ist (22). Europaweit wird die

Episiotomieçate mit ca. 30% angegeben (23). Als Begrün¬
dung für eine Episiotomie werden u. a. die Reduktion der

Wahrscheinlichkeit von Dammrissen 3, Grades und die

Kontinenzerhaltung genannt.
Es sollen die Auswirkungen des restriktiven gegenüber
des liberalen Einsatzes der Episiotomie auf die Urin- und

Stuhlinkontinenz untersucht werden.

Durchsucht wurden die Datenbanken der Cochrane Li¬

brary (Issue 2, 2002), Medline (1990-7/2002), SOMED

und Gerolit. Ferner wurde im Internet recherchiert.

Eingeschlossen wurden randomisiert-kontrollierte Stu¬

dien mit eindeutig beschriebenem Randomisierungs-
verfahren, ausreichender Nachbeobachfungszeit und

Ausschluß eines Selektionsbias, die den restriktiven Ge¬

brauch der Episiotomie mit dem routinemäßigen Einsatz

der Episiotomie vergleichen. Zur Beurteüung des Risikos

bezüglich der Entstehung einer Stuhlinkontinenz wurde

auf Kohortenstudien zurückgegriffen. Wenn möglich,
wurden die Daten gepoolt.
Eingeschlossen in die Untersuchung wurden schwangere
Frauen mit vaginaler Geburt. Interventionen/Exposition:
Restriktive vs. liberale Episiotomie (median, lateral und

mediolateral).
Ergebnisparameter waren Haiminkontinenzrate und

Stuhlinkontinenzrate 3 Monate und 3 Jahre post partum.
Die eingeschlossenen randorni'siert-kontrollierten Stu¬

dien haben ein externes Randomisierungsverfahren. In

einer randomisiert-kontrollierten Studie werden die Er¬

gebnisparameter zudem verbündet erhoben. Der Verlust
der Nachbeobachtungsrate betrug bei den Ergebnispara¬
metern, die über drei Jahre gemessen wurden, 33 %. Die

Kohortenstudien waren teilweise retrospektiv.
Es konnten 2 randomisiert-kontrollierte Studien mit dem

Ergebnisparameter „Harninkontinenz" berücksichtigt

werden. In der Gruppe mit routinemäßiger Episiotomie
erhielten ca. 60 % der Frauen einen Darnrnschnitt, in der

Gruppe mit restriktiver Episiotomie ca. 27 %.

Es bestand kein Unterschied zwischen den Gruppen be¬

züglich der Harninkontinenz (RR 0,98, 95% CI 0,83-

1,20).
Der Ergebnisparameter Stiihlinkontinenz konnte nur

aufgrund von 2 Kohortenstudien beurteilt werden. Die

Chance, eine Stuhlinkontinenz bei einer Episiotomie zu

entwickeln, war um ein Dreifaches erhöht (OR = 3,64,

95% CI 2,15-6,14).
Die restriktive Anwendung der Episiotomie hat keinen ne¬

gativen Effekt aufdie Harninkontinenz (RR 0,98, 95%, CI

0,83-1,20). Dies gut sowohl für die Messung des End¬

punktes 3 Monate nach der Geburt als auch 3 Jahre spä¬
ter. Frauen ohne Episiotomie bei vaginaler Geburt leiden

deutlich weniger an Stuhlinkontinenz (OR = 3,6). Zu prü¬
fen wäre, ob die restriktive Episiotomie versus keine Epi¬
siotomie einen positiven Effekt hat.

(Wien. Med. Wschr. 2003;153;269-275)

Korrespondenzanschrift: Gabriele Schlömer, Universität
Hamburg, FB 13, IGTW-Gesundheit, Martin-Luther-King-
Platz 6, D-20146 Hamburg, Deutschland.
Fax: ++49/40/42 838-37 32
E-mail: Gabi_Schloemer@uni-hamburg.de

Effectiveness of Liberal vs. Restrictive

Episiotomy in Reducing Urinary and Anal

Incontinence Following Vaginal Delivery:
a Systematic Review

Summary: Episiotomy is the most common surgical inter¬

vention in the world. In Europe the rate of episiotomy is ap¬

proximately 30% (23). Reasons for this intervention are the

reduction ofrisk for tears and incontinence.

To assess the effects of restricted episiotomy in the preven¬
tion ofurinary and faecal incontinence.
Medline search for 1990-7/2002, Cochrane Library (Issue

2, 2002), GEROLIT and SOMED and the Internet.

RCTs analysing restrictive or non-restrictive episiotomy
were included if they had comprehensive randomisation, fol¬

low-up and exclusion of selection bias. Cohort studies were

assessed to evaluate the risk of developing faecal incon¬

tinence. If possible, data were pooled. Included were all

pregnantwomen with vaginal delivery.
Intervention/exposition: Restrictive vs. liberal episiotomy
(median, lateral or mediolateral).
Incontinence rate (unne and stool) 3 months and 3 years
post partum.
All included randomised controlled studies met the criteria

above, one randomised controlled study used bunded as¬

sessment of outcome parameter. Lots of follow-up was 33 %

(after 3 years). Cohort studies partly were retrospective.
2 randomised controlled studies measuring urinary incon¬

tinence were included. The rate for episiotomy was 60 % in

the intervention group with liberal episiotomy and 27% in

the restricted group.

U.S. Copyright Clearance Center Code Statement: 0043-5341/2003/5311-0269 515.00/0
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No difference could be found in groups measuring urinary
incontinence (RR 0.98, 95 % CI 0.83-1.20).

Only two included cohort studies measured the effect of

episiotomy on faecal incontinence. The chance of developing
faecal incontinence in association with episiotomy was more

than threefold (OR = 3.64, 95% CI 2.15-6.14).

Restrictive episiotomy neither effects the development ofuri¬

nary incontinence of post partum women (RR 0.98 95 %, CI

0.83-1.20) three months and three years after vaginal deliv¬

ery, nor the risk for trauma. Women without episiotomy suf¬

fer significantly less from faecal incontinence (OR = 3.6).
Further investigation is required to measure the effect of no

intervention versus liberal episiotomy.

Einleitung

Die Episiotomie (Dammschnitt, Scheidendarnmschnitt) ist

ein den Scheideneingang (Damm) erweiternder chirurgi¬
scher Eingriff. Dabei wird der Damm während der Austrei¬

bungsphase vor Durchtritt des kindlichen Kopfes mit einer

speziellen Operationsschere eingeschnitten und die Ge¬

burtsöffnung künstlich geweitet. Der Schnitt wird nach der

Geburt mit einer Naht versorgt.
Grundsätzlich gibt es drei Verfahren der Episiotomie: me¬

dian, mediolateral und lateral. Die heute gebräuchlichste
Schmttfuhrung ist die mediane Episiotomie. Unklar ist bis¬

lang, ob und welches dieser Verfahren positive Effekte hat.

Um 1741 wurde die erste Episiotomie dokumentiert (26).
Seit der ersten Hälfte des 20. Jh., als vermehrt Geburten im

Krankenhaus stattfanden und Gynäkologen diese betreuten,

stieg die Episiotomierate sprunghaft an (10). Weltweit ist die

Episiotomie heute der amhäufigsten vollzogene chirurgische
Eingriff, obgleich die Effektivität oder der positive Nutzen

dieser Intervention nicht belegt ist (22).
Für Deutschland gibt es bislang keine validen epidemiolo¬

gischen Daten zur Häufigkeit der Episiotomie. Die Hessische

Geschäftsstelle für Qualitätssicherung hat für das Jahr

2000 eine Episiotomierate von 46,5% (bezögen auf 57 010

Geburten) ermittelt (12). Europaweit wird die Episiotomiera¬
te mit ca. 30% angegeben (23). Eine kürzlich publizierte bri¬

tische Studie beziffert die Rate auf 40 % (28). Diese Angaben
gelten grundsätzlich für Episiotomien in Kliniken. Hebam¬

men, die Hausgeburten durchführen, und Geburtshäuser

weisen möglicherweise niedrigere Episiotomieraten auf (7).
Folgende, wissenschaftlich teüweise umstrittene, Indika¬

tionen für eine Episiotomie werden angegeben:
• Reduktion der Wahrscheinlichkeit von Dammrissen 3.

Grades,
• Erhaltung der Kontinenz,
• Erhaltung der sexuellen Funktion,
• verbesserte Heilung im Vergleich zu einem Riß,
• Verkürzung derAustreibungsphase,
• positive Effekte für das Kind: verminderte Schädeltrau¬

mata und Schulterdystokien (8).
Als mögliche postpartale Nebenwirkungen werden ange¬
führt:
• erweiterter Riß nach Episiotomie bis hin zum Sphinkter,
• Fisteln (rekto-vaginal),
• Schmerzen und Ödeme,
• Infektionen,
• sexuelle Dysfunktionen (35, 36, 38).
Episiotomien sind mit erhöhten Kosten und Ressourcen¬

verbrauch verbunden. Hierzu gibt es eine noch in Durchfüh¬

rung befindliche Studie an der Charité, Berlin, mit dem

Thema „Direkte und intangible Kosten bei Patientinnen, die

unter der Geburt eine Episiotomie oder Sectio erhalten"

(http : //www.charité.de/epidemiologic/episiotomie -

sectio.htm).

Epidemiologische Daten über die Rate an inkontinenten
Frauen in der GesamtbevöLkerung und derenmögliche Ursa¬

chen schwanken (30). Nach ChalHia etal. vervierfacht sich
das Risiko einer Harriinkontinenz für Frauen nach einer Ge¬

burt (von 3,6% auf 14,6%) (6). Das Auftreten einer Stuhlin¬
kontinenz scheint mit physischen Behinderungen (OR 1,8),
einem schlechten Gesundheitszustand (OR 1,6), dem weibli¬

chen Geschlecht (OR 1,5) und dem Alter assozüert zu sein

(25). Eine neu erworbene Stuhlinkontinenz bei Primi- und

Multiparae ist direkt mit einer vaginalen Geburt assoziiert

(27, 38, 39). So klagen 4-10% dieser Frauen über Verände¬

rungen bei der Darmentleerung. Anale Sphinkterverletzun-
gen sind hierbei jedoch nicht die alleinige Ursache einer

Stuhlinkontinenz (18).

Fragestellung
Durch eine systematische Literaturrecherche wurde ermit¬

telt, welche Effekte die restriktive Episiotomie (Rate < 40 %)

im Vergleich zur liberalen auf die Entwicklung der Harn-

und Stuhlinkontinenz hat.

Methoden

Suche

In den Datenbanken der Cochrane Library und Medline wur¬
de mit den Begriffen „episiotomy" und „incontinence" in den

Jahrgängen 1990-7/2002 gesucht. Die Suche nach Kohor¬

tenstudien zur Beurteüung des Effektes der Episiotomie auf

die anale Inkontinenz wurde um folgende Suchbegriffe
erweitert: anal or rectal or stool or flatus. In deutschsprachi¬

gen Datenbanken SOMED und GEROLIT wurde mit den

entsprechenden deutschen Begriffen recherchiert. Ferner

wurde eine Internetrecherche mit den gleichen Suchbegrif¬
fen durchgeführt.

Einschlußkriterien

Studientypen

Um eine möglichst valide Aussage treffen zu können, wurde

zunächst nach Metaanalysen, systematischen Reviews und

randomisiert-kontrollierten Studien gesucht.
Eingeschlossen wurden randomisiert-kontrollierte Stu¬

dien (RCTs) nur, wenn die Publikation explizit ein unabhän¬

giges Randornisierungsverfahren, eine Verbindung und eine

ausreichende Nachbeobachtungsrate berichtet sowie eine

geringe Wahrscheinlichkeit für einen Selektionsbias auf¬

weist (4, 17).

Konnten keine Aussagen zu den Ergebnisparametern auf

der Ebene von Therapiestudien getroffen werden, so wurde

auf der nächsten Evidenzstufe nach validen Studien ge¬
sucht, um so Aussagen zur Prognose von Episiotomien tref¬

fen zu können. Kohortenstudien mußten frei von möglichen
systematischen Fehlern und Verzerrungen sein, um in die

Analyse eingeschlossen zu werden (13).

Studienteilnehmer

In die Übersichtsarbeit wurden Publikationen mit schwan¬

geren Frauen mit vaginaler Geburt (spontan und vaginal
operativ) eingeschlossen.

Interventionen

Eingeschlossen und evaluiert wurden Studien, die die Effek¬

te einer restriktiven Episiotomie mit denen einer routinemä¬

ßig durchgeführten Episiotomie bei vaginaler Geburt aufdie

Harn- und Stuhlinkontinenzrate verglichen. Bei Kohorten¬

studien, die prognostische Aussagen aufgrund von Assozia¬

tionen eines Ergebnisparameters mit einer Exposition (hier
Episiotomie) trafen, wurden diejenigen berücksichtigt, die

die Rate analer Inkontinenz in bezug auf eine durchgeführte
oder unterlassene Episiotomie erhoben.

Ergebnisparameter

Die eingeschlossenen Studien mußten die Harriinkontinenz

und/oder die Stublinkontineriz als primäre oder sekundäre

Ergebnisparameter prospektiv und standardisiert erfassen.

Ausschlußkriterien

Ausgeschlossen wurden Studien ohne ausgewiesene Rando¬

rnisierungsverfahren und einer hohen Wahrscheinlichkeit

eines systematischen Fehlers oder einer Verzerrung. Weiter-
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Tab. 1. Studiencharcikteristika der eingeschlossenen Studien.

Groutz prospektive
Kohortenstudie

300 konsekutive

Frauen einer

Geburtshilfestation

inTelAviv

Drei Monate

postpartum
wurden die Frauen

telefonisch nach

analer Inkontinenz

befragt.

anale Inkontinenz

postpartum

Klein RCT 1050 Frauen,
30.-34. Woche post
Gestation,
703 -wurden

randomisiert.

Erste, zweite

oder dritte

Schwangerschaft,
keine Zwillinge.
Alter: 18-40. Keine

oder geringe Risiko-
schwangerschaft

Anweisung
„Versuch,, eine

Episiotomie zu
vermeiden" vs.

„Versuch, einen

Riß zu vermeiden"

bei medianer

Episiotomie

perinealesTrauma
und Schmerz,
Harninkontinenz,
Wiederaumahme
und Schmerzbei

erstem Sexual¬

kontakt, Becken¬

bodenschmerzen,
Krankenhausauf¬
nahme des Kindes

InPublikationen

nach 1995, die.

sich aufeine Nach¬

untersuchungvon
Kleinbezogen
[Klein, 1995),
konnte festgestellt
werden, daß die

Zuteiluiig:der .

Frauen durch die

Präferenzen der

Ärztebeeinflußt
wurde [Schulz,

1995). Beider

Messung des Ergeb
nisparameters
„Harhinkontinenz
3 Monate postpar¬
tum1"ist unklar, wie

dieser erfaßtwurde.

Es wird sowohlvon

Berichten als auch

durch dieMessung
der Beckenboden

dilatation (Surro-
gatmarker)
berichtet.

SignoreÜD retrospektive
Kohortenstudie

626 Primiparae mit
vaginaler Geburt
(> 37 Gestations-

woche), einzelnes
Kind

drei Kohorten: 1.

Episiotomie allein,

2. Dammriß allein,

3. intaktes

Perineum

anale Inkontinenz

post partum
D

Sleep RCT

L

1000 Frauen mit

spontaner vaginaler
Geburt eines

lebenden Kindes,
das mindestens

37. Woche post
Gestation ist.

922 waren in der

Nachbeobachtung
(3 Jahre) verfügbar,
von denen beant¬

worteten 674 den

Fragebogen.

„Versuch, eme

Episiotomie zu
vermeiden" vs.

„Versuch, einen Riß
zu vermeiden" bei

mediolateraler

Episiotomie.

_L

schwere mütter¬

liche Traumen,

Apgarwerte des

Kindes, Schmerzen

10 Tage nach
Geburt, Kranken-

hausaufhahme
des Kindes, kerne
Wiederaufnahme

des sexuellen

Verkehrs 3 Monate

nach Geburt.

Dysparesien und
Inkontinenz nach
3 Jahren.

A = angemessen.
B = unklar.
C = unangemessen.
D = nichtbenutzt.

hin wurden Studien oder Ergebnisparameter ausgeschlos¬
sen, die lediglich durch Surrogatmarkerbestimmt wurden.

Studienauswahl

Eine systematische Übersichtsarbeit beurteilte die Effekte
der Episiotomie (5). Insgesamt wurden zwei Studien ermit¬

telt, die die entsprechenden Zielparameter durch randomi¬

siert-kontrollierte Interventionsstudien untersuchten.
Für die Berechnung des Effektes der Episiotomie auf die

Stuhlinkontinenz konnten keine RCTs identifiziert werden.

Hier konnte lediglich auf Beobachtungsstudien zurückge¬
griffen werden (LEVEL OF EVIDENCE = 2b) (3).

Die Literatursuche zu RCTs ergab 47 Treffer, nach Anwen¬

dung der EinschluJ3knterien schieden 37 aus, 10 Studien
wurden kritisch bewertet, 2 Studien wurden in die Analyse
eingeschlossen. Des weiteren entsprachen 2 Kohortenstu¬
dien den Einschlußkriterien (Tab. 1 und 3).

Validitätsprüfung
Die für die Analyse erforderlichen Daten wurden aus den
einzelnen primären Quellen per Hand extrahiert. Die Validi¬

tät der einzelnen Studien wurde mittels standardisierter
Checklisten zur methodologischen Qualitätsbeurteilung er¬

hoben (32).
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Tab. 2. Anzahl der Ereignisse in den randomisiert-kontrollierten Studien.

Experimentalgruppe
(Anzahl)

Kontrollgnippe Experimentalgruppe Kontrollgnippe

Episiotomie 153/349 227/349 51/498 258/502

Harnirikontinenz nach 3 Jahren 112/329 124/345

Harnirikontinenz nach 3 Monaten 57/337 60/337 83/438 87/457

Trauma (anterior) 52/349 37/349 131/498 87/502

Trauma (perineal) 30/349 29/349

Trauma (vaginal und perineal) 30/349 29/349 4/498 1/502

n. e. = nicht erfaßt.

Quantitative Datensynthese

Die Daten wurden mit Hilfe von RevMan 4.1 (Review Mana¬

ger [RevMan] [Computer program]. Version 4.1 for Windows.

Oxford, England: The Cochrane Collaboration, 2000) bear¬

beitet und ausgewertet. Die publizierten Daten wurden un¬

ter Verwendung der absoluten Zahlen in Odds Ratios (OR)
und relatives Risiko (RR) umgerechnet. Ein „pooling" erfolgte
nur bei Endpunkten, die zum gleichen Zeitpunkt erhoben

wurden. Ansonsten wurde auf diese statistische Methode

aufgrund der unterschiedlichen Interventionen und Nachbe¬

obachtungszeit verzichtet.

Ergebnisse

Quantitative Datensynthese

Das primäre Ziel dieser Übersichtsarbeit ist die Untersu¬

chung der Effekte der restriktiven Episiotomie auf die Harn-

und Stuhlinkontinenz. Die beiden identifizierten RCTs wie¬

sen folgende Episiotomieraten auf (19, 34) (Tab. 2):

Insgesamt wurden 1698 Frauen untersucht (698 bei Klein

etal. und 1000 bei Sleep etal.). In der Untersuchung von

Klein etal. wurden 44% (Interventionsgruppe = IG) bzw.

65% episiotomiert. Dies entspricht einem relativen Risiko

(RR) von 0,67. Bei Sleep etal. 1984 wurden 10% bzw. 51%

episiotomiert. Dies entspricht einem RRvon 0,20.

Die Inkontinenzrate nach 3 Jahren wurde nur von Sleep
et al. erhoben. Hier gab es keinen relevanten Unterschied

zwischen den Gruppen (RR 0,95, 95% CI 0,77-1,116). Die

Urininkontinenzrate betrug 34%, bzw. 36%.

Die Inkontinenzrate nach 3 Monaten betrug bei Klein et al.

und Sleep etal. 19% (IG) bzw. 18% (Kontrollgruppe = KG)

(RR 1.1, 95% CI 0,87-1,39) (Abb. 1).

Das Risiko für ein Trauma (anterior, d.h. jede Verletzung
des vorderen Scheidenbereichs, inklusive der Labien) lag bei

Klein etal. bei RR 1,39 (95% CI 0,95-2,09) und bei Sleep
etal. bei RR 1,52 (95% CI 1,19-1,93).

Das Risiko für ein schweres Trauma (Dammriß 3-/4.

Grad, d.h. vollständiger Durchriß des Schliejßmuskels und

der Darmschleimhaut) lag bei Klein bei RR 1 (95% CI 0,01-

2,06).

Das Risiko für ein Trauma (vaginal und perineal, d.h. die

Scheide und den Beckenboden betreffend) lag bei Klein et al.

bei RR 1 (95% CI 0,63-1,69) und bei Sleep et al. bei RR 4

(95% CI 0,45-35,95) (Abb, 2).

In den zwei eingeschlossenen Kohortenstudien wurde die

Relation der Episiotomie oder der vaginalen Geburt ohne

Episiotomie in bezug zur Stuhlinkontinenz gemessen {14,

33). Insgesamt wurden in den Kohorten 1263 Frauen unter¬

sucht, davon entwickelten in der Studie von Groutz et al.

11% (Episiotomie) vs. 2% (Kontrolle) eine Inkontinenz fur

flüssigen oder festen Stuhl. In der Studie von Signorello et al.

wurden 9% vs. 3% inkontinent. Das Risiko für episioto-

mierte Frauen, eine Stuhlinkontinenz zu entwickeln war um

das 3,4fache (RR 3,38, 95% CI 2,04-5,59) im Vergleich zu

Frauen ohne diesen chirurgischen Eingriff erhöht (Abb. 3).

Diskussion

Anhand der Publikationen von Sleep et al. und Klein et al.

konnte keine Risikoerhöhung für das Auftreten einer Harn¬

inkontinenz bei Frauen mit restriktiver Episiotomie festge¬
stelltwerden. Auch die Risiken fürgeburtsbedingte Trauma¬
ta wurden durch die zu untersuchende Intervention nicht

signifikant beeinflußt. Des weiteren scheinen Dammschnitte

ungeeignet, 'einen Dammriß mit Sphinkterbeteüigung zu

vermeiden. Letzteres kann jedoch ein wesentlicher Risiko¬

faktor bei der Entwicklung einer Stuhlinkontinenz sein (8,

9). Die eingeschlossenen Beobachtungsstudien wiesen eine

IG KG Gewichtung
RR

n.'H (95%CI Fixed) %

RR

(95%CI Fixed)

Klein 35 /165

Sleep 83 / 438

Total(9£%CI) 118/603

Test for heterogeneity chi-square=1.97 dî=1 p=0 16

Test tor overall effect z=Ü.81 p=0.4

26/179

87/457 H

113/636 -i

B
"l° 7 1.46(0.92,2.32]

1.00(0 76,1 30]

1.10(0.87,1.39]

I- 77 3

fr- 100.0

IG = Interventionsgruppe
KG = Kontrollgruppe
CI = Konfidenzintervall

.1 2 1 5 tu

Zugunsten der Zugunsten der

Behandlung Kontrolle'

Abb. 1. Restriktive versus liberale Episiotomie. Ergebnisparamter: Harninkontinenz 3 Monate postpartum.
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Tab. 3. Ausgeschlossene Studien.

f^^^^^m^ê^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^^
DeLeeuuj, 2001 Die Studie ist als retrospektive Kohortenstudie ausgewiesen, es handelt sich jedoch um eine Fallkontroll¬

studie. Exposition = analer Sphinkterriß. Es sind keine Daten publiziert, die einen Vergleich zwischen

Episiotomie und analer Inkontinenz erlauben.

Franz, 1998 Die Untersuchung bestand aus zwei Gruppen: 1. vaginale Geburt mit Episiotomie, 2. Frauen ohne Geburt.

Dadurchlassen sich keineAussagen bezüglich des Vergleiches Episiotomie und Stuhlinkontinenz treffen.

Franz, 1999 Die Untersuchung schloß Frauen mithöhergradigen Dammrissen (> 1) aus. Als Kontrollgruppe dienten

Frauen ohne Geburt.

Hojberg, 2000 Status der Inkontinenz wurde lediglich in der 16. Gestationswoche erhoben. Auchin der anschließenden

Kohortenstudie wurden keine Datennach derGeburt erhoben.

Nygaard, 1997 Die retrospektive Untersuchung bestand aus drei Gruppen: 1. vaginale Entbindungen mit analem

Sphinkterriß, 2. vaginale Entbindungen mitEpisiotomie, aber ohne Sphinkterriß, 3. Scfrnittentbindungen.
Dadurch lassen sich keine Aussagen bezüglich desVergleiches Episiotomie und Stuhlinkontinenz treffen.

Weiterhin ist die Studie fälschlicherweise als Kohortenstudie ausgewiesen. Es handelt sich um eine

Fallkontrollstudie.

Poen, 1997 retrospektive Fallkontrollstudie

Wood, 1998 Die retrospektive Untersuchung bestand aus drei Gruppen: 1. vaginale Entbindungen mit analem

Sphinkterriß, 2. vaginale Entbindungen mit Episiotomie, aber ohne Sphinkterriß, 3. Scrrnittentbifidungen.
Dadurch lassen sich keine Aussagen bezüglich des Vergleiches Episiotomie und Shihlinkontinenz treffen*

Zetterstrom, 1999 Expositon = Sphinkterriß. Keine Daten publiziert die einen Vergleich zwischen der Episiotomie und analer

Inkontinenz erlauben.

deutlich positive Assoziation zwischen der Episiotomie und

der Entwicklung einer Stuhlinkontinenz auf.

Die Rate in der Gruppe der restriktiven Episiotomie von

44% bei Klein et al. erscheint für europäische und deutsche

Verhältnisse recht hoch. Insofern ist es fragwürdig, ob die

Ergebnisse übertragbar sind. Klein et al. haben bei der Erhe¬

bung des Ergebnisparameters auf die Messung der Becken¬

bodendilatation zurückgegriffen. Dieses Verfahren ist bisher

nicht validiert. Es ist also fragwürdig, ob sich die gemesse¬

nen Werte tatsächlich mit den Angaben der Frauen decken

würden, oder ob es dadurch zu einer Überinterpretation der

Inkontinenzrate kam. Leider haben bislang nur Sleep et al.

diesen Ergebnisparameter ebenso in einer randomisiert-

kontrollierten Studie mittels eines Fragebogens erhoben. So¬

wohl drei Monate als auch drei Jahre postpartum sind hier

keine Effekte der Episiotomie auf die Harriinkontinenz nach¬

weisbar.

Aufgrund mehrerer Publikationen von Klein et al. sind die

Ergebnisse wegen Unregelmäßigkeiten beim Randomisie-

rungsverfahren anzuzweifeln (16, 20, 31). Offensichtlich ha¬

ben die Kliniker in diesen Studien aufgrund ihrer negativen

Einstellung zur restriktiven Episiotomie entweder doch den

Damm durchtrennt oder teilweise versucht, die Gruppenzu¬

gehörigkeit von Patientinnen in der Studie zu beeinflussen.

Dies mag auch die hohe Episiotomierate erklären. Wir haben

die Studie von Klein et al. dennoch eingeschlossen. Die Er¬

gebnisse solltenjedoch mit Vorsicht interpretiert werden.

Ein Problem von Beobachtungsstudien ist, daß die Ergeb¬
nisse deutlichere Effekte bzw. Assoziationen aufzeigen, als

diese später durch randomisiert-kontrollierte Studien bestä¬

tigtwerden können (21). Dies kann ebenfalls bei der Beurtei¬

lung des Effektes einer Episiotomie aufdie StuJiÜnkontfnenz

geschehen. Nichtsdestotrotz sind Kohortenstudien derzeit

der bestverfügbare Stand der Forschung in bezug auf diese

Fragestellung. Die Ergebnisse müssen demnach unter Be¬

rücksichtigung ihrer Aussagekraft (Levels of Evidence) und

der Beurteilung der Assoziationen interpretiert werden (2,

31). Für die analysierten Kohortenstudien treffen die Krite¬

rien zur Beurteilung kausaler Effekte zu. Das relative Risiko

ist in beiden Studien > 3, und die Exposition geht dem Er¬

gebnis voraus. Allerdings kann das Ergebnis Stuhlinkonti¬

nenz nicht nur durch die Episiotomie hervorgerufen werden,

es begünstigt diese jedoch (1, 15, 25, 29). Da eine Episioto¬
mie vermehrt zu analen Sphinkterschäden führt, diese ver¬

sorgt werden müssen und daraus eine persistierende Inkon¬

tinenz resultieren kann, ist die Wirkungskette biologisch
plausibel (5).

IG KG Gewichtung

RR

nM (95%C1 Fixed) %

RR

(95%CI Fixed)

Sleep 112/329

Tütal(95%CI) 112/329

Test for heterogeneity chi-square=0.0 df=0

Test for overall effect z=-0.52 p=0.8

124/345 f[

124/345 -4

j- 100 0

* 100.0

0.95(0.77,1.16]

0.95(077,1.16]

IG = Interventionsgruppe
KG = Kontrollgruppe
CI = Konfidenzintervall

.1 .2 1 5 lü

Zugunsten der Zugunsten der

Behandlung Kontrolle

Abb. 2. Restriktive versus liberale Episiotomie. Ergebnisparameter: Harninkontinenz 3 Jahrepostpartum
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Exposition (Episio.)
n/N

Kontrolle

n/N

OR

(95%C1 Fixed)

Gewichtung
OR

% (95%C1 Fixed)

Groutz

Signarella

18/167

33/350

Total(95%Cl) 51/517

Test for heterogeneity chi-square=Q.47 df=1 p=0.49

Test for overall effect z=4.B2 p<u.D00u1

3/133

19/613

22/748

19.2

8Q.B

1G0.Q

5.23I1.S1,18.1

325(1.82,5.82

3£4[2.15,6.14

10

IG = Interventionsgruppe
KG = Kontrollgruppe
Cl = Konfidenzintervall

Zugunsten der

Behandlung
Zugunsten der

Kontrolle

Abb. 3. Relation Episiotomie - Stuhlinkontinenz.

Faridis etal. empfehlen eine operative Versorgung eines

Sphinkterschadens durch Fachärzte oder Proktologen/
Chirurgen, da diese neben forensischen Gründen eine bes¬

sere Prognose hat (37). Das Beckenbodentrairiing, das zur

Rehabilitation des Beckenbodens nach einer Geburt positive
Auswirkungen auf die Harninkontinenz hat, ist nach bishe¬

rigem Wissensstand für die Wiedererlangung der Stuhlkonti-

nenz bzw. für das Vorbeugen einer Stuhlinkontinenz nicht

geeignet (24).

Wood et al. haben mehrere Faktoren ermittelt, die einen

Dammriß dritten Grades begünstigen (38). Hier waren die

Episiotomie, ein hohes Geburtsgewicht' (> 4001 g) und die

Erstgeburt besonders hoch mit dem Ereignis assoziiert. Da

die Erstgeburt und das kindliche Gewicht primär unbeein¬

flußbare Variablen sind, könnte zumindest auf die Episioto¬
mie verzichtet werden.

Frauen, die bereits einen Sphinkterschaden erlitten haben

oder aus anderen Gründen inkontinent sind, sollten auf¬

grund der Untersuchung von Faridi etal. eine informierte

Entscheidung bezüglich der Wahl zwischen einer vaginalen
Geburt oder einer Sectio treffen können.

Das britische General Medical Council hat 1999 ethische

Grundsätze für den Informationsprozeß formuliert, der

Patienten und Verbrauchern garantieren soll, vor diagnosti¬
schen Maßnahmen und Behandlungen angemessen infor¬

miert zu werden (11). Konsumenten von Gesundheits¬

leistungen soll somit eine informierte Entscheidung für oder

gegen die Akzeptanz der vorgeschlagenen Eingriffe ermög¬
licht werden. Beim Angebot von therapeutischen Maßnah¬
men ist es demnach unerläßich, über die Prognose im Falle
des Verzichts auf die Behandlung (natürlicher Verlauf der

Erkrankung) zu informieren. Für die in Rede stehenden und

alternativen Therapieoptionen sind Wirkungen und Neben¬

wirkungen, Unsicherheiten und Risiken, medizinische, so¬

ziale und finanzielle Folgen (Kollateraleffekte) quantitativ
darzustellen. In diesem Falle sollten Schwangeren, die be¬
reits einen Dammriß 3. oder 4. Grades hatten, Ergebnisse
dieser und anderer Obersichtsarbeiten, die Effekte einer

chirurgischen Sphinkterversorgung und der Sectio mit posi¬
tiven Effekten und Nebenwirkungen aufgezeigt werden.

_

Insgesamt sollte die von der WHO formulierte Resolution
über die Abschaffung der routinemäßigen Episiotomie Ein¬

gang in alle klinischen Leitlinien zur Geburtshilfe finden.

_

Des weiteren wäre zu prüfen, ob auf die Intervention „Epi¬
siotomie" gänzlich verzichtet werden könnte. Eine randomi¬
siert-kontrollierte Studie mit der Intervention „keine Episio¬
tomie" und der Kontrolle „restriktive Episiotomie" könnte die
Effekte einer „nicht chirurgischen" vaginalen Geburt auf die

bereits im Cochrane-Review analysierten klinisch relevanten

Ergebnisparameter untersuchen (5).
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ZUSAMMENFASSUNG

Das kürzlich von der Zentralstelle der Deutschen Ärzteschaft zur Qualitätssicherung in der

Medizin und dem Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin vorgelegte Curriculum für

EBM-Kurse kann möglicherweise einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung dieser

beruflichen Weiterbildungsmaßnahme für Mediziner darstellen. Die kritische Würdigung
des curricularen Entwurfs aus pädagogischer Perspektive zeigt, dass entscheidende, ein

umfassendes Curriculum determinierende und die angestrebte Standardisierung der Kurse

begünstigende Elemente weitestgehend ausgespart werden. Resümierend möchten wir

vorschlagen, den curricularen Entwurf durch eine umfassende didaktische Aufbereitung
unter Berücksichtigung einer dezidierten Beschreibung der Lernmethoden, geeigneter
Medien und Sozialformen sowie der Instrumente für eine realistische Lernzielkontrolle
des konkret angestrebten Zugewinns an Fach-, Methoden-, Sozial- und Persönlichkeits¬

kompetenz zu ergänzen.

Sachwörter: Curriculum, Evidenz-basierte Medizin, Unterrichtsmethoden

EINLEITUNG

Kürzlich legten die Zentralstelle der

Deutschen Ärzteschaft zur Qua¬
litätssicherung in der Medizin und

das Deutsche Netzwerk Evidenzba-

sierte Medizin (9) das Curriculum

vor, an dem sich zukünftig Kurse

zur Evidenz-basierten Medizin für

Ärzte orientieren sollen. Das Vorha¬

ben, der Pluralität der Kurse durch

eine curriculare Standardisierung
begegnen zu wollen, erscheint in

mehrfacher Hinsicht als sinnvoll.

Verbindliche Vorgaben zur Kursge¬
staltung und -Organisation lassen ei¬

ne Qualitätssicherung der Kurse er¬

hoffen. Es ist damit zu rechnen, dass

die Qualität der Kurse bundesweit

vergleichbarer wird, da die Abhän¬

gigkeit der Kursgestaltung vom an¬

bietenden Zentrum und der Qualifi¬
kation der Dozenten durch einheitli¬

che Empfehlungen minimiert wird.

Das Curriculum zeichnet sich durch

einen klar strukturierten Aufbau und

eine dezidierte Darlegung der Inhal¬

te der EBM-Kurse aus. Aus derAuf¬

stellung der Autoren geht hervor,
dass in die Entwicklung des Doku¬

mentes namhafte Vertreter aus Zen¬

tren der deutschen EBM-Bewegung
involviert waren. Angehörige der

pädagogischen Profession waren

hingegen nicht beteiligt, was sich

aus unserer Sicht in einer Unterre-
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präsentanz pädagogischer Überle¬

gungen und didaktisch-methodi¬

scher Handlungsempfehlungen wi¬

derspiegelt.
Da im Vorwort Nutzer des Curricu-

lums ausdrücklich zur Stellungnah¬
me aufgefordert werden, möchten

wir mit einer kritischen Würdigung
aus pädagogischer Perspektive eini¬

ge Anmerkungen zur Diskussion

stellen.

WEIST DAS SCHRIFTSTUCK

DIE IMPLIKATIONEN EINES

CURRICULUMS AUF?

Die Lektüre des Dokumentes zeigt,
dass es sich nicht um ein Curriculum

im umfassenden Sinne handelt, wel¬

ches detaillierte Angaben über Lern¬

ziele, Lerninhalte und Lernverhalten

(z. B. Wissen, Verstehen, Anwen¬

den), Lernmethoden, Medien sowie

Lernzielkontrollen beinhaltet. Viel¬

mehr werden die ein umfassendes

Curriculum bestimmenden Kompo¬
nenten ausgespart: die ausführliche

Beschreibung der Lernmethoden,
der Medien und der Lernzielkontrol¬

len. Der Begriff Curriculum ist hier

besser durch die Bezeichnung lern-

zielorientierter bzw. curricularer

Lehrplan zu ersetzen (8).
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Vor dem Hintergrund der intendier¬

ten Standardisierung beruflicher

Weiterbildungsmaßnahmen zur EBM

für Mediziner sollte ein solcher cur-

ricularer Entwurf zumindest diffe¬

renzierte Angaben zu den unterricht¬

lichen Verfahren zum Erreichen der

konkreten Unterrichtsziele beinhal¬

ten. Die erwartungsgemäß indiffe¬

rente pädagogische Qualifikation
der Dozenten macht eine ausführli¬

che und verbindliche Darstellung
der Affinität zwischen Lernzielen

und Methodenaspekten (Sozialfor¬
men, Aktionsformen, Artikulations¬

formen, personaler und apersonaler
Ressourceneinsatz) um so notwen¬

diger. Evaluierte sowie praxisbe¬
währte Herangehensweisen zur ho¬

rizontalen didaktischen Reduktion

komplexer Inhalte (Beispiele, Meta¬

phern, Erklärungen und Veranschau¬

lichungen) sollten in der curricula¬

ren Konzeption von EBM-Kursen

keinesfalls fehlen (1).
Das in Tabelle 1 angeführte Beispiel

zeigt, wie die curriculare Fundie¬

rung einer exemplarischen Lernein¬

heit unter Berücksichtigung von In¬

halt, Methodik und Sozialform, Me¬

dien und intendierter Kompetenz¬
erweiterung aussehen kann.

SIND DIE ZIELSETZUNGEN DES

CURRICULAREN ENTWURFS

REALISTISCH?

In den Ausfuhrungen werden fünf

Zielsetzungen des curricularen Ent¬

wurfs formuliert: 1) Vermittlung va¬

lider und verständlicher Informatio¬

nen über medizinische Maßnahmen

an Ärzte, Patienten und Öffentlich¬

keit, 2) Reflexion und Verbesserung
der Begründung ärztlicher Maßnah¬

men, 3) Beförderung der Nutzung

vonEBM als Werkzeug des internen

Qualitätsmanagements, 4) Fundie¬

rung von Diskursen über Prioritäten,

Ressourcen und Qualität im Ge¬

sundheitswesen, 5) Einbindung der

EBM in die Aus- und Weiterbildung

von Medizinern. Diese Zielvorga¬

ben sind jedoch eher als global fur

die „EBM-Bewegung" geltend zu

verstehen, können jedoch keines¬

falls Lehrziele einer beruflichen

Weiterbildungsmaßnahme abbilden.

Ein Curriculum kann aus unserer

Sicht kein Mittel zur Qualitätssiche¬

rung im Gesundheitswesen darstel¬

len. Es dient vielmehr der Sicherung
der Strukturqualität beruflicher Wei¬

terbildungsmaßnahmen, die im Sin¬

ne einer Anpassungsfortbildung die

Vermittlung von Techniken des

Konzeptes „EBM" intendieren. Zu¬

dem bleibt die tatsächliche Qua¬

litätsverbesserung der Weiterbil¬

dungsmaßnahmen zunächst speku¬
lativ und der Evaluation anheim ge¬

stellt. Die curricular standardisierten

EBM-Kurse haben möglicherweise
mittelbare Auswirkung auf die Ver¬

sorgungsqualität von Patienten bzw.

Verbrauchern im Gesundheitswe¬

sen. Die Beweisführung eines posi¬
tiven Einflusses auf relevante Pa-

tienten-orientierte Erfolgsparameter
steht jedoch bislang aus (6,7).

SIND DIE ZIELE DER KURSE

ANGEMESSEN?

Drei zentrale Zielsetzungen der

EBM-Kurse werden deklariert: Ne¬

ben der Beschaffung valider Litera¬

turquellen sind dies die Durchfor¬

stung des „Dschungel des Wissens"

und die Lernchance, die „eigene Er¬

fahrung und das medizinische Wis¬

sen in Übereinstimmung zu brin¬

gen" (9). Vermag die auch an ande¬

rer Stelle ausgesprochen metaphori¬
sche Sprache des curricularen Ent¬

wurfs den Leser möglicherweise be-
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A. Bitte schließen Sie sich einer der beidenArbeitsgruppen an.

1. Gruppe: Übernehmen Sie die Rolle einer Ärztin / eines Arztes

2. Gruppe: Übernehmen Sie die Rolle einer Patientin / eines Patienten

B. Erarbeiten Sie bitte zur Vorbereitung auf das Rollenspiel „Beratungsgespräch" diefolgenden Aufgaben in Ihrer Arbeitsgruppe.
Die Ärzte Zeitung vom 02.02.2001 meldet (2): „Mit dem neuen Bisphosphonat Risedronat läßt sich bei Frauen in der Postmenopause,
die bereits eine Osteoporose haben, nichtnur die Rate der Wirbelfrakturen senken. Auch die Rate der Schenkelhalsfrakturen wird deutlich

reduziert. Das hat eine Studie mit über9000 Frauen ergeben, die jetzt im „
New EnglandJournal ofMediane "

(344,2001,333) publiziert
worden ist [...)."

1. Gruppe (Ärztinnen und Ärzte)
1) Wie sind die Ergebnisse darzustellen, damit Ärzte und auch ihre Patienten den möglichen Nutzen und den fehlenden Nutzen der

Behandlung einschätzen können?

2) Versuchen Sie für den Endpunkt hüftgelenksnahe Fraktur die Ergebnisse objektiv darzustellen. Benutzen Sie dazu die Daten aus der
Tabelle 2 der beiliegenden Originalarbeit.

2. Gruppe (Patientinnen und Patienten)
Entwickeln Sie Fragen, die Sie an Ihren Arzt / Ihre Ärztin richten können, um Ihren möglichen Nutzen bzw. fehlenden Nutzen durch eine

Bisphosphonat-Einnahme im Hinblick auf die Vermeidung einer hüftgelenksnahen Fraktur zu ermitteln.

Abb. 1. Beispiel einer möglichen Übungsaufgabe im Rahmen des Lernmoduls „Kommunikation von Risiken und Nutzen therapeutischer
Optionen".

fremden, so provoziert die letztge¬
nannte Zielsetzung jedoch auch in¬

haltliche Kritik. Unseres Erachtens

widerspricht diese Zielformulierung
den Grundsätzen der „EBM-Bewe¬

gung", die vielmehr dazu auffor¬

dern, subjektiv konstruierte Erfah¬

rungen und internalisierte Haltung

gen zu reflektieren und zu modifi¬

zieren.

Die Unterscheidung der Lernziele

des Kurses in Einstellungen bzw.

Werte und Überzeugungen, Fertig¬
keiten und Wissen ist als obsolet zu

betrachten. Wir möchten in Frage
stellen, dass durch die curricular

fundierten EBM-Kurse, die allein

vom zeitlichen Rahmen und der in¬

haltlichen Dichte eher einem funk¬

tionellen Ausbildungs- oder Trai-

ningsverständnis als einem umfas¬

senden Bildungsverständnis ver¬

pflichtet sind, überhaupt Werte,
Überzeugungen und Einstellungen
nachhaltig angesprochen werden

können. Unseres Erachtens sollte

eher der konkret zu erwartende Zu¬

gewinn an beruflicher Handlungs¬
kompetenz (Fach-, Methoden-, So¬

zial- und Persönlichkeitskompe¬
tenz) prädefiniert werden (1,3). Da¬
bei müssen nicht zwangsläufig alle

mittels bestimmter Leminhalte einer

Unterrichtseinheit adressierten Kom¬

petenzbereiche durch Lemerfolgs-
kontrollen evaluiert werden.

Betrachtet man das theoretische

Konzept „EBM", so sollte dem

Erlernen methodischer Kompeten¬
zen durch die didaktische Konzep¬
tion der Kurse mehr Rechnung ge¬

tragen werden als dem behavioris-

tisch orientierten Lernen von Fach¬

termini.

In den allgemeinen Lernzielen wird

die Intention zum Ausdruck ge¬

bracht, die Fertigkeit der Teilnehmer
zur angemessenen Kommunikation

mit Patienten befördern zu wollen.

Ein mit diesem Lernziel korrespon¬
dierendes Modul „Kommunika¬

tionstraining" istjedoch nicht aufge¬
führt. Auch der Erweiterung von

Kommunikationskompetenzen die¬

nende Aktionsformen des Unter¬

richts wie Rollenspiel, Debatte oder

Simulation werden nicht erwähnt.

Wünschenswert wäre insbesondere

ein Lernmodul zur Risikokommuni¬

kation mit Patienten bzw. Verbrau¬

chern im Gesundheitswesen. Im

Rahmen dieser Lerneinheit sollte für

die Teilnehmer des Kurses ausrei¬

chend Gelegenheit bestehen, sich

Urban & Fischer Verlag
Z. ärztl. Fortbild. QuaLsich. (ZaeFQ) (2003) 97:287-290

http://wvmurbanfischer.de/journals/zaefq

aktiv und in simulierten Gesprächs¬
situationen mit den in der internatio¬

nalen Literatur diskutierten Strategi¬
en der Risikokornmunikation (4, 5)
auseinander zu setzen:

• Darstellung von Nutzen und Scha¬

den in absoluten Zahlen (ARR,
NNT, NNH, NNS); Verzicht auf die

alleinige Darstellung von Daten in

Relativprozent
• Kalkulation individueller Risiken

anhand verfügbarer Risiko-Charts,
die bekannte Risikofaktoren berück¬

sichtigen
• Darstellung des Lebenszeitrisi¬

kos; Information über das Risiko in
einer realistischen Zeitspanne; Ver¬

gleiche mit bekannten, alltäglichen
Risiken

• Unterstützung des Informations¬

prozesses durch visuelle Darstellung
(z. B. Tortendiagramm, Gesichter)
• Verwendung Evidenz-basierter

Entscheidungshilfen (z. B. Informa¬

tionsbroschüre, Video, interaktives

Computer-basiertes Programm).
Eine mögliche Übung zur Erweite¬

rung der Kompetenz zur Kommuni¬

kation von Risiken und Nutzen the¬

rapeutischer Optionen im Rahmen

von EBM-Kursen ist in Abbildung 1

aufgeführt.
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WELCHE EVALUATIONS¬

FORMEN SJND GEPLANT?

Weitestgehend undifferenziert stel¬

len sich die geplanten Evaluations¬

methoden des Lernerfolges dar. Die

vorgeschlagene Option „Multiple
Choice" dient ausschließlich der

Abfrage des unmittelbaren Wissens-

gewinns und ist nicht geeignet, ei¬

nen nachhaltigen Lernerfolg zu er¬

mitteln oder die eingangs formulier¬

ten abstrakten Metaziele des curri¬

cularen Entwurfes zu evaluieren.

Auch „frei zu beantwortende Essay-
Fragen" werden kaum mehr als eine

Evaluation kognitiver Lernziele er¬

möglichen. Lemerfolgskontrollen
durch Fallpräsentationen sind zu¬

mindest geeignet, einen umfassen¬

den Eindruck der erworbenen

Kenntnisse und Fertigkeiten zu er¬

heben.

Der im Kapitel „Aufbaukurs" for¬
mulierten Forderung, die von den
Teilnehmern individuell anzuferti¬

gende Hausarbeit in der Gruppe aus¬

zuwerten, müssen .wir widerspre¬
chen. Eine individuelle Leistung
sollte unbedingt durch eine ebenso

individuell' adressierte Rückmel¬

dung und Ergebnissicherung erfol¬

gen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

• Der von der Zentralstelle der

Deutschen Ärzteschaft zur Qua¬

litätssicherung in der Medizin und

des Deutschen Netzwerk Evidenz-

basierte Medizin vorgelegte curricu-

lare Entwurf für die Gestaltung von
EBM-Kursen für Mediziner lässt

eine Qualitätssicherung der Weiter¬

bildungsmaßnahmen erhoffen.
• Das Dokument zeichnet sich je¬
doch durch weitestgehend undiffe¬

renzierte pädagogische Überlegun¬
gen und eine Unterrepräsentanz di¬

daktisch-methodischer Handlungs¬
empfehlungen aus.

• Der curriculare Entwurf sollte

durch eine dezidierte didaktische

Aufbereitung, ein Methoden-Set

und angemessene Instrumente für

eine realistische Lemzielkontrolle

ergänzt werden.

ABSTRACT

Didactic reflections on the EbM Cur¬

riculum ofthe GermanAgency for

Quality in Medicine (AQuMed) and
the German Network for Evidence-
based Medicine

The German Agency for Quality in

Medicine (AQuMed) and the Network
for Evidence-based Medicine (EbM)
have recenüy published the draft of an

EbM Curriculum for continuing medical
education. This standardised concept
might lead to an improvement of the

quality of EbM courses for physicians.
Critical appraisal of the curriculum from
a didactic point of view reveals both a

substantial lack of teaching methods and

teaching aids, and a lack of appropriate
tools for the evaluation of the actual

increase in professional competence.
This includes specialised subject know¬
ledge, methodological considerations as

well as highly developed communica¬

tion and social skills. We recommend in¬

corporation ofthese components into the

curriculum design to facilitate its

successful implementation.

Key words: medical education, curri¬

culum, Evidence-based-Medicine, teach¬

ing methods
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In this issue of EWMA Journal we would like to introduce you to a new section:

Evidence-Based Wound Management

Here you can find reports on current research,

clinical practice guidelines and systematic reviews.

With this section EWMA wishes to focus on research that is based on conscientious,

explicit and judicious evidence. The practice of evidence-based healthcare facilitates an

integration of clinical expertise, patient preferences and constraints imposed by limited

resources with the best available external clinical evidence from methodical research.

EXPERIENCES OF

TWO (first-time) COCHRANE

REVIEWERS

The
process of preparing and maintain¬

ing a Cochrane Review is quite different

from publishing a paper in a journal. On

the one hand, reviewers are very well supported
in their work right from their very first steps

of formulating a review title, and on the other

hand, reviewers have a duty to keep a review up-

to-date after first publication. When we decided

to perform a review in the area ofwounds, we first

contacted the Review Group Coordinator of the

Cochrane Wounds Group to talk about ourplans.
We discussed a rough outline ofthe proposed tide,

which included the outcomes and interventions

we wanted to examine. We finally decided to re¬

view the effect ofnutritional interventions in pre¬

venting and treating pressure ulcers. We decided

this was ripe for a systematic review as there was

no existing review and yet guidelines and expert

opinion recommend the use of nutritional sup¬

plements in many care settings.
We were both experienced trainers in the

methods of evidence-based nursing and had at¬

tended courses at the German Cochrane Centre

on 'How to Develop a Protocol' and cHow to

Enter Data into RevMan ; RevMan is the software

used to prepare a Cochrane Review, These train¬

ing days were very useful, and are free ofcharge to

registered Cochrane reviewers. We were familiar

with pressure ulcers and their assessment, but

had less knowledge of the many complicated

nutritional interventions becoming available.

In one way, this could have been a perfect situ¬

ation, because we had no strong opinions about

the relative effect of the various supplements (so

we weren't biased for or against any treatments).

However, in another way, our lack of knowledge
in this area required us to spend a lot of time

familiarising ourselves with the information on

the various treatments on offer.

We found the website http://www.jr2.ox.ac.uk/
bandolier/booth/Palliative/Cochreq,htmlgives help¬
ful advice on upcoming questions and the need

for specialised skills on a Cochrane review. In ad¬

dition, the Cochrane Reviewers Handbook http;
//www. cochrane-net.org/openlearning/HTML, gives

guidance on matters such as developing relevant

questions and the Handbook soon became a

close friend of ours. When choosing additional

co-reviewers to work with you on a review, you

may want to consider recruiting people with the

skills needed to complete the review, for example,
those with expertise in statistics, health econom¬

ics, epidemiology, clinical care aor policy making.
In our experience this concept of a review team

is especially useful to minimise bias in the review

as each team member approaches the topic from
a different point of view.

22 EWMA Journal 2003 vol 3 no 2



THECOCHRANE

COLLABORATION*

Cochrane reviews are prepared in RevMan

software (free to anyone from the Cochrane

website www.cochrane.de; technical support pro¬

vided to Cochrane reviewers from their review

group). The software should be downloaded and

learned. One of the challenges we found was in

exchanging and processing the différent versions

of our review files between authors and the Re¬

view Group; we sometimes found it difficult to

manage this process to ensure that everyone was

always dealing with the most up to date version

ofthe review.

We found working with the Coordinating Editor,

Review Group Coordinator, andTrials Search Co¬

ordinator very supportive at all stages ofthe proc¬

ess. Firstly they commented on our search strategy

and found some additional references. Secondly,
the internal and external refereeing process was

quick and they provided a really helpful summary
ofthe comments ofthe referees. The referees com¬

ments forced us to discuss several points, such as

the precise definition of inclusion and exclusion

criteria, re-checking the methodological quality of

single studies and how we had planned to present
the collected data.

The amount of time required for a complete
Cochrane review is not to be underestimated.

We did not manage to meet the first estimated

deadline for submitting the review and we asked

to postpone the date. As Cochrane Reviews are

published in electronic format (web or CD) we

were guaranteed publication when the review was

ready, rather than having to wait until a space in

the publication was available. From the first draft

ofthe final review to the final version took another

seven months. Our review has now been submit¬

ted for inclusion in the Cochrane Library, Issue

4, 2003. Having finished the review, we are very

grateful not only for the work of our co-reviewers,
the help from the Co-ordinating Editor, and the

Review Group Coordinator but also for the edi¬

torial help of Nicky Cullum, Sally Bell-Syer, and

Andrea Nelson. S

EWMA

Grants

EWMA welcomes applications for awards.

In 2004 awards will be handed out within

the following areas:

Research

m Salary support

S Research expenses

£ The Award will not cover overheads or

capital grants

m The agreed term of the Award should provide
for preparation of a final report to EWMA.

Education

S Expenses incurred by wound care courses e.g.,

purchase of books, travel, subsistence.

S The Award will not cover course fees,

overheads or conference registration fees.

EWMA Panel Awards

EWMA Council occasionally donates grants to rel¬

evant projects in order to further the objectives of

EWMA Panels. The grant couldbe given for a research

project that would focus on e.g. cost-effectiveness,
education etc. For more information on the Panels

and the objectives, please see www.ewma.org.

Eligibility
All members of the European Wound Management
Association (EWMA) are eligible to apply for an

award. For non-members, please see www.ewma.org

for details on Membership. The annual membership
fee is £15.

Application
Full details and application forms will be available at

www.ewma.org. For other questions, please contact

the Secretariat.

Application date

Closing date for applications: 1 March 2004.
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Das Z/e/ cfer Wundreinigung ist die Entfernung von Belägen, Exsudaten

und Stoffwechselprodukten, um Bedingungen für eine optimale Wund¬

heilung zu schaffen (Murphy 1995).

In der Praxis werden unterschiedliche

Lösungen zur Reinigung von akuten

und chronischen Wunden verwendet.

Unklar ist jedoch bisher, welche die¬

ser Lösungen am besten geeignet ist,

Wundinfektionen zu vermeiden und

die Wundheilung zu begünstigen. In

Tierversuchen wurde belegt, dass früher

häufig verwendete antiseptische Lösun¬

gen den Heilungsprozess verzögern
oder gar behindern können (Brennan

und Leaper 1985, Hellewell et al. 1997).

Diese Erkenntnisse haben zu einem

Paradigmenwechsel in der Praxis der

Wundreinigung geführt. Häufig wird

isotonische Kochsalzlösung empfohlen,

Womit sollen kleine, primär heilende Wun¬

den gereinigt werden? Nach dem Stand der

Forschung ist Leitungswasser hierfür eine

sichere Alternative zur vielerorts angewand¬
ten Kochsalzlösung.

da sie wahrscheinlich den Wundhei¬

lungsprozess nicht durch Gewebeschä¬

digungen, Allergien oder Beeinträch¬

tigung der nicht pathogen wirkenden

Bakterienflora beeinflusst (Phillips und

Davey 1997). Darüber hinaus wird Lei¬

tungswasser empfohlen, jedoch mit Skep¬
sis in der Praxis angenommen (Lindholm

etal. 1999).
Im vorliegenden Beitrag wird diskutiert,

ob die Wundreinigung mittels Leitungs¬
wassers gleichermaßen gute Ergebnisse
bezüglich der Rate an Wundinfektio¬

nen und Wundheilungen erwarten lässt

wie die unter Verwendung von isotoni¬

scher Kochsalzlösung.

Methoden

Formulierung einer Frage
Will man ein aus der Praxis erwachse¬

nes Problem systematisch lösen, besteht

der erste Schritt darin, eine gezielte
Frage zu formulieren (Flemming 1999).

Eine präzise Frage beinhaltet vier .Teil¬

komponenten: die Beschreibung des

Problems bzw. des betreffenden Pati¬

enten (P), die zu untersuchende Inter¬

vention bzw. pflegerische Maßnahme

(I), die Kontrollmaßnahme, mit der die

zu untersuchende Intervention vergli¬
chen werden soll (K), sowie das ge¬

wünschte Ergebnis (E) (Kunz et al. 2000,

S. 84 ff.). Wie eine Frage für oben be¬

schriebenes Problem formuliert werden

kann, zeigt die Tabelle auf S. 59.

In einem zweiten Schritt gilt es Such¬

begriffe zu bestimmen, die geeignet für

eine systematische Literaturrecherche

sind. Zur Identifizierung adäquater Such¬

begriffe können sinnvollerweise Termini

benutzt werden, die bereits in Schlag¬
wortkatalogen Internet-basierter Daten¬

banken verzeichnet sind. Eine solche

Quelle ist zum Beispiel der sogenannte
MeSH-Browser von PubMed, eine frei

zugängliche Datenbank, die unter ande¬

rem ein breites Spektrum an pflegeri¬
scher und medizinischer Literatur enthält

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez).

Lerninsei 1
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Literaturrecherche

Für die Literaturrecherche bieten In-

ternet-basierte Datenbanken sinnvolle

Unterstützung. Hilfreich sind Daten¬

banken, die ausgewertete Lösungen zu

Problemen liefern, wie zum Beispiel die

Cochrane Library (Informationen unter:

http://www.cochrane.de). Die Cochrane

Library hat den großen Vorteil, dass sie

methodisch hochwertige systematische
Übersichtsartikel (systematic reviews)

anbietet, die nach standardisierten Me-

thoden durch ein Reviewteam, beste¬

hend aus Wissenschaftlern und Prakti¬

kern, angefertigt werden. Derzeit ist die

Cochrane Library leider nicht kostenlos

online zugänglich. Universitätsbiblio¬

theken und Fachgesellschaften bieten

ihren Mitgliedern jedoch vermehrt Zu¬

gang zu der Datenbank.

Mithilfe des Suchbegriffs „wound clean¬

sing" wurde in der Cochrane Library un¬

ter der Rubrik „Database of Systematic
Reviews" ein kürzlich publizierter Über¬

sichtsartikel „Water for wound cleansing"
(Fernandez et al. 2002) identifiziert Darü¬

ber hinauswurde in PubMed anhand der

Kombination folgender MeSH-Begriffe
gesucht: „wounds and injuries" [MESH]

AND ,,water"[MESH] AND „sodium chlo-

ride"[MESH]. Die Suchergebnisse wurden

auf drei Publikationstypen limitiert, die

zur Beantwortung der Frage nach der

Wirksamkeit einer (pflegerischen) Inter¬

vention geeignet sind: randomisiert-kon¬

trollierte Studien (RCTs), Meta-Analysen
und systematische Reviews von RCTs

(Kasten). In PubMed konnte nur ein wei¬

terer für die Fragestellung relevanter RCT

identifiziert werden (Bansal et al. 2002).
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Literaturrecherche
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I Kein Tag vergeht ohne neue Er- 1

i kenntnisse in der Pflege. Da fällt I

i es schwer, am Ball zu bleiben.

||| Deshalb hat die Pflegezeitschrift 1

1 jetzt gemeinsam mit der Fachrich-1
I tung Gesundheit der Universität 1

Hamburg und der PAUL HART¬

MANNAC das Preisausschreiben

„Lernen für die Praxis" ins Leben

gerufen.. In jeder Ausgabe erscheint

an dieserStelle ein Beitrag, der den

aktuellen Wissensstand zu einer

Frage aus der Praxis wiedergibt.
In diesemJahr werden es zwölf

.- Beiträge zum Thema Wbnc\ er-

sorgung sein. Diese Beiträge
sind als Schlüsselbeiträge zu
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Irgebuisse
Die in PubMed identifizierte Publika¬

tion von Bansal et al. (2002) ist eine

Pilotstudie, in die nur 46 Patienten ein¬

bezogen wurden. Die Patienten hatten

Weichteilwunden an den Extremitäten,

die vor der chirurgischen Wundversor¬

gung entweder mit Leitungswasser oder

mit isotonischer Kochsalzlösung gespült
wurden. Zwischen beiden Gruppen
wurde kein Unterschied hinsichtlich

der Infektionsrate und der Keimbesied¬

lung festgestellt.
In der systematischen Übersichtsarbeit

von Fernandez et al. (2002) wurde ana¬

lysiert, wie sich die Anwendung von

Wasser (Leitungswasser, abgekochtes
Wasser und destilliertes Wasser) im Ver¬

gleich zur Nutzung isotonischer Koch¬

salzlösung auf die Heilungs- und Infek¬

tionsrate von akuten und chronischen

Wunden auswirkt. Eingeschlossen wer¬

den konnten RCTs, in denen die Verwen¬

dung verschiedener Reinigungslösungen
bei Patienten aller Altersgruppen in un¬

terschiedlichen Versorgungskontexten
(Krankenhaus, Gemeinde, Altenheim,

Arztpraxis, Wundkliniken) und Ländern

unabhängig von der Qualität des Lei¬

tungswassers untersucht worden war. Ins¬

gesamt wurden von den Autoren 18 in

Frage kommende RCTs ermittelt. Nach

kritischer Beurteilung der methodischen

Güte der Studien anhand strenger Qua¬

litätskriterien wurden jedoch nur sechs

Studien in den Übersichtsartikel einge¬

schlossen. In fünf dieser Studien wurden

Patienten in Krankenhäusern untersucht,

in einer ambulante Patienten.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zu¬

sammenfassen:

7. Leitungswasser im Vergleich zu iso¬

tonischer Kochsalzlösung
In einem großen RCT (Angeras et al.

1992) war die Infektionsrate der unter¬

suchten akuten Weichteilwunden,

die per chirurgischer Naht ver¬

sorgt worden waren, bei Reini¬

gung mit Leitungswasser um cir¬

ca fünf Prozent niedriger als bei

Anwendung isotonischer Kochsalz¬

lösung. In einerweiteren kleinen Stu¬

die (Griffiths et al. 2001) wurden die

gleichen Interventionen bei offenen chro¬

nischen Wunden untersucht. Hier hatte

sich kein statistisch signifikanter Unter¬

schied (Kasten) in der Wundinfektions¬

und Wundheilungsrate je nach Reini¬

gungsmittel nachweisen lassen.

2. Leitungswasser im Vergleich zur

Nichtreinigung
In zwei RCTs (Neues/Haas 2000, Rie-

derer/lnderbitzi 1997) wurden die In¬

fektions- und Heilungsraten bei Vari¬

kosis- und Leistenhernien-Operationen

in Abhängigkeit davon verglichen, ob

die Patienten postoperativ badeten bzw.

duschten oder auf das Baden oder Du¬

schen verzichteten. Zwischen den Grup¬

pen ergab sich kein Unterschied in den

Wundinfektions- und Wundheilungs-
raten.

3. Wasser (abgekochtes und destilliertes)

im Vergleich zu isotonischer Kochsalz¬

lösung
In einer kleineren Studie (Museru et al.

1989) mit insgesamt 86 Patienten, die

offene Frakturen aufwiesen, wurde eine

Wundspülung entweder mit isotonischer

Kochsalzlösung, destilliertem Wasser

oder abgekochtem Wasser durchgeführt.
Es konnte kein Unterschied zwischen

den Patientengruppen bezüglich der

Rate von Wundinfektionen und Wund¬

heilungen festgestellt werden.

: Wenn S e auf ihre .

S'ucheingabè
~;" in

'PubMedQue l'entge-:
[rfûndeti:babeh-. so könne!

[ Siesich.die sogenannten

bäh

des'/

,: e-~!er <,an.versi®n

-. -ne:S'öftäbe[puo
jegeff-Zahlùng. er¬

det, entsorëché.h'-

Diskussion

Die aufgezeigten Studienergebnisse kön¬

nen wie folgt resümiert werden: Die

Reinigung von Wunden mit Leitungs¬

wasser ist der Reinigung mit isotonischer

Kochsalzlösung gleichwertig. Es exi¬

stieren keine publizierten Hinweise

darauf, dass die Verwendung von Lei¬

tungswasser die lokale Wundinfektion

fördert. Diese Erkenntnisse gelten je¬
doch nur für die in den Studien unter¬

suchten Wundtypen, das heißt für relativ

kleine Wunden mit primärer Wundhei¬

lung und chirurgisch mittels Naht ver¬

sorgte Wunden, sowie ausschließlich

für die kurzfristige Reinigung während

des Verbandwechsels, also nicht für die

dauerhafte Applikation. Wenngleich in

einer Studie für die Reinigung von Ulcus

cruris kein Unterschied zwischen der

Anwendung von Leitungswasser und

der von physiologischer Kochsalzlösung

gefunden wurde (Griffiths et al. 2001),

bleibt zu prüfen, ob vergleichbare Er¬

gebnisse für großflächige Wunden und

Hlegszähsühriit 1/2003
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^^Zusammenfassungß

Wunden mit sekundärer Wundheilung
erbracht werden können.

Die Studie, in der Leitungswasser benutzt

wurde, wurde in Schweden (Angeras
etal. 1992) durchgeführt. Die Qualität
des dortigen Leitungswassers ist in Be¬

zug auf Zusätze und erlaubte Keimzah¬

len mit den in Deutschland geltenden
Normen vergleichbar. Dementsprechend
könnte die Empfehlung'zum Einsatz

von Leitungswasser bei der Wundrei¬

nigung auf europäische Staaten über¬

tragen werden.

Ein erheblicher Vorteil der Verwendung
von Leitungswasser besteht in der un¬

eingeschränkten Verfügbarkeit. Da Lei¬

tungswasser zur jeweiligen Reinigung

Kasten

gebnissen ergibt sich darüber hinaus
die Frage, ob eine Wunde mit primärer
Wundheilung überhaupt gereinigt wer¬

den muss oder eine trockene Wundver¬

sorgung genügt. Normale Körperpflege
mit Duschen und Baden beeinträchtigt
die Wundheilung meist nicht.

Implikationen für

die Praxis

Leitungswasser ist entsprechend der

derzeit bestehenden wissenschaftlichen

Beweislage ein adäquates Mittel zur

Reinigung von kleineren Wunden mit

primärer Wundheilung.

MeSH headings (Medical Subject Headings): Dies sind Schlagworte, die zur In-

dexierung von Publikationen in Datenbanken benutzt werden.

Randomisiert-kontrollierte Studie (RCT): Darunter versteht man eine experimen¬
telle Studie, in-der die teilnehmenden Patienten per Zufallsverfahren (Randomisie¬

rung) einer Therapiegruppe bzw. einer Kontrollgruppe zugeordnet werden. Durch

.die Zufallsverteilung wird angestrebt,, zwei Gruppen zu bilden, die sich bis auf

"die Interventionen in allen denkbaren Merkmalen möglichst wenig unterscheiden..

RCTs stellen die beste Möglichkeit dar,, den Wirksamkeitsnachweis für eine Inter¬

vention zu erbringen (Kunz etal. 2000, S. 409)... .:

statistische Signifikanz: Mit einem statistischen Test wird die Wahrscheinlichkeit

. überprüft, dass die in Studien erhobenen Ergebhisse zufällig zustande gekommen
sind. Der sogenannte p:Wert'gibt die Wahrscheinlichkeit an,..mit der ein Ergebnis ;

.

auf Zufall beruht. Üblicherweise wird ein Ergebnis; als. statistisch signifikant be- ":

: zeichnet, wenn der p-Weft0,05 beträgtöder kleiner .als 0,05 ist, was bedeutet,\-

dass der zwisehen-' den Studiengruppen; beobachtete Unterschied .mit einer Wahr- -

/.'scheinlichkeit von.5 Prozent oder weh igen'als ;5-Prozent auf einen ZufalJ" zurück¬

zuführen ist (Kunz.e't al. '2000, 5'. 41:0);".;- ''.--'.-'.-: :"" ' "' ' '""';'

systematischer.Review/Metä-Analyse::Darunter,ist eine:jybéjsjehtsârheitzu-einer
.rJezfdierte'n, vordefihiertenTrage zu-yër'stëhen..Z'u:dër Frage werden eine systematic
sehe Literaturrecherche, durchgeführt, relevante.Literatur, identifiziert und kritisch-,

beurteilt. Die.eingeschlossenen Studien werden,qualftatiV'béwërtet, eventüeLI.'wifd.:"

mittels mathematisch-stati-stischer Methoden:eine-quantitative Zusammenschau'
'

der Einzelstudienergebnisse i,Meta-.Analyse> erstellt.(Kunz et al 2000, S. -H2):

frisch gewonnen werden kann, besteht

nicht das Problem einer möglichen Er¬

höhung der Keimzahl infolge des Auf-

bewahrens in einem Behältnis. Gleich¬

wohl ist gerade im klinischen Bereich

die mögliche Gefahr der Kontamination

der Wasserhäne mit pathogenen Erre¬

gern zu beachten. Bei kritisch kranken

und immungeschwächten Patienten

sollten die Wunden daher unter streng

aseptischen Bedingungen versorgt wer-

den. Aus den vorliegenden Studiener-

Das verwendete Leitungswasser sollte

jeweils frisch gewonnen werden. Die

Qualität des Leitungswassers muss den

für Westeuropa üblichen Standards ent¬

sprechen und darf somit nicht mit pa¬

thogenen Keimen belastet sein.

Der Allgemeinzustand des Patienten

muss berücksichtigt werden, was unter

anderem impliziert, dass die Behand¬

lung immunsupprimierter Patienten

unter Wahrung besonderer aseptischer
Verhältnisse erfolgen muss.
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Jab.: PIKE-Schema zur Formulierung einer systematischen Frage

Element Hilfe Beispiel

P-Problem das Problem

des Patienten

Wie generalisiert man
das Problem zu einer

Cruppenbeschreibung?

Führt die Reinigung
von chronischen oder

akuten Wunden ...

I -Intervention die zu untersuchen¬

de Intervention oder

der zur Debatte ste¬

hende Test.

Welche Behandlung
erwäge ich vornehm¬

lich?

...
mit Leitungswasser...

K-Kontrolle die Kontrollgruppe,
der Vergleich oder

die Alternative

Welches istdie an¬

dere Möglichkeit? '

...
im Vergleich zu

isotonischer Kochsalz¬

lösung ......
-

E-Ergebnis das gewünschte
Ziel

!

Was möchte ich/der;....-

Patient erreichen?

j : , ; _—i

...
zu gleichwertigen Er¬

gebnissen bezüglich der

Rate an Wundinfektionen

und Wundheilungen?

^..LLu^L-^.

Was müssen Sie für die Teilnahme

bei „Lernen für die Praxis" tnn?

Mit dem Preis „Lernen für die Praxis" wollen wir Sie dazu

animieren, aktuelles Evidenz-basiertes Wissen zu suchen und

in der Praxis anzuwenden. Schreiben Sie, inwieweit das in

dem Schlüsselbeitrag präsentierte Wissen bereits Eingang in

Ihre Praxis gefunden hat, wie Sie es bei den Menschen, die Sie

pflegen, anwenden, welche Erfahrungen Sie dabei machen.

Diese schriftliche Auseinandersetzung kann anhand eines

Fallbeispiels erfolgen, aber auch in Form eines Berichtes von

einem kleinen Projekt, das Sie und Ihre Kollegen zu dem

Thema initiiert haben. Wichtig ist, dass

die Arbeit nicht mehr als 17.000 Zeichen enthält

die Arbeit nicht von mehr als fünf Autoren stammt

ein Transfer des aktuellen Wissens deutlich wird, entweder

durch Anwendung der neuen Erkenntnisse in der Pflege

oder durch Reflexion der bisherigen Praxis

die Arbeit klar strukturiert ist in

- Einleitung (kurze Zusammenfassung des Schlüsselbeitrags,

Formulierung des Praxisproblems bzw. Ist-Zustands)

- Hauptteil: Theorie-Praxis-Transfer

- Diskussion: kritische Würdigung
- Schlussfolgerung und Ausblick

die Arbeit nach den Regeln der neuen deutschen Recht¬

schreibung verfasst ist

Quellen aus der Literatur, sofern benutzt, auch wie üblich

angegeben werden

der Arbeit Informationen zum beruflichen Hintergrund der

Autoren und deren Anschriften beigefügt sind.

Alle Einsender, die diese Kriterien erfüllen, erhalten ein Zer¬

tifikat von der Fachrichtung Gesundheit der Universität zu

Hamburg. Die Begutachtung der eingehenden Arbeiten erfolgt
durch Pflegeexperten der Universität Hamburg, der Praxis

und der Redaktion Pflegezeitschrift.
Die zehn besten Arbeiten, die ins¬

gesamt zu den zwölf Schlüsselbei¬

trägen eingesandt werden, gelangen
in die Endauswertung für den Preis

„Lernen für die Praxis". Hierfür su¬

chen Experten aller drei Koopera¬

tionspartner die drei besten Arbeiten

aus. Diese drei sowie die anderen

sieben Arbeiten werden im Laufe

des darauf folgenden Jahres veröf¬

fentlicht.

Die Arbeiten können eingesandt
werden an: Campus-Redaktion der

Pflegezeitschrift, W. Kohlhammer

GmbH, 70549 Stuttgart, Stichwort

„Lernen für die Praxis". Einsende-

schluss für alle Arbeiten ist der 31.

Januar 2004.
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Skalen zur Einschätzung des Dekubitusrisikos sind weit verbreitete Tests

zur Risikobewertung und dienen häufig als Grundlage für die Entschei¬

dung, präventive Maßnahmen zu ergreifen.

International sind circa 40 Testinstrumen-

te bekannt (Nixon 2001). In Deutschland

werden am häufigsten die (erweiterte)

Nortonskala, die Braden- und die Water-

lowskala verwendet. Nationale (DNQP
2000) sowie internationale Leitlinien

und Standards (EPUAP 1998, NPUAP

1989) empfehlen den Einsatz dieser Ska¬

len zur Risikoabschätzung. Die Mehr¬

zahl der Skalen beruht auf Experten¬
meinungen oder pathophysiologischen
Schlussfolgerungen, andere.stellen Er¬

weiterungen bereits vorhandener Skalen

dar.

Die meisten Skalen wurden nicht va¬

lidiert, das heißt auf ihre Testgüte hin

untersucht. Der verbreitete Einsatz der

Dekubitus bedeutet zusätzliche Schmerzen,
erhöhtes Infektionsrisiko und leider oft auch

erhöhte Mortalität. Umso wichtiger ist da¬

her die Vorbeugung, wozu die rechtzeitige
Einschätzung des Dekubitusrisikos gehört.
Aber lässt sich das Risiko einfach messen?

Skalen beruht auf der Annahme, dass

die klinische Beurteilungskompetenz
Pflegender allein nicht ausreicht bzw.

zu unsicher ist, um ein eventuell be¬

stehendes Risiko einzuschätzen. Inwie¬

weit die Testinstrumente einen Deku¬

bitus vorhersagen können (prädiktive
Validität), soll im Folgenden anhand

einer kürzlich veröffentlichten niederlän¬

dischen Kohortenstudie (Schoonhoven
et al. 2002) dargestellt werden. Dazu

wird die Studie zunächst unter Verwen¬

dung eines Schemas zur kritischen Be¬

wertung von Studien zum Screening und

zur Diagnostik (Bucher 2000, Sackett

2002) auf ihre methodische Qualität hin

geprüft.

Frage cans é^f Praxis

Sie werden in einer neuen geriatrisch-
internistischen Station eingearbeitet. Aus
Ihrer Erfahrung wissen Sie, dass unge¬

fähr zehn Prozent der Patienten im Lau¬

fe ihres Aufenthaltes einen Dekubitus

erleiden. Unklar ist jedoch, welcher

Patient tatsächlich ein Druckgeschwür
entwickeln wird. Laut Hausstandard

sollen Sie alle Patienten mittels einer

Skala auf ihr Dekubitusrisiko hin testen.

Ist dieses relativ zeit- und personalauf-
wändige Verfahren jedoch sinnvoll oder

reicht Ihr Wissen, das Sie in ihrer Aus¬

bildung erlangt und im Rahmen Ihrer

beruflichen Tätigkeit vertieft haben, zur

Risikobeurteilung aus?

Liferatinrre^faersShe

Sie sind mit der PubMed Datenbank ver¬

traut und öffnen die Clinical Queries-
Seite (www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/
query/static/clinical.html). Sie wählen

unter den dort verzeichneten vier Stu¬

dienkategorien (therapy, diagnosis, etio¬

logy, prognosis) „diagnosis" aus. Ferner

entscheiden Sie sich zwischen der sen¬

sitiven und spezifischen Suchstrategie
für die spezifische. Das heißt, bei der

Suche werden Artikel mit der höchsten

Relevanz für einen Suchbegriff identi¬

fiziert, möglicherweise werden jedoch
einige weniger relevante nicht gefun¬
den.

Sie finden 30 Referenzen zu den Such¬

begriffen „decubitus ulcer and hos¬

pital". Bei der Durchsicht der Treffer

entscheiden Sie sich für eine kürzlich

publizierte Kohortenstudie „(...) routine

use of risk assessment scales for pre¬

diction of pressure ulcers" (Schoonho¬
ven et al. 2002). Sie beschließen, diese

als Grundlage zur kritischen Bewertung
derTestinstrumente heranzuziehen, und

bestellen die Publikation über einen

Dokumenten lieferservice.

Bewertung der Studie

Bevor aus einer Studie Schlussfolge¬

rungen für die Praxis gezogen werden,
muss geprüft werden, ob die Ergebnisse
überhaupt glaubwürdig sind.

Wurde ein Vergleichstest angewandt
und wurden die Daten „verbündet"

gesammelt und ausgewertet?
Ein wesentliches Qualitätskriterium für

die Bewertung der Güte eines Testin¬

strumentes ist der unabhängige und ver¬

bündete Vergleich des Tests mit einem

geeigneten anderen Test (Vergleichstest).
Bei der Einschätzung des Dekubitusrisi¬

kos ist die Auswahl eines Vergleichstests
allerdings schwierig, da die Diagnose
nicht zeitgleich mit der Risikoeinschät¬

zung gestellt werden kann. Deshalb

gibt es für Testinstrumente zum Deku¬

bitusrisiko keinen sinnvollen Vergleichs¬
test.

Anstatt eines Vergleichstests werden die

anhand des Instrumentes eingeschätz¬
ten Patienten über einen angemessenen
Zeitraum beobachtet. Am Ende dieses

Zeitraums steht die Diagnose bzw. der

Ausschluss eines Dekubitus. Zur Siche¬

rung der Diagnose „Dekubitus" dienen

idealerweise Instrumente bzw. Vorge¬
hensweisen, die sich in Studien bereits

als glaubwürdig erwiesen haben, wie

zum Beispiel das Instrument zur Grad¬

einteilung des Dekubitus gemäß dem

National Pressure Ulcer Advisory Panel

(NPUAP 1989).

In der Studie von Schoonhoven et al.

(2002) hat eine Studienschwester (study
nurse) für jeden teilnehmenden Pati¬

enten das Dekubitusrisiko anhand der

Braden-, der Norton- und derWater-

lowskala eingeschätzt. Die in den Sta¬

tionen arbeitenden Pflegekräfte waren

gegenüber diesen Ergebnissen „verbün¬
det", das heißt, sie kannten die Ergeb¬
nisse nicht. Darüber hinaus wurde von

der Studienschwester notiert, ob die

teilnehmenden Patienten eine druck¬

entlastende Matratze erhielten oder

regelmäßig umgelagert wurden. Auf

diesem Wege wurde der Anteil der Pa¬

tienten ermittelt, der nach Einschätzung
der Pflegekräfte - ohne Benutzung ei¬

ner Risikoskala - dekubitusgefährdet
i war.

! Die Diagnose „Dekubitus" wurde von

i der Studienschwester gestellt, wenn das

Geschwür gemäß der Klassifikation des
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I Ke/n Tag vergeht ohne neue Er-

! kenntnisse in der Pflege. Da fällt

I es schwer, am Ball zu bleiben.

1 Deshalb hat die Pflegezeitschrift j
1 jetzt gemeinsam mit der Fachrich-

§ fung Gesundheit der Universität

Hamburg und der PAUL HART¬

MANN AG;.das Preisausschreiben
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„European Pressure Ulcer Advisory Pa¬

nels" mindestens zweiten Grades war

(EPUAP 1998).
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Schloss die Studie ein genügend breites

Spektrum von Patienten ein?

In der Studie wurde eine Gruppe von

Patienten (Kohorte) beobachtet, die in

zwei niederländischen Krankenhäusern
in chirurgischen, internen, neurologi¬
schen und geriatrischen Stationen ge¬

pflegt wurden. Die Patienten durften

zum Zeitpunkt des Studienbeginns kei¬

nen Dekubitus aufweisen, mussten älter

als 18 Jahre sein und die Aufenthalts¬

dauer sollte voraussichtlich mindestens
fünf Tage betragen.
An der Studie nahmen insgesamt 1229

Patienten teil. Diese Stichprobe ent¬

spricht einer repräsentativen Gruppe
von erwachsenen Patienten eines Kran¬

kenhauses.

Beeinflussten die Ergebnisse des zu

untersuchenden Tests die Erhebung der

Diagnose „Dekubitus"?
Die endgültige Diagnose „Dekubitus"

wurde nicht verbündet gestellt. Die glei¬
che Studienschwester, welche die Tests

durchführte, beurteilte, ob ein Deku¬

bitus vorlag oder nicht. Durchaus
denkbar ist, dass die Studien¬

schwester diejenigen Patienten,
die sie als positiv (gefährdet) be-

IJy urteilt hatte, genauer auf einen vor¬

liegenden Dekubitus untersuchte als

diejenigen, die sie als negativ (nicht-

gefährdet) beurteilt hatte. Diese Form

der Beeinflussung der Ergebnisse nennt

man Verzerrung (bias). Da jedoch ledig¬
lich dekubitale Geschwüre zweiten Gra¬

des und höher eingeschlossen wurden,
erscheint die Gefahr einer Verzerrung
der Studienergebnisse minimiert.

Da die Verweildauer der teilnehmenden

Patienten variierte, wurde die Gesamt¬

verweildauer aller Patienten als Grund¬

lage zur Berechnung der Studienergeb¬
nisse bestimmt (=2190 Patientenwochen,

patient weeks).

Wurde die Testmethodik ausreichend

beschrieben, so dass eine Wiederholung
der Tests in der Praxis möglicht ist?

Die hier untersuchten Testinstrumente

sind bereits bekannt und auch in deut¬

scher Version verfügbar. Darüber hin¬

aus wurde beschrieben, dass alle Pati¬

enten während der ersten 48 Stunden

sowie darauffolgend einmal pro Woche

während des Krankenhausaufenthaltes
untersucht wurden. Die Unterscheidung
zwischen „gefährdet" und „nicht gefähr¬

det" wurde in Übereinstimmung mit

den in den Originalpublikationen emp¬

fohlenen Trennwerten getroffen. Als de-

kubitusgefährdet wurden die Patienten

demnach erachtet, wenn sie nach Nor¬

ton weniger als 16 Punkte, nach Bra¬

den weniger als 18 Punkte bzw. nach

Waterlow mehr als 9 Punkte hatten.
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Ergebnisse
Über den gesamten Studienzeitraum

entwickelten 135 der 1229 Patienten

einen Dekubitus. Die Prävalenz betrug
damit etwa 10 Prozent. Im Durchschnitt

entwickelten circa 6 von 100 Patienten

pro Woche einen neuen Dekubitus, was

einer Inzidenz von 6 Prozent entspricht.

Die Skalen im Vergleich
Der Nutzen eines diagnostischen Tests

bzw. eines Tests zur Risikoeinschätzung
ist durch seine Fähigkeit bestimmt zwi¬

schen Nichterkrankten und Erkrankten

bzw. Nichtgefährdeten und Gefähr¬

deten zu unterscheiden (Bucher 2000;
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Jaeschke et al. 1994). Mittels eines Tests

zur Einschätzung des Dekubitusrisikos

sollten möglichst alle gefährdeten Per¬

sonen identifiziert werden. Anhand fol¬

gender Kenngrößen kann die Güte eines

Tests eingeschätzt werden:
Sensitivität: Anteil der tatsächlich er¬

krankten Personen (in Prozent) an

einer Gruppe von Personen mit posi¬
tivem Testergebnis (Einschätzung als

dekubitusgefährdet)
+ Spezifität: Anteil der tatsächlich ge¬
sunden bzw. nicht gefährdeten Per¬

sonen (in Prozent) an einer Gruppe
von Personen mit negativem Tester¬

gebnis (Einschätzung als nicht deku¬

bitusgefährdet)
positivprädiktiver Wert: Anteil der Per¬

sonen mit positivem Testergebnis (Ein¬

schätzung als dekubitusgefährdet) in

Prozent, bei denen'die Erkrankung (De¬

kubitus) tatsächlich diagnostiziert wird.

negativ prädiktiver Wert: Anteil der

Personen mit negativem Testergebnis
(Einschätzung als nicht dekubitusge-
fährdet) in Prozent, bei denen die

Erkrankung (Dekubitus) tatsächlich

nicht diagnostiziert wird.

Schoonhoven und Mitarbeiter ermittel¬

ten für die Norton- und Bradenskala ei¬

ne Sensitivität von 46,2 bzw. 43,7 Pro¬

zent. Die Spezifität der beiden Skalen

betrug 60,4 bzw. 67,8 Prozent. Für die

Waterlowskala konnte mit 89,5 Prozent

eine hohe Sensitivität gefunden werden,
während ihre Spezifität mit 22,4 Prozent

niedrig war.

Die Bedeutung der Zahlen für die Praxis

In der Tabelle sind die Ergebnisse zu

den Testeigenschaften exemplarisch für

die Bradenskala in einer sogenannten
Vierfeldertafel dargestellt. Die Ergeb¬
nisse der Bradenskala können wie folgt
interpretiert werden:

1 .Wird ein Patient in der Praxis als de¬

kubitusgefährdet eingeschätzt, werden

daraufhin entsprechend präventive
Maßnahmen ergriffen'. Würden auf

Basis der Einschätzung anhand der

Bradenskala Präventionsmaßnahmen

eingeleitet, bedeutete dies, dass ledig¬
lich 8 von 100 Personen mit positi¬
vem Befund korrekterweise präventive
Maßnahmen erhalten würden (positiv

prädiktiver Wert).

2.92 von 100 Personen mit positivem
Befund würden unnötigerweise be¬

handelt, da sie auch ohne Prävention

keinen Dekubitus entwickeln würden

(100-8=92).

3. Von 100 nicht gefährdeten Personen

würden 95 korrekt erkannt (negativ

prädiktiver Wert).

4.5 von 100 Personen würden fälsch¬

licherweise als nicht gefährdet ein¬

gestuft werden, infolgedessen wür¬

den sie nicht behandelt werden und

einen Dekubitus entwickeln (100-

95=5).

5. Dies würde durch ineffektiven Ein¬

satz von pflegerischen Maßnahmen
zu einem unangemessen hohen Per¬

sonal-, Ressourcen- und Kostenauf¬

wand führen.
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Die Ergebnisse zu den prädiktiven Wer¬

ten, also zur Vorhersagefähigkeit, lassen

sich auf die Norton- und die Water¬

lowskala übertragen. Die Pflegekräfte
hatten in dieser Studie hingegen bei

nur 57 Patienten präventive Maßnah¬

men eingeleitet. Dies könnte für eine

wesentlich bessere Einschätzungsfähig¬
keit von ausgebildeten Pflegekräften
sprechen.

Tab: Vierfeldertafel mit Sensitivität und Spezifität der

Bradenskala nach Schoonhoven et al. (2002)

' Frkrankung: Dekubitus
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* alle Patienten über

den gesamten Be¬

obachtungszeitraum
(Patientenwochen)

positiv
prädiktiver Wert
= à;r(a+b) = 8,2%

negativ '.""'

prädiktiver Wert
= d :."(c+d). = 94,8 %'

Sensitivität

a : (a+c) =

-Spezifität
-d.:;Cb+d)".=
,67,8 %..

Diskussion

Zurück zu Ihrer Situation. Sie fragen
sich nun, welche Bedeutung diese

Ergebnisse für die Dekubituspräven-
tion bei Ihren Patienten hat. Hierzu ist

es sinnvoll, zunächst zu überlegen,
ob die Ergebnisse und deren Konse¬

quenzen auf Ihr Stationsumfeld über¬

tragen werden können.

Diese Studie wurde in den Nieder¬

landen durchgeführt. Es ist'anzuneh-

men, dass sich weder Patienten noch

die pflegerische Versorgung maßgeb¬
lich von bundesdeutschen Verhält¬

nissen unterscheiden. Das mittlere

Alter der untersuchten Patienten lag
bei 60 (± 17) Jahren, circa 55 Pro¬

zent waren Frauen. Deshalb können

die Studienergebnisse durchaus auf

Ihre Fragestellung aus der Praxis über-
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tragen werden, wobei jedoch zu klären bleibt, welche Konse¬

quenzen sich hieraus ergeben.
Die Ergebnisse dieser Publikation könnten sich sowohl auf

Ihre Pflege der Patienten als auch auf die an Sie als Pflegekraft
gestellten Anforderungen auswirken, da

eine weitere Empfehlung der Anwendung dieser Skalen zur

Beurteilung des Dekubitusrisikos grundsätzlich in Frage ge¬

stellt werden muss und

zu überlegen ist, ob es zur Senkung der Dekubitusrate nicht

effektiver ist, künftig einen entsprechenden Schwerpunkt
in der Aus- und Fortbildung von Pflegekräften zu legen, an¬

statt Mitarbeiter in der Benutzung von Skalen zu schulen

und diese bereitzustellen.

Schlussfolgerungen
Die hier vorgestellte niederländische Studie ist die erste Unter¬

suchung, die methodisch ausreichend gut ist, um den Nutzen

des Einsatzes von Dekubitusrisikoskalen zu überprüfen.
Die Ergebnisse der Studie sind insgesamt recht ernüchternd

und stellen die Empfehlung der Nutzung von Skalen zur Be¬

urteilung des Dekubitusrisikos grundsätzlich infrage. Im Ein¬

klang damit empfiehlt die EPUAP-Richtlinie zwar, eine Skala

zu verwenden, jedoch sollen Pflegende zusätzlich ihr klini¬

sches Wissen und ihre Erfahrungen zur Entscheidungsfindung
hinzuziehen (EPUAP 1998). Es ist davon auszugehen, dass

Pflegende aufgrund ihrer Aus- und Fortbildung um mögliche
Faktoren wissen, die das Auftreten eines Dekubitus begüns¬
tigen können. Sowohl die Anwendung einer Skala als auch

die klinische Expertise setzen aber voraus, dass die Patienten

regelmäßig auf etwaige Veränderungen hin beobachtet wer¬

den und eine sorgfältige Dokumentation geführt wird.

Obwohl der Dekubitus ein ernst zu nehmendes gesundheit¬
liches Problem mit hohen Folgekosten und Auswirkungen auf

die Morbidität, Lebensqualität und Mortalität der Betroffenen

ist, muss geprüft werden, ob der Einsatz von Dokumentations-

bögen mit einem der genannten Instrumente aus wissenschaft¬

licher und auch ökonomischer Sicht gerechtfertigt ist.

Die Literatur zu diesem Beitrag kann unter der Telefonnum¬

mer (07 71) 78 63-74 72 angefordert oder von der Homepage

www.pflegezeitschrift.de heruntergeladen werden.
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Wt2s müssen Sie fir die Teilnahme

bei „Lernen für die Praxis" tun?

Mit dem Preis „Lernen für die Praxis" wollen wir Sie dazu

animieren, aktuelles Evidenz-basiertes Wissen zu suchen und

in der Praxis anzuwenden. Schreiben Sie, inwieweit das in

dem Schlüsselbeitrag präsentierte Wissen bereits Eingang in

Ihre Praxis gefunden hat, wie Sie es bei den Menschen, die Sie

pflegen, anwenden, welche Erfahrungen Sie dabei machen.

Diese schriftliche Auseinandersetzung kann anhand eines

Fallbeispiels erfolgen, aber auch in Form eines Berichtes von

einem kleinen Projekt, das Sie und Ihre Kollegen zu dem

Thema initiiert haben. Wichtig ist, dass

die Arbeit nicht mehr als 1 7.000 Zeichen umfasst

die Arbeit nicht von mehr als fünf Autoren stammt

ein Transfer des aktuellen Wissens deutlich wird, entweder

durch Anwendung der neuen Erkenntnisse in der Pflege

oder durch Reflexion der bisherigen Praxis

die Arbeit klar strukturiert ist in

- Einleitung (kurze Zusammenfassung des Schlüsselbeitrags,

Formulierung des Praxisproblems bzw. Ist-Zustands)

- Hauptteil: Theorie-Praxis-Transfer

- Diskussion: kritische Würdigung
- Schlussfolgerung und Ausblick

die Arbeit nach den Regeln der neuen deutschen Recht¬

schreibung verfasst ist

Quellen aus der Literatur, sofern benutzt, auch wie üblich

angegeben werden

der Arbeit Informationen zum beruflichen Hintergrund der

Autoren und deren Anschriften beigefügt sind.

Alle Einsender, die diese Kriterien erfüllen, erhalten ein Zer¬

tifikat von der Fachrichtung Gesundheit der Universität zu

Hamburg. Die Begutachtung der eingehenden Arbeiten er¬

folgt durch Pflegeexperten der Universität Hamburg, der

Praxis und der Redaktion Pflegezeitschrift. Die zehn besten

Arbeiten, die insgesamt zu den zwölf Schlüsselbeiträgen

eingesandt werden, gelangen in die Endauswertung für den

Preis „Lernen für die Praxis". Hierfür suchen Experten aller

drei Kooperationspartner die drei besten Arbeiten'aus. Die¬

se drei sowie die anderen sieben Arbeiten werden im Laufe

des darauffolgenden Jahres veröffentlicht.

Die Arbeiten können eingesandt werden an: Campus-Re¬

daktion der Pflegezeitschrift, W. Kohlhammer GmbH, 70549

Stuttgart, Stichwort „Lernen für die Praxis". Einsendeschluss

für alle Arbeiten ist der 31. Januar 2004.
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Ein Ulcus cruris venosum bedeutet für die Betroffenen eine erhebliche psychosoziale und körperliche Belastung
und ist mit einem hohen pflegerischen und medizinischen Aufwand verbunden.

Es wird geschätzt, dass in industrialisier¬

ten Ländern durchschnittlich 1,5 bis 3
.

von 1000 Personen an einem aktiven
Beinulkus leiden. Die Erkrankungshäufig¬
keit steigt mit zunehmendem Alter, im Al¬

ter von über 80 Jahren sind circa 20 von

1000 Personen betroffen (Nelson et al.

2002). Aufgrund lückenhafter Erfassung
und inadäquater Diagnostik ist jedoch
sehr wahrscheinlich, dass die tatsächliche

Häufigkeit unterschätzt wird.

Beinulzera sind vornehmlich venösen

Ursprungs. Dennoch liegt bei circa ei¬

nem Fünftel der Betroffenen eine arte¬

rielle Erkrankung zugrunde, entweder
allein oder in Kombination mit einer

venösen Insuffizienz. Ursache für das -

Ulcus cruris venosum ist ein venöser

Reflux, zum Beispiel infolge Schwäche
der Venenklappen, oder eine Obstruk¬

tion der Venen: Der Rückstrom des ve¬

nösen Blutes ist beeinträchtigt, es kommt

zu einer venösen Hypertension (Nelson
et al. 2002).
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Adäounfe Behandlung?
Ein Ulcus cruris venosum ist mit erheb¬

lichen Kosten für das Gesundheitswe¬

sen verbunden, bedingt durch häufige
Pflegeeinsätze, Materialaufwand, Krank¬

schreibungen und Folgekosten (Bosan-

quet 1 992). Etwa 80 Prozent der Be¬

troffenen werden ambulant behandelt

(Callam etal. 1985).

Die inzwischen weit verbreitete Kom¬

pressionsbehandlung hat die Heilungs¬
aussichten erheblich verbessert (Cullum
et al. 2003), was jedoch impliziert, dass

mehr Personen gefährdet sind, ein er¬

neutes Ulkus zu erleiden. Das Risiko,
innerhalb von 12 Monaten erneut an

einem Ulcus cruris venosum zu erkran¬

ken, wird in der Literatur mit 25 bis

70 Prozent angegeben (Nelson et al.

2003). Die Versorgung sollte aus diesem

Grund sowohl die zum Teil langwierige
Heilung als auch die Sekundärpräven¬
tion berücksichtigen. Untersuchungen
unter Mitarbeitern ambulanter Pflege¬
dienste und unter Hausärzten haben

ergeben, dass die Möglichkeiten der

Wund- und Kompressionsbehandlung
kaum bekannt, die Varianten der Be¬

handlungsmaßnahmen zahlreich sind

und die Materialausstattung defizitär ist

(Stevens et al. 1997, Elliot et al. 1996,
Wilm et al. 2001). Es muss daher an¬

genommen werden, dass ein auf eine

wissenschaftliche Leitlinie gestütztes Be¬

handlungsmanagement die ambulante

Versorgung von Patienten mit Ulcus

I cruris venosum entscheidend optimie-
I ren könnte.

Standards, Richtlinien,
Leitlinien, Empfehlungen

Ungeachtet der Auslegung des Begriffes
Standard in der deutschen Pflegekultur
bedeutet ein Standard eine Handlung,
die innerhalb einer Profession aufgrund
von wissenschaftlichen und/oder empi¬
rischen Erkenntnissen als akzeptiert gilt.
Die Methode der evidenzbasierten Me¬

dizin und Pflege versucht, Standards in

erster Linie wissenschaftlich zu begrün¬
den (Hart 2000). Um eine standardgemä¬
ße Handlung institutionell zu verankern,
stehen derzeit drei Normverfahren zur

Verfügung: Richtlinien, Leitlinien und

Empfehlungen.
Richtlinien sind „Regelungen des Han¬

delns oder Unterlassens (...), die von
einer rechtlich legitimierten Institution

konsentiert, schriftlich fixiert und ver¬

öffentlicht wurden, für den Rechtsraum

dieser Institution verbindlich sind und

deren Nichtbeachtung definierte Sank¬

tionen nach sich zieht" (BÄK, KVB

1997).

Leitlinien verbinden die wissenschaftli¬
che Beweislage mit der klinischen Exper¬
tise zu einem Problem aus der Patienten¬

versorgung. Sie werden ausdrücklich als

Handlungsempfehlung und Entschei¬

dungshilfe für die konkrete Patientenver¬

sorgung verfasst. Leitlinien unterscheiden
sich von systematischen Literaturüber¬
sichtsarbeiten insbesondere dadurch,
dass sie für das klinische Handeln ge¬
schrieben sind und daher praktikabel sein

sollten (Helou et al. 2000). Unter Um¬

ständen müssen gegensätzliche Stand¬

punkte zu einer Maßnahme aufgezeigt
werden. In Leitlinien sollten Patienten¬

zufriedenheit und Lebensqualität be¬

rücksichtigt werden. Die Beurteilung der

wissenschaftlichen Beweislage (Evidenz)
sollte nicht wertend erfolgen, das. heißt,
dass für jede Entscheidungsoption die
Evidenz objektiv dargestellt werden soll.
In der Praxis kann somit ausgehend von

den Präferenzen des Patienten, der ei¬

genen beruflichen Expertise und der

wissenschaftlichen Beweislage, über

eine Behandlungsmaßnahme entschie¬
den werden. Die rechtliche Stellung von
Leitlinien in der Pflege und damit ihre
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Kein Tag vergeht ohne neue Er¬

kenntnisse in der Pflege. Da fällt \
es schwer, am Ball zu bleiben.

Deshalb hat die Pflegezeitschrift
jetzt gemeinsam mit der Fachrich-

\ tung Gesundheit der Universität
'

Hamburg und der PAUL HART¬

MANNAG das Preisausschreiben

„Lernen für die Praxis'' ins Leben

gerufen. In jeder Ausgabe erscheint

an dieserStelle ein Beitrag, derden

aktuellen Wissensstand zu einer
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ten und dafür das am besten gesicher¬
te Wissen nutzen möchten, suchen Sie

eine entsprechende Pflegeleitlinie, die

den gängigen Anforderungen genügt.

Identifikation einer

Pflegeleitlinie
Zur Suche akzeptierter Leitlinien emp¬

fiehlt sich die Leitlinien-Homepage der

Ärztlichen Zentralstelle für Qualitätssi¬

cherung (http://www.leitlinien.de). Dort

gibt es ein Feld „Pflegestandards", das,
klickt man es an, zur Homepage des bri¬

tischen Royal College of Nursing (RCN)

führt. Ende der 90er Jahre wurde durch

das RCN eine Pflegeleitlinie „The ma¬

nagement of patients with venous leg ul¬

cers" entwickelt, auf die über die Home¬

page Zugriff besteht.

Zur Beurteilung der methodischen Qua¬

lität von Leitlinien haben die Bundes¬

ärztekammer (BÄK) und die Kassen-

ärztliche Bundesvereinigung (KBV)

gemeinsam eine Checkliste ent¬

wickelt. Diese ist ebenfalls unter

www.leitlinien.de einzusehen.

verbindliche Anwendung in der Praxis

ist bislang unzureichend geklärt.
Empfehlungen hingegen implizieren
Beschreibungen einer Möglichkeit des

Handelns (Schwartz et al. 1998, S. 593).

frage aus der Praxis
Sie leiten einen ambulanten Pflegedienst.
Mehrere Ihrer Patienten, Vorwiegend
Hochbetagte, leiden an einem Ulcus

cruris venosum. In der Vergangenheit
bestand unter Ihren Mitarbeitern immer

wieder Unklarheit darüber, wie ein sol¬
ches Ulkus optimal zu versorgen ist. Die

Behandlungsanweisungen der betreuen¬

den Haus- und Hautärzte waren häufig
vage und wichen voneinander ab. Da Sie

einen Pflegestandard etablieren möch-

Bewertung der

meînoilisinen Qualität

Die Checkliste der BÄK und der KVB

lehnt sich an ähnliche Instrumente aus

den USA, Schottland und England an

und beinhaltet Fragen zur Qualität der

Leitlinienentwicklung, zu Inhalt und For¬

mat sowie zur Anwendbarkeit der Leit¬

linie. Die Beurteilungskriterien können

dem Nutzer einer Leitlinie helfen, ihre

Zuverlässigkeit und inhaltliche Gültigkeit
einzuschätzen (BÄK, KVB 2000).*

Die Checkliste stellt zusammen mit dem

dazugehörigen Leitlinienhandbuch (Ma¬

nual) ebenfalls ein hilfreiches Instrument

für die Entwicklung von Leitlinien dar.

Die Konzeption und Verbreitung evi¬

denzbasierter Leitlinien ist nur von über¬

geordneten Gremien wie zum Beispiel
dem Deutschen Netzwerk für Qualitätssi¬

cherung in der Pflege (DNQP) zu leisten,
da sich Leitlinien meistens umfassend

auf ein Problem oder Krankheitsbild be¬

ziehen und demzufolgeder Aufwand für

ihre Erarbeitung groß ist.

Die Leitlinie des RCN

Die Tabelle zeigt die laut RCN-Leitlinie

empfohlenen pflegerischen Behand¬

lungsoptionen. Die Empfehlungen sind

mit dem Hinweis auf die ihnen zugrun¬
de liegende Stärke der Evidenz verse¬

hen. Das RCN bedient sich hierfür einer

dreiteiligen Abstufung:
I. Die Aussage basiert auf einheitlichen

Ergebnissen aus mehreren methodisch¬

qualitativ angemessenen Studien.

IL Die Aussage basiert entweder auf-ei-

ner einzelnen methodisch-qualitativ

angemessenen Studie oder auf meh¬

reren Studien mit nicht einheitlichen

bzw. wenig aussagekräftigen Ergeb¬
nissen.

III. Die Aussage basiert auf begrenztem
wissenschaftlichem Beweis, da die

relevanten Studien methodisch-qua¬
litativ limitiert oder inhaltlich nur be¬

grenzt übertragbar sind, sowie ferner

auf publizierten oder unpublizierten
Expertenmeinungen.

Die Intention einer Leitlinie besteht-

wie oben erläutert- in der Darlegung
von empfohlenen Maßnahmen auf der

Grundlage wissenschaftlicher Evidenz

für eine bestimmte Zielgruppe. Oberste

Prämisse sind daher die Transparenz und

Nachvollziehbarkeit jeder getroffenen
Aussage. Zusätzlich soll eine Leitlinie für

die praktische Patientenversorgung rele¬

vant und anwendbar sein. Dies soll un¬

ter anderem durch eine interdisziplinäre
Zusammensetzung der Leitlinienkommis¬

sion gewährleistet werden. Eine über¬

sichtliche Gestaltung sowie die leichte

Zugänglichkeit der Kernsaussagen sollen

gegeben sein. Diese Kriterien werden

von der RCN-Leitlinie zufriedenstellend

erfüllt.

Problematisch ist in der Regel die Ak¬

tualität von Leitlinien. Überarbeitungen
sind aufwändig und müssen mit der ge¬
samten Kommission abgestimmt werden.
Ein zweijähriger Überarbeitungszyklus
erscheint wünschenswert, da nur da¬

durch neuere wissenschaftliche Erkennt¬

nisse berücksichtigt werden können. Die

Vertrauenswürdigkeit der vorliegenden
Leitlinie ist aufgrund der ausstehenden

Überarbeitung seit der Erstpublikation
im Jahr 1998 nur bedingt gegeben.

* Die detaillierte Beurteilung der methodischen Qualität der RCN-Leitlinie anhand der Kriterien der Checkliste kann unter www.pflegezeit-
schrift.de (Zusatzinformationen) abgerufen oder unter der Telefonnummer (07 7 7) 78 63-74 72 angefordert, werden.
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Bei einem eindeutig ärztlich diagnostizierten Ulcus cruris venosum und ausgeschlossener arterieller Genese sollte die

Wundgröße beim Erstbefund sowie regelmäßig mindestens alle vier Wochen dokumentiert werden.

Stärke der Evidenz: III , .

Routinemäßige Wundabstriche sind unnötig. Abstriche sind indiziert bei Verdacht auf Endzündungen bzw. bei Rötungen oder

Zellulitis, stärkerem Schmerz, eitrigen Exsudaten, rascher Verschlechterung des Ulkus oder Fieber.
Stärke der Evidenz: I

Die Verlaufsbeobachtung sollte folgende Aspekte einschließen: Vorhandensein von Ödemen, Ekzemen, Hyperkeratosen,
Mazerationen, Zellulitis, Grad der Granulation des Gewebes, Epithelisation, ungewöhnliche Wundränder, Anzeichen für

Hautirritationen, Eiter, Nekrosen, schwammige Wundbeschaffenheit oder Geruch.

Stärke der Evidenz: III

W.u. s

Für das unkomplizierte, ärztlich eindeutig diagnostizierte Ulcus cruris venosum ist der mehrlagige, graduierte Kompressions¬
verband mit adäquater Polsterung, der für die mindestens einwöchige Applikation geeignet ist, die Behandlungsoption der Wahl.

Wenn die Wunde sehr groß ist und stark nässt, muss der Verband häufiger gewechselt werden.

Stärke der Evidenz: 1

Der Kompressionsverband sollte von dafür geschultem Fachpersonal angelegt werden.
Stärke der Evidenz: II

Es sollte regelmäßig geprüft werden, ob das Ulkus Schmerzen verursacht. Ein individueller Behandlungsplan sollte angefertigt
werden, der in Abhängigkeit von den Patientenbedürfnissen die folgenden Komponenten umfassen kann: Kompressionstherapie,
Bewegungsübungen, Höherlagerung des Beines und Schmerzbehandlung.
Stärke der Evidenz: II

---

Applikation von Kompressionsstrümpfen
Stärke der Evidenz: II

Basierend auf den Bedürfnissen des Patienten können andere Strategien in Betracht gezogen werden:

chirurgische Eingriffe
lebenslange Kompressionsbehandlung
regelmäßiges Assessment des Hautzustandes

regelmäßige Erhebung des dopplersonographisch bestimmten Fuß-Arm-Index (ankle brachial pressure index) als Nachweis

möglicher arterieller Stenosen
.

.

Patientenschulung unter Berücksichtigung folgender Aspekte: Compliance, Kompressionstrümpfe zu tragen; Hautpflege;
Abraten von der Benutzung frei im Handel erhältlicher Wundversorgungspräparate; Vermeidung von Beinverletzungen, früh¬

zeitige Inanspruchnahme ärztlicher Betreuung bei Anzeichen eines möglichen Hautdefektes; Motivation zu Bewegung und

Bewegungsübungen; Höherlegen des betroffenen Beines bei Immobilität.

Stärke der Evidenz: III

Einfache Reinigung/Spülung des Ulcus cruris venosum mit erwärmtem Leitungswasser oder NaCL ist in der Regel ausreichend.
Zum Schutz vor Kreuzinfektionen ist ein hygienischer Verbandwechsel erforderlich. Strikte Asepsis ist überflüssig.
Stärke der Evidenz: III

Die Entfernung von nekrotischem und devitalisiertem Gewebe kann durch mechanisches Abtragen, autolytisches, chemisches

.

oder enzymatisches Debridement erfolgen.
i Stärke der Evidenz: III

Es sollten einfach anzuwendende Verbandmaterialien eingesetzt werden, die gering anhaften bzw. nicht verkleben sowie

kostengünstig und für den Patienten angenehm sind.
Stärke der Evidenz: I

Die Wunde und Wundumgebung sollten aufmerksam auf sich möglicherweise entwickelnde Empfindlichkeitsreaktionen beob¬

achtet werden.

Stärke der Evidenz: II

Produkte, die regelmäßig zu Hautreaktionen führen, wie lanolinhaltige Präparate und topische Antibiotika sollten nicht ver¬

wendet werden.

Stärke der Evidenz: III

Besteht derVerdacht auf Empfindlichkeitsreaktionen, ist ein dermatologisches Konsil erforderlich. Allergene Substanzen müssen
in der zukünftigen Behandlung vermieden werden.

Stärke der Evidenz: 111

' '
'
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Spezifische Anmerkungen
Die an Pflegende gerichtete Leitlinie des RCN ist für den bri¬

tischen Versorgungskontext verfasst. Es stellt sich daher die

Frage nach der Übertragbarkeit der empfohlenen Maßnahmen

und der angebotenen Implementierungshilfen, da Pflegende
in Großbritannien über weitreichendere Kompetenzen und

Interventionsmöglichkeiten verfügen als Pflegekräfte hierzu¬

lande.

Folgende Aspekte sollten in Ergänzung zu den in der Tabelle

wiedergegebenen Strategien gemäß der RCN-Leitlinie grund¬
sätzlich festgehalten werden: Das Assessment und die Dia¬

gnose eines Ulcus cruris venosum sind medizinische Aufgaben.
Bevor eine Kompressionstherapie eingeleitet wird, müssen

die Ätiologie sowie eventuelle Kontraindikationen eindeutig
durch den behandelnden Arzt dokumentiert sein. Die folgende
Verlaufsbeobachtung kann in Absprache mit dem behandeln¬

den Arzt und unter lückenlosem Informationsfluss zwischen

Arzt und Pflegedienst von speziell geschulten Pflegekräften
übernommen werden. Es ist anzunehmen, dass ungeschultem
Personal sowohl die Kompetenz zur Wundbeobachtung als

auch zur sachgerechten Behandlung fehlt. Eine unzureichende

Kompression oder nicht sachgerechte Anlage des Kompres¬
sionsverbandes kann zu Heilungsverzögerung oder auch zu

irreversiblen Gewebeschäden bis hin zur Amputation führen

(Nelson et al. 2002) und ist als Behandlungsfehler zu werten.

Dies unterstreicht die Bedeutung einer speziellen Schulung bzw.

Fortbildung der behandelnden Pflegekräfte. Es ist davon auszu¬

gehen, dass durch eine bessere Qualifikation des Pflegeperso¬
nals Über- und Unterversorgung der Betroffenen im Sinne von

zu häufigen oder unterlassenen Weiterleitungen an einen Arzt

bei fraglichen Komplikationen vermieden werden können.

Über die Art des Kompressionsverbandes liegen unterschied¬

liche Aussagen in der internationalen Literatur vor. Belegt ist,

dass die Kompression sowohl die Heilungsrate als auch die

Remissionsrate günstig beeinflusst. Welcher Bindenart (Kurz-,

Mittel-, Langzugbinden) der Vorzug zu geben ist, ist bislang
nicht eindeutig geklärt. Ebenso nicht eindeutig belegt ist, ob

mehrlagige Wickeltechniken einen zusätzlichen günstigen
Effekt haben (Nelson et al 2002, Cullum et al. 2003).

Ausblick

Die Leitlinie erwies sich als weitestgehend vertrauenswürdig.
Aufgrund der diskutierten Einschränkungen ist es jedoch erfor¬

derlich, im nächsten Beitrag die Übertragbarkeit der einzelnen

Empfehlungen auf das hiesige ambulante Versorgungsmanage¬
ment zu prüfen. Dabei gutes ebenfalls, Ergebnisse neuerer,

nicht in der Leitlinie berücksichtigter Forschungsarbeiten dar¬

zustellen und auf ihre Übereinstimmung mit der Leitlinie zu

betrachten.

Lerninsel 2

ige ce [RLN-Eeii-;.
yacisên'Elëri
p'r-ü EëhaEyhaapzsLLaJiJ/jar

e Leitlinie dcnEzùmJ-Zéapljdkt'JS'r.è
ISägPgeEfenaea kv'.jssea-ssian&sœii

•Ä§EEmP%£:- ]e uegeprsxtsmAM

sage igfßm

ätegfer.-.
_

"sassy

USUS
'&ÊBÈËÊm' -fSÉI

Die Literatur zu diesem Beitrag kann unter der Telefonnummer

(07 71) 78 63-74 72 angefordert oder von der Homepage www.

pflegezeitschrift.de heruntergeladen werden.

Im müssen Sie für im TeiBwahnae bei „lernen für die Praxis" tun?

Mit dem Preis „Lernen für die Praxis" wollen wir Sie dazu

animieren, aktuelles evidenzbasiertes Wissen zu suchen und

in der Praxis anzuwenden. Schreiben Sie, inwieweit das in

dem Schlüsselbeitrag präsentierte Wissen bereits Eingang in

Ihre Praxis gefunden hat, wie Sie es bei den Menschen, die Sie

pflegen, anwenden, welche Erfahrungen Sie dabei machen.

Diese schriftliche Auseinandersetzung kann anhand eines

Fallbeispiels erfolgen, aber auch in Form eines Berichtes von

einem kleinen Projekt, das Sie und Ihre Kollegen zu dem

Thema initiiert haben. Wichtig ist, dass

die Arbeit nicht mehr als 1 7.000 Zeichen umfasst

die Arbeit nicht von mehr als fünf Autoren stammt

ein Transfer des aktuellen Wissens deutlich wird, entweder

durch Anwendung der neuen Erkenntnisse in der Pflege
oder durch Reflexion der bisherigen Praxis

die Arbeit klar strukturiert ist in

- Einleitung (kurze Zusammenfassung des Schlüsselbeitrags,
Formulierung des Praxisproblems bzw. Ist-Zustands)

- Hauptteil: Theorie-Praxis-Transfer

- Diskussion: kritische Würdigung
- Schlussfolgerung und Ausblick

die Arbeit nach den Regeln der neuen deutschen Recht¬

schreibung verfasst ist

j Quellen aus der Literatur, sofern benutzt, auch wie üblich

I angegeben werden

i der Arbeit Informationen zum beruflichen Hintergrund der

Autoren und deren Anschriften beigefügt sind.

) Alle Einsender, die diese Kriterien erfüllen, erhalten ein Zer-

I tifikat von der Fachrichtung Gesundheit der Universität zu

| Hamburg. Die zehn besten Arbeiten, die insgesamt zu den
: zwölf Schlüsselbeiträgen eingesandt werden, gelangen in die

': Endauswertung für den Preis „Lernen für die Praxis". Hierfür

! suchen Experten aller drei Kooperationspartner die drei bes¬

ten Arbeiten aus.

Die Arbeiten können eingesandt werden an: Campus-Redaktion der

Pflegezeitschrift, W. Kohlhammer GmbH, 70549 Stuttgart, Stichwort

„Lernen für die Praxis". Einsendeschluss für alle Arbeiten ist der 31.

Januar2004. *
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Die im ersten Beitragsteil identifizierte und diskutierte Leitlinie „The management ofpatients with venous leg
ulcers" (Royal College of Nursing 1998) entspricht im Wesentlichen den methodisch qualitativen Kriterien, die an

Leitlinien für den praktischen Gebrauch gestellt werden. Als problematisch erwies sich allerdings die Aktualität

der Leitlinie, da diese seit 1998 nicht überarbeitet und erweitert worden ist.

Die RCN-Leitlinie ist somit nur bedingt vertrauenswürdig. In

diesem Teil des Beitrages sollen die dort enthaltenen Emp¬

fehlungen zum einen detaillierter beschrieben, zum anderen

auf der Grundlage neuerer Studien überprüft und gegebenen¬
falls revidiert oder erweitert werden.

Methoden

Im Zuge einer Literaturrecherche in den Datenbanken PubMed

und Cochrane Library konnten mehrere systematische Über-

sichtsarbeiten und randomisiert-kontrollierte Studien (RCTs)
identifiziert werden. Die in die systematischen Übersichts¬
arbeiten eingeschlossenen RCTs batten Patienten mit Ulzera

unterschiedlicher Größe, differierenden Wundstadien und

variierender Dauer untersucht. Die dort gewonnenen Erkennt¬

nisse werden im Folgenden ergebnisorientiert referiert und

Die Kompressionstherapie ist ein wichtiger Baustein in der Behandlung und
Prophylaxe eines venös bedingten Ulcus cruris. Welcher Bindenart jedoch der
Vorzug zu geben ist, ist noch nicht endgültig geklärt.

ist und stark nässt, muss er häufiger gewechselt werden. Die¬

se Empfehlung beruht auf einer Evidenz der Stärke I, das heißt

auf einheitlichen Ergebnissen aus mehreren methodisch-qua¬
litativ angemessenen Studien.

Eine kürzlich veröffentlichte Übersichtsarbeit von Nelson et

al. (2002) bestätigt diese Empfehlung, die auf der Grundlage
einheitlicher Ergebnisse aus mehreren methodisch-qualitativ
angemessenen Studien getroffen wurde. Allerdings liegen für

die Wirksamkeit einer mehrlagigen Kompression uneinheit¬

liche Forschungsergebnisse vor, weshalb die diesbezüglichen
Aussagen etwas vorsichtiger zu formulieren sind.

Nutzen der Kompression
In sechs RCTs, die bis zum Jahr 2000 publiziert wurden und

in die insgesamt 260 Patienten einbezogen waren, konnte

eindeutig belegt werden, dass eine Kompressionstherapie die

Wundheilungsrate eines venös bedingten Geschwürs

positiv beeinflusst (Cullum et al. 2003). Die Auswir¬

kungen der Kompression auf die Rate wieder auftre¬

tender Ulzera wurde hingegen in keiner der Studien

als prädefinierter Ergebnisparameter untersucht. In

zwei der Studien wurde jedoch berichtet, dass eine

hohe Rate an rekurrierenden Geschwüren mit dem

Verzicht auf Kompressionsbehandlung assoziiert war.

Das relative Risiko, dass erneut ein Ulkus.auftritt, be¬

trug in der Studie von Franks et al. (1995) 2,58 bei

einem 95-Prozent-Konfidenzintervall (Kl) von 1,33 bis

5,01 (Kasten 1). In der Untersuchung von Harper et al.

(1999) war nach drei bis fünfJahren bei 32 Prozent der
Patienten ohne Kompressionstherapie mindestens ein

Ulkus wieder aufgetreten, in der Gruppe der Patienten

mit Kompressionstherapie dagegen nur bei 19 Prozent,

n einer späteren RCT von Vandogen et al. (2000), in

die 153 Patienten einbezogen waren, konnte die Rate

<j der erneuten Ulkusbildung innerhalb von sechs Mona-

ä ten durch das Tragen von Kompressionsstrümpfen um

ê 25 Prozent reduziert werden im Vergleich zum Ver¬

zicht auf eine Kompression (absolute Risikoreduktion).

Insgesamt kann somit davon ausgegangen werden, dass

die Kompressionstherapie zur Vermeidung rekurrieren¬

der Ulzera beiträgt.

mit den Empfehlungen der RCN-Leitlinie zur Kompressions¬
therapie, Wundversorgung und zu eventuell ergänzenden
Therapien verglichen.

Konapressionsthernnie
Als Behandlungsoption der Wahl empfiehlt die RCN-Leitlinie

(1998) einen mehrlagigen, graduierten Kompressionsverband
mit adäquater Polsterung. Er soll für eine mindestens einwö¬

chige Applikation geeignet sein, wenn die Wunde sehr groß

Arten der Kompression
Zur Beschaffenheit des Kompressionsverbandes (Kasten 2)

liegen in der internationalen Literatur unterschiedliche Aus¬

sagen vor. Welcher Bindenart (Kurz-, Mittel-, Langzugbinden)
der Vorzug zu geben ist, ist bislang nicht eindeutig geklärt.
Ebenso wenig belegt ist, ob mehrlagige Systeme einen zu¬

sätzlichen günstigen Effekt haben (Nelson etal. 2002, Cullum

et al. 2003). Nelson und Mitarbeiter sind in ihrer syste¬
matischen Übersichtsarbeit zu folgenden Ergebnissen ge¬
kommen:
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erhalten ein Zertifikat. Weitere Infor¬

mationen finden Sie am Beitragsende,
dazu gibt es im Text sogenannte Lern¬

inseln, die Ihnen die Auseinanderset¬

zung mit dem Thema erleichtern.

mehrlagige elastomerische versus

mehrlagige nichtelastomerische Kom¬

pression
In vier RCTs mit insgesamt 385 Pati¬

enten wurde die Wirksamkeit von

mehrlagigen Verbänden mit elastome¬

rischen Fasern und ohne solche ver¬

glichen. Der Unterschied besteht im

Wesentlichen darin, dass elastome¬

rische Fasern einen höheren Komm-

pressionsdruck ausüben. Hinsichtlich

der Heilungsrate innerhalb von 12 bis

26 Wochen wurde jedoch kein sig¬
nifikanter Unterschied zwischen den

Gruppen gefunden (relatives Risiko

1,30, 95-%-KI 0,94 bis 1,82).

mehrlagige starke Kompression ver¬

sus Kurzzugbinden
In fünf RCTs, in die insgesamt 279 Pa¬

tienten einbezogen waren, zeigte sich

kein signifikanter Unterschied bezüg¬
lich der Heilungsrate in Abhängigkeit
davon, ob mehrlagige Kompressions¬

verbände oder Kurzzugbinden ver¬

wendet wurden (relatives Risiko 1,00,
95-%-KI 0,81 bis 1,24).

Mehrlagige starke Kompression ver-

sus einlagige starke Kompression
In vier RCTs mit insgesamt 280
Patienten wurde untersucht,

wie sich mehrlagige Verbän¬
de mit starker Kompression

im Vergleich zu einlagigen Ver¬

bänden auf die Heilungsrate aus¬

wirken. In diesen Studien wiesen Pati¬

enten, die mit mehrlagigen Verbänden

versorgt wurden, eine signifikant hö¬

here Heilungsrate auf als die Patienten

der Vergleichsgruppe (relatives Risiko

1,41, 95-%-KI 1,12 bis 1,77).

Bei der Wahl des Kompressionsdruckes
müssen die eventuellen Nebenwirkun¬

gen der Kompressionstherapie beachtet

werden: Eine Kompressionstherapie mit

hohem Druck auf das arterielle und ve¬

nöse System kann bei Patienten, die un¬

ter arteriellen Erkrankungen der Beine

leiden, zu großen Nebenwirkungen wie

Gewebe- und Gefäßschäden führen, die

sogar Amputationen notwendig machen

können. Patienten, die einen doppler¬
sonographisch bestimmten Fuß-Arm-

Index (ankle brachial pressure index,

ABPI) kleiner als 0,9 aufweisen, sollten

daher keine starke Kompressionsthera¬
pie erhalten.

inaversorgung
Wunddébridement

Der RCN-Leitlinie (1998) zufolge kann

die Entfernung von nekrotischem und

devitalisiertem Gewebe durch mecha¬

nisches Abtragen, autolytisches, chemi¬

sches oder enzymatisches Debridement

erfolgen. Für diese Aussage bestand zum

damaligen Zeitpunkt eine Evidenz der

Stärke IM, das heißt, sie basiert auf wis-

[Glossarj
Absolute Risikoreduktion

Die absolute Risikoreduktion (ARR) bezeichnet die Senkung der Rate an

unerwünschten Ereignissen (Erkrankungsfällen) in der Behandlungsgruppe

(Experimentalgruppe) im Vergleich zur Kontrollgruppe, die diese Behand¬

lung nicht erhält. Sie wird berechnet, indem die Ereignisrate in der Expe¬

rimentalgruppe von der Ereignisrate in der Kontrollgruppe subtrahiert wird

(Kunz etal. 2000, S. 394).

Konfidenzintervall

Das Konfidenzintervall (Kl, Vertrauensintervall) ist eine statistische Kenngröße,
die eine Aussage über die Streubreite des Ergebnisses ermöglicht. Das Kl be¬

zeichnet denjenigen Bereich, in dem mit zum Beispiel 95-prozentiger Sicher¬

heit der wahre Wert der Effektgröße (des Behandlungseffektes) für die ge¬

samte Population erwartet werden kann, aus der die Teilnehmergruppe der

Studie gewählt wurde. Das Kl wird mit zunehmender Anzahl der Studien¬

teilnehmer enger, das heißt, die Effektgröße kann umso präziser geschätzt

werden, je mehr Teilnehmer in der Studie untersucht werden (Kunz et al.

2000, S. 401).

Relatives Risiko

Das relative Risiko (RR) bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Risiko ei¬

nes Ereignisses bzw. einer Erkrankung in einer exponierten Gruppe und dem

Risiko einer Erkrankung in einer nicht exponierten Gruppe. Zum Beispiel

beträgt das relative Risiko von Rauchern, an einem Lungenkarzinom zu er¬

kranken, gegenüber Nichtrauchern 10:1 (Kunz et al. 2000, S. 409)

^.y.,-.->.-., V.-^.r-r^^.twJim
J
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senschaftlichen Studien, die methodisch¬

qualitativ limitiert bzw. begrenzt über¬

tragbar sind, und/oder auf publizierten
oder unpublizierten Expertenmeinun-

8en-
In den bislang vorliegenden Übersichts¬

arbeiten und RCTs konnte der Nutzen

von topischen Wirkstoffen für das Debri¬

dement chronischer Wunden weder be¬

legt noch widerlegt werden (Nelson et

al. 2002). Diese Aussagen der Leitlinie

bleiben somit unverändert gültig. Ein

wissenschaftlich fundierter Wirksam¬

keitsnachweis steht noch aus.

Wundauflagen
Die RCN-Leitlinie (1998) empfiehlt, ein¬

fache Verbandmaterialien anzuwenden,

die gering anhaften bzw. nicht verkleben

sowie kostengünstig und für den Patien¬

ten angenehm sein sollen. Die Stärke

der Evidenz hierfür betrug zum damali¬

gen Zeitpunkt I, das heißt, die Aussage
basiert auf einheitlichen Ergebnissen aus

mehreren methodisch-qualitativ ange¬
messenen Studien.

Nach Sichtung neuerer Studienergeb¬
nisse kann diese Empfehlung beibehal¬

ten werden.

[Arten und Stärke der Kompressionstherapie (Thomas 1995)

Kompressionsstrümpfe
Klasse 1: leichte Unterstützung, 14 bis 17 mmHg Kompressionsdruck am

Fußgelenk, Indikation: Varikosis

Klasse 2: mittlere Unterstützung, 18 bis 24 mmHg Kompressionsdruck am

Fußgelenk, Indikationen: schwere Varikosis und Vermeidung von

venösen Beinulzera

Klasse 3: starke Unterstützung, 25 bis 35 mmHg Kompressionsdruck am Fuß¬

gelenk, Indikationen: schwere chronische Hypertension, schwere

Varikosis sowie Vermeidung von venösen Beinulzera

Binden

Klasse 1 :

Klasse 2:

fixierende Binden, Indikation: Fixieren von Verbänden

unterstützende Binden, Indikationen: Stützen von Zerrungen und Ver¬

stauchungen, teilweise zur leichten bis mittleren Kompression, wenn

bestimmte Wickeltechniken und häufige Bindenwechsel angewandt
werden

Klasse 3a: leichte Kompression, 14 bis 17 mmHg Kompressionsdruck am Fuß¬

gelenk bei einfacher Spiralwickeltechnik
Klasse 3b mittlere Kompression, 18 bis 24 mmHg Kompressionsdruck am Fuß¬

gelenk bei einfacher Spiralwickeltechnik
Klasse 3c: starke Kompression, 25 bis 35 mmHg Kompressionsdruck am Fuß¬

gelenk bei einfacher Spiralwickeltechnik
Klasse 3d: extra starke Kompression, bis zu 60 mmHg Kompressionsdruck am

Fußgelenk bei einfacher Spiralwickeltechnik

Kompressionssysteme

Kurzzug/nicht elastisch: orthopädische Wolle plus ein bis drei Lagen Kurzzug¬
binden.

nicht elastisches Klebesystem: Klebebinden plus unterstützende Binde

Unna's boot: nicht nachgebende Klebebandage (Binden mit Gelatine, Zinkoxyd
und Glycerin)

dreilagiger elastischer Verband: orthopädische Wolle plus Binde der Klasse 3c

und geformten Schlauchverband

vierlagiger elastischer Verband: orthopädische Wolle plus unterstützende Binde

(Baumwollkrepp) plus Binde der Klasse 3a und

kohäsive Binde

ftvmm susatj ..;
.
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Schaum-, Folien- oder Alginatverbän-
de versus einfache Verbände (Paraffin-

Salbengaze oder Viskosekompressen)
bei gleichzeitiger Kompressionstherapie
Die in einer systematischen Übersichts¬

arbeit identifizierten RCTs hatten zu

wenig Teilnehmer eingeschlossen, um

einen etwaigen Unterschied zwischen

den verschiedenen Verbandmaterialien

bezüglich der Wundheilung nachwei¬

sen zu können (Bradley etal. 1999).

Hydrokolloidverbände versus einfa¬

che, wenig haftende Verbände bei

gleichzeitiger Kompressionstherapie
In der gleichen Übersichtsarbeit von

Bradley et al. (1999) konnte nach Aus¬

wertung der Ergebnisse aus neun RCTs

kein Vorteil für Hydrokolloidverbände
im Vergleich zu einfachen, gering an¬

haftenden Verbänden (Viskosekompres¬
sen, NaCI-getränkte Mullkompressen,
Zinkoxid-Verband, Povidon-Iod-Salben-

gaze, Paraffin-Salbengaze) aufgezeigt
werden.

okklusive versus semi-okklusive

Verbände

Des Weiteren wurden 12 kleine RCTs

identifiziert, die okklusive Verbände
mit semi-okklusiven verglichen hatten.
Es konnten keine signifikanten Unter¬

schiede zwischen den Gruppen bezüg¬
lich der Heilungsrate des Ulcus cruris

venosum gefunden werden. In einem

weiteren, nicht in der Übersichtsarbeit
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berücksichtigten RCT konnte ebenfalls kein Unterschied

zwischen Hydrokolloidverbänden und Schaumstoffverbän¬
den aufgezeigt werden (Seeley et al. 1999).

Derzeit fehlt ein eindeutiger wissenschaftlicher Beweis für den

Nutzen topischer Wirkstoffe wie Wachstumsfaktoren. Darüber

hinaus konnte bislang in nur einem RCT nachgewiesen wer¬

den, dass ein allogener zweischichtiger Hautersatz, ein Haut¬

äquivalent, die Rate kompletter Wundheilungen im Vergleich
zu einfachen Verbänden signifikant erhöht (Falanga et al. 1998,
Jones et al. 2003).

Systemische Medikation

Die systemische Medikation fällt zwar nicht unmittelbar in

den Bereich der pflegerischen Versorgung, sie ist jedoch ein

wichtiges Element in der Therapie des Ulcus cruris venosum.

Für die durchblutungsfördernde Therapie mit Pentoxifyllin er¬

brachte eine Übersichtsarbeit, in die sechs RCTs einbezogen
wurden, eine 1 7-prozentige Erhöhung der Heilungsrate nach

sechs Monaten im Vergleich zur Placebogruppe (absolute
Risikoreduktion ermittelt aus fünf RCTs). In einem der RCTs

konnte dieser Effekt jedoch nicht bestätigt werden Gull et al.

2003). Eine Reduktion der Rate rekurrierender Ulzera konn¬

te bisher nicht für diese durchblutungsfördernde Medikation

nachgewiesen werden (Nelson etal. 2002).

Diskussion

Der Vergleich der RCN-Leitlinie mit neueren Forschungser¬
gebnissen erbrachte, dass die dort getroffenen Empfehlungen
im Wesentlichen auch heute noch gültig sind und nicht ver¬

ändert werden müssen. Die essenziellen Bausteine der Ulkus-

therapie sind die Kompression, die durchblutungsfördernde
Medikation und der geringhaftende Verband.

Deutlich muss auch auf den chronischen Verlauf dieser Er¬

krankung und die Gefahr einer erneuten Ulkusbildung hin¬

gewiesen werden. Auch nach Abheilung eines Ulcus cruris

venosum muss der betroffene Unterschenkel weiterhin mit

einer Kompressionstherapie behandelt und aufmerksam beob¬

achtet werden, um einem erneuten Geschwür vorzubeugen.

Die Literatur zu diesem Beitrag kann unter der Telefonnummer
(07 7 i) 78 63-74 72 angefordert oder von der Homepage www.

pflegezeitschrift.de heruntergeladen werden.

.erninsel 2

Nun sind Sie am Ende des Beitrages zuram-'
bulanten Versorgung von Patienten, mit einem

.Ulcus cruris venosum-angelangt. In Gedanke
h du n Sie sicher bereits die Empfehlungen, der RCN-Leitlinie;.
und die Hinweise aus den aktuelleren Studien mit Ihren Er-'a

'E/ahrungen verglichen.IX eii he Kömoressionstheraoic erharr

auch Ihre Pitiantt n mit einem venös I
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Was müssen Sie für die ïeîlïïcabme

bei „Lernen für die Praxis*1 tun?

Mit dem Preis „Lernen für die Praxis" wollen wir Sie dazu

animieren, aktuelles Evidenz-basiertes Wissen zu suchen und

in der Praxis anzuwenden. Schreiben Sie, inwieweit das in

dem Schlüsselbeitrag präsentierte Wissen bereits Eingang in

Ihre Praxis gefunden hat, wie Sie es bei den Menschen, die Sie

pflegen, anwenden, welche Erfahrungen Sie dabei machen.

Diese schriftliche Auseinandersetzung kann anhand eines

Fallbeispiels erfolgen, aber auch in Form eines Berichtes von

einem kleinen Projekt, das Sie und Ihre Kollegen zu dem

Thema initiiert haben. Wichtig ist, dass

die Arbeit nicht mehr als 17.000 Zeichen umfasst

die Arbeit nicht von mehr als fünf Autoren stammt

ein Transfer des aktuellen Wissens deutlich wird, entweder

durch Anwendung der neuen Erkenntnisse in der Pflege
oder durch Reflexion der bisherigen Praxis

die Arbeit klar strukturiert ist in

- Einleitung (kurze Zusammenfassung des Schlüsselbeitrags,
Formulierung des Praxisproblems bzw. Ist-Zustands)

- Hauptteil: Theorie-Praxis-Transfer

- Diskussion: kritische Würdigung
- Schlussfolgerung und Ausblick

die Arbeit nach den Regeln der neuen deutschen Recht¬

schreibung verfasst ist

Quellen aus der Literatur, sofern benutzt, auch wie üblich

angegeben werden

der Arbeit Informationen zum beruflichen Hintergrund der

Autoren und deren Anschriften beigefügt sind.

Alle Einsender, die diese Kriterien erfüllen, erhalten ein Zer¬

tifikat von der Fachrichtung Gesundheit der Universität zu

Hamburg. Die Begutachtung der eingehenden Arbeiten er¬

folgt durch Pflegeexperten der Universität Hamburg, der

Praxis und der Redaktion Pflegezeitschrift. Die zehn besten

Arbeiten, die insgesamt zu den zwölf Schlüsselbeiträgen

eingesandt werden, gelangen in die Endauswertung für den

Preis „Lernen für die Praxis". Hierfür suchen Experten aller

drei Kooperationspartner die drei besten Arbeiten aus. Die¬

se drei sowie die anderen sieben Arbeiten werden im Laufe

des darauffolgenden Jahres veröffentlicht.

Die Arbeiten können eingesandt werden an: Campus-Re¬

daktion der Pflegezeitschrift, W. Kohlhammer GmbH, 70549

Stuttgart, Stichwort „Lernen für die Praxis". Einsendeschluss

für alle Arbeiten ist der 31. Januar 2004.
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Naturgemäß erleidet ein Mensch im Laufe seines Lebens zahlreiche kleinere oder auch große Wunden. Die Mehr¬

zahl dieser Verletzungen heilt von selbst ab, da der körpereigene Heilungsprozess ausreicht. Trotzdem besteht

das Bedürfnis, Wunden zu reinigen, zu desinfizieren, abzudecken, Schmerzen zu

lindern und den Heilungsprozess durch vielfältige Interventionen zu begünstigen.

Das Bestreben, die Wund¬

heilung zu unterstützen,

hat bereits in der Antike

die Phantasie der Behan¬

delnden angeregt, insbe¬

sondere bei derVersorgung
chronischer Wunden. So

wurden zum Beispiel Ge¬

mische aus Honig und

Butter auf Wunden auf-

_ getragen, in der Absicht,

g deren Heilung zu fördern

-§ (Benedum 2000). Unter

-§ Laien, aber auch im Rah-

| men der professionellen
Sa Gesundheitsversorgung

M% werden noch heute diver¬

ts» | se tradierte Verfahren zur

g a Wundbehandlung einge-

m>2 setzt Spektakuläre Metho-

,,
den, wie zum Beispiel die

He.lungskraft aus dem Honigglas? Die
biochirurgische Behand-

Stud.energebn.sse sagen eher nein.
|ung m|t sterilen Schmejß_

fliegenmaden, aber auch

althergebrachte „Rezepte" wie die Anwendung von Honig
haben einschlägiges mediales Interesse geweckt (zum Beispiel

NDR, ZDF).

Dieser Beitrag widmet sich den unkonventionellen Methoden

zur Behandlung chronischer Wunden, in erster Linie des Ulcus

cruris venosum. Berücksichtigt werden hierbei Therapieoptio-

. . .
nen aus dem komplemen-

sS! —^éÉÉéu^?
-. tärmedizinischen Bereich

wie physikalische Behand¬

lungen, unterschiedliche

äußerlich anzuwendende

Extrakte und Wirkstoffe

sowie die biochirurgische
Behandlung mit Maden. Es

gilt zu prüfen, wie gut die

Verfahren erforscht sind

und ob ihr Einsatz durch

angemessene wissenschaft¬

liche Untersuchungen zu

rechtfertigen ist.

Die. Wundbehandlung
richtet sich stets nach

der Phase.der.yVund-
heilung. Welche drei Phasen wer¬

den unterschieden? EinTipp: In der

aasmria 6. 2002 fiäden'Ste..

adt dan Sehen 40-j ff: ricaiatahr-

»||%i Schreibung ihr Eh.iaa-so-E

Pllller Knfvjüeruh'gpn, die>f< .'m/k

ESü's /, iypfb rur dieWandversorgung"
ben.'E Pa-:'.:"'

m

eru1
_:.::::ar-r'a: ;::.rr^aa
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Methoden
In der Cochrane Library (Issue 1, 2003) wurde mit den Be¬

griffen „wound", „complementary" und „venous leg ulcer"

nach systematischen Übersichtsarbeiten zur Behandlung von

chronischen Wunden gesucht. Ergänzende Literatur wurde

in der Datenbank PubMed sowie in den vom Deutschen Ins¬

titut für Medizinische Dokumentation und Information (http://
www.dimdi.de) zur Verfügung gestellten Datenbanken re¬

cherchiert. Des Weiteren wurde eine Internetrecherche mit¬

hülfe der Suchmaschine Google durchgeführt.

Ergebnisse
In der Cochrane Library wurden systematische Übersichts¬

arbeiten zur Wirksamkeit der elektromagnetischen Therapie,
der intermittierenden sowie der negativen Drucktherapie,
der Lasertherapie, der Ultraschalltherapie und der Haut¬

transplantation gefunden. Weitere Fragen der komplemen¬
tärmedizinischen Wundversorgung werden zur Zeit von

Cochrane-Gruppen bearbeitet, beispielsweise zur Wirksam¬

keit der Wärmebehandlung chronischer Wunden (Forder

etal. 2003).

In der Tabelle sind die Schlussfolgerungen und/oder Ergeb¬
nisse dargestellt, die den Übersichtsarbeiten zu den ein¬

zelnen Interventionen entnommen werden konnten. Einige

Optionen sollen im Fol¬

genden eingehender be¬

trachtet werden.

Anwendung von Honig
Honig gilt als potentes an¬

tibakterielles Heilmittel,

das primär zur Wundreini¬

gung und zum Schutz vor

Infektionen eingesetzt wird.

Ebenso wird Honig zuge¬

schrieben, das Wunddébri-

dement zu fördern sowie

die Granulation und Epi-
thelisierung zu stimulie¬

ren. Propolis, ein Produkt

der Bienen, bestehend aus

den äußeren Pollenschich¬

ten, hält den Bienenstock

hygienisch rein. Der Bau¬

stoff der Bienenwaben wirkt

antiseptisch. Wegen die¬

ser Eigenschaften wurde

Propolis schon in der An-

I tike zur Begünstigung der

I Wundheilung verwendet

(Benedum 2000). Propolis
soll als wirkaktive Substanz

i besonders hochkonzen-
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Ke/n Tag vergeht ohne neue Erkenntnisse. Da fällt es

schwer, am Ball zu bleiben. Deshalb hat die Pflegezeit-

I schritt gemeinsam mit der Fachrichtung Gesundheit der

Universität Hamburg und der PAUL HARTMANN

AG das Preisausschreiben „Lernen für die

I Praxis"ans Leben gerufen-.. Was müssen;';

1 Siefür die Teilnahme tun? Erstens, die-::a
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triert in Manuka Honig vorkommen (http://honey.bio.waikato.
ac.nz/evidence.shtml, Lusby et al. 2002). Die schwierige
Handhabung und die problematische Reinheit des Honigs
haben zur Entwicklung von Salben mit dem Propolis-Wirk-
stoff geführt.
Bei der gezielten Suche nach Publikationen zur Wundver¬

sorgung mittels Honig fiel auf, dass die Therapie vorwie¬

gend in arabischen, türkischen, indischen und australischen

Forschungszentren untersucht wurde (Moore et al. 2001).

Die in die randomisiert-kontrollierten Studien (RCTs) ein¬

geschlossenen Patienten hatten Verbrennungs- oder infi¬

zierte, sekundär heilende chirurgische Wunden (Tabelle).

Die Ansicht, dass Honig die Heilung chronischer Wunden

fördert, basiert derzeit auf Erfahrungswissen und Exper-
tenmeinungeh. Untersuchungen, die geeignet sind, einen

Wirksamkeitsnachweis für die Anwendung von Honig bei

chronischen Wunden zu erbringen, also RCTs, liegen bis¬

lang nicht vor.

Pflanzliche Wirkstoffe und Edelsteine

Wissenschaftlich ebenfalls nicht gesichert bzw. durch an¬

gemessene Untersuchungen hinterfragt ist der Nutzen der

Applikation pflanzlicher Wirkstoffe auf chronische Wunden,
darunter der von Aloe vera (Vogler/Ernst 1999), Lavendel,
Kamille, Thymian, Zinnkraut oder Beinweil (Grimme/Augus¬
tin 1999).

Nicht wissenschaftlich untersucht ist die Edelsteintherapie
wie zum Beispiel die Anwendung von Bernstein (http://www.
reikibuch.de/edelsteine_chakras.html). Sie basiert lediglich
auf esoterischem Glauben.

Behandlung mit sterilen Maden

Bereits während der Napoleonischen Kriege wurde berichtet,
dass Schmeißfliegenlarven die Behandlung offener Wunden

unterstützen. Maden beseitigen das nekrotische Gewebe.

Diese biochirurgische Behandlungsoption zum Debride¬

ment chronischer Wunden erfährt ausgeprägtes mediales

Interesse (ZDF, Meißner 2001). Im Rahmen der gezielten
Recherche in der Cochrane Library und in PubMed konnte

ein RCT (Markevich 2000) identifiziert werden, daneben
wurden in PubMed vier klinische Studien (Mumcuoglu et

- al.1998 und 1999, Sherman et al. 1995, Wollina et al. 2002)

gefunden. In ihnen wurden kleine Patientenpopulationen
ohne Kontrollgruppe untersucht. Als Ergebnis resümieren

sie überwiegend den Nutzen der Madentherapie für das

Debridement (Tab.).

Diskussion

Die hier vorgestellten Maßnahmen spiegeln unterschiedliche

Erklärungsmuster zur Förderung der Wundheilung wider. Die

Evidenz für die Anwendung dieser Verfahren beruht zumeist

auf Erfahrungswissen, das in den Populärmedien verbrei¬

tet wird. Daneben finden sich Einzelfallberichte und kleine,

in medizinischen Zeitschriften publizierte Untersuchungen.
Die identifizierten systematischen Übersichtsartikel zeigen
durchgehend, dass bisher kein verlässlicher wissenschaftli¬

cher Beweis (Evidenz) für den Nutzen diverser gerätegestütz-
ter physikalischer Verfahren und die Hauttransplantation bei

der Versorgung des Ulcus cruris venosum vorliegt.
Ein Irrtum ist die Annahme, dass sogenannte alternative

Verfahren per se nicht schaden können und sich einer

Wirksamkeitsprüfung im Rahmen experimenteller Studien

entziehen. Einzelfallberichte und wenige Bespiele für ei¬

nen Behandlungserfolg sind nicht geeignet, eine Therapie
für die regelmäßige Versorgung zu empfehlen. Therapeuti¬
sche Verfahren müssen grundsätzlich an einer ausreichend

großen Gruppe Patienten mit vergleichbaren Merkmalen'

in kontrollierten Studien überprüft werden, bevor eine ver¬

lässliche Aussage über ihren zu erwartenden Nutzen und

Schaden getroffen werden kann.

Lange Zeit wurden Optionen der komplementären Gesund¬

heitsversorgung als Paramedizin betrachtet. In den letzten

Jahren wurde jedoch damit begonnen, die Komplementär¬
medizin als Forschungszweig zu etablieren. So wurde in Exe¬

ter (England) bereits ein Lehrstuhl hierfür eingerichtet. Im

Rahmen erster wissenschaftlicher Systematisierungsansätze
wurden komplementäre Therapien anhand von Methoden

der evidenzbasierten Medizin hinterfragt. So haben zum Bei¬

spiel Ernst et al. (2002) in einer Metaanalyse den positiven
Effekt der Akupunktur im Vergleich zu anderen Möglichkei¬
ten der Behandlung von Rückenschmerzen im Lendenwirbel¬

bereich nachweisen können. Eine ähnliche wissenschafts-

basierte Systematisierung ist für komplementäre pflegerische
Maßnahmen wie die Anwendung von Wickeln und Auflagen
denkbar.
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[Tab.: Ergebnisse aus Übersichtsarbeiten und randomisiert-kontrollierten Studien

Autoren Interventionen Schlussfolserungen der Autoren/Ergebnisse

Flemminget al. 2003

cruns-rvenpsuri

a) 2 RCTs elektromagnetische Therapie vs. Placebo

b) 1 RCT elektromagnetische Therapie vs. Standard

Mani et al. 2003

Berlineretal. 2003

Flemming et al. 2003

Evans et al. 2003

a) 1 RCT IPK + Kompression vs. Kompression allein

b) 2 RCTs IPK + Kompression vs. Kompression allein

c) 1 RCT IPK vs. Kompression

a) 1 RCT Laser vs. Placebo

b) 1 RCT Laser vs. UV-Licht

c) 2 RCTs Laser vs. Rotlicht

«ones et al. 2003

Flemming et al. 2003

Moore et al. 2001

a+b) keine verlässliche Evidenz für einen Nut¬

zen der elektromagnetischen Therapie

a) RR* für Heilung 11,4 (95-%-Konfidenz-

intervall 1,6-82)

b) kein Unterschied

c) kein Unterschied

keine Evidenz für den Nutzen der pneumati¬

schen Kompression

a+b+c) keine verlässliche Evidenz für einen

Nutzen der Low Laser Therapie

ji et» ine" rtive; Jru< r. VP!b< c:

idcn ùVfè c-'if'dl c E.« Cf >cse

2 RCTsTVPvs. NaCI-Kompressen

h-ljufeanso an i"son üt- 1 :us cn

schwache Evidenz für einen positiven Effekt

auf Heilungsdauer (Tage) und Wundgröße
'" '-'":-:^Ä^SI^I

____£

7 RCTs Transplantate vs. keine Transplantate mitierte Evidenz, dass Hauttransplantation

plus Kompression einen positiven Effekt auf

die Heilung hat

:h E I l

Markevich et al. 2000

a) 4 RCTs Ultraschall vs. Placebo

b) 3 RCTs Ultraschall vs. Standard

kein RCT bei chronischen Ulzerationen

RCTs bei Verbrennungen und chirurgischen Wunden

mit sekundärer Heilung:
a) 1 RCT Honig vs. Antisepsis + Antibiotika

b) 1 RCT Honig vs. tangentiale Exzision

c) 5 RCTs Honig vs. andere Maßnahme

(Alle Untersuchungen stammen von einem Autor.)

irileMaden
"

keine RCTs für Ulcus cruris; 4 klinische Studien (CT)

für Ulcus cruris, diabetischen Fuß und Dekubitus

1 RCT Maden vs. Hydrogel bei diabetischem Fuß

a+b) Möglicherweise besteht ein positiver
Effekt auf die Heilungsrate.

a) Honig überlegen für alle Endpunkte*
b) Honig schlechter (Heilungsdauer)
c) Honig überlegen (Heilungsdauer)

RR für Heilung 2,5 (95-%-Konfidenzintervall

0,5 bis 12,46)

RR = Relatives Risiko.

kUntersucht wurden die folgenden Endpunkte (Erfolgsparameter der Studie): Wundheilungsdauer, Infektionsrate, Gabe

von Antibiotika, Dauer des Krankenhausaufenthaltes.
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W%s müssen Sie für die Teilnahme

bei „Lernen für die Praxis" tun?

Mit dem Preis „Lernen für die Praxis" wollen wir Sie

dazu animieren, aktuelles Evidenz-basiertes Wissen zu

suchen und in der Praxis anzuwenden. Schreiben Sie,
inwieweit das in dem Schlüsselbeitrag präsentierte Wis¬

sen bereits Eingang in Ihre Praxis gefunden hat, wie

Sie es bei den Menschen, die Sie pflegen, anwenden,
welche Erfahrungen Sie dabei machen. Diese schrift¬

liche Auseinandersetzung kann anhand eines Fallbei¬

spiels erfolgen, aber auch in Form eines Berichtes von

einem kleinen Projekt, das Sie und Ihre Kollegen zu

dem Thema initiiert haben. Wichtig ist, dass

die Arbeit nicht mehr als 17.000 Zeichen umfasst

die Arbeit nicht von mehr als fünf Autoren stammt

ein Transfer des aktuellen Wissens deutlich wird, ent¬

weder durch Anwendung der neuen Erkenntnisse

in der Pflege oder durch Reflexion der bisherigen
Praxis

die Arbeit klar strukturiert ist in

- Einleitung (kurze Zusammenfassung des Schlüssel¬

beitrags, Formulierung des Praxisproblems bzw.

Ist-Zustands)

- Hauptteil: Theorie-Praxis-Transfer

- Diskussion: kritische Würdigung
- Schlussfolgerung und Ausblick

die Arbeit nach den Regeln der neuen deutschen

Rechtschreibung verfasst ist

Quellen aus der Literatur, sofern benutzt, auch wie

üblich angegeben werden

der Arbeit Informationen zum beruflichen Hinter¬

grund der Autoren und deren Anschriften beige¬
fügt sind.

Alle Einsender, die diese Kriterien erfüllen, erhalten ein

Zertifikat von der Fachrichtung Gesundheit der Univer¬

sität zu Hamburg. Die Begutachtung der eingehenden
Arbeiten erfolgt durch Pflegeexperten der Universität

Hamburg, der Praxis und der Redaktion Pflegezeitschrift.
Die zehn besten Arbeiten, die insgesamt zu den zwölf

Schlüsselbeiträgen eingesandt werden, gelangen in die

Endauswertung für den Preis „Lernen für die Praxis".

Hierfür suchen Experten aller drei Kooperationspart¬
ner die drei besten Arbeiten aus. Diese drei sowie die
anderen sieben Arbeiten werden im Laufe des darauf

folgenden Jahres veröffentlicht.

Die Arbeiten können eingesandt werden an: Campus-
Redaktion der Pflegezeitschrift, W Kohlhammer GmbH,
70549 Stuttgart, Stichwort „Lernen für die Praxis". Ein-

sendeschluss für alle Arbeiten ist der 31. Januar 2004.
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WundversorgungTei! 6 -

Amputationen keine Chance geben
Gabriele Schlömer und Gabriele Meyer

Fußulzerationen stellen ein bedeutendes Gesundheitsproblem für Personen mit Diabetes mellitus dar. Was oft

mit einer scheinbar harmlosen Verletzung beginnt, endet immer noch für zu viele Diabetiker mit dem Verlust

ihrer Zehen oder gar einer ganzen Gliedmaße.

P-a-r.
>-•'' /

Etwa 15 Prozent aller Diabetiker erleiden im Laufe ihres Le¬

bens eine Fußulzeration (Reiber 1996), wobei 70 Prozent der

abgeheilten Ulzera innerhalb von fünf Jahren erneut auftreten

(Apelqvist 1993). Diabetiker haben ein etwa 15-fach erhöhtes

Risiko, eine Amputation zu erleiden (Balzer/Heidrich 1999).

Etwa jeder zehnte Patient mit Diabetischem Fußsyndrom (DFS)
muss mit einer Amputation rechnen. Insbesondere Unter- und

Oberschenkelamputationen gehen mit einer hohen Morbidität

und erhöhter Mortalität einher. In der St.-Vincent-Deklaration

formulierten die Weltgesundheitsorganisation (Europe) und die

Internationale Diabetesföderation (Europe) 1989 das Ziel, die

Amputationsraten bei Diabetikern um 50 Prozent zu reduzieren

(WHO/1DF1990). Untersuchungen legen nahe, dass dieser For¬

derung hierzulande bislang nicht flächendeckend entsprochen
werden konnte (Standi et al. 1996). Die Hauptursachen für die

hohe Amputationsrate sind sicherlich in dem fehlenden Be-

wusstsein der Betroffenen und der in ihre Betreuung einbezo¬

genen Berufsgruppen für die Gefährdung, in dem späten Er¬

kennen von Fußproblemen und in der inadäquaten Versorgung

bestehender Ulzera zu suchen (Valk et al. 2003).

Definition wni Ursachen

Der Begriff Diabetisches Fußsyndrom (DFS) fasst definitions¬

gemäß alle durch eine diabetische Stoffwechsellage bedingten
Fußläsionen als spezifische
Manifestation diabetischer

Spätfolgen zusammen. Das

DFS ist ein breites Krank¬

heitsbild und reicht von

einer einfachen Fußpilz¬
infektion bis hin zur Fuß¬

läsion. Drei pathologische
Zustände sind ursächlich

verantwortlich für die Ma¬

nifestation:

periphere sensible und

autonome Polyneuro¬
pathie (PNP)

periphere arterielle Ver¬

schlusskrankheit (pAVK)
Infektionen.

Läsionen an den Füßen mit

nachfolgenden Amputa¬
tionen sind abhängig vom

Vorliegen einer PNP und/

oder pAVK. Zahlreiche

andere Faktoren wie die

Qualität der Diabetesein¬

stellung, die Erkrankungs¬
dauer, das Alter des Pati¬

enten und der Sozialstatus

[Zusammenfassung

Arnputationsrate ist inxVergleich a
Allgemeinbevölkerung deutlich; <
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sind mit dem Auftreten von Fußproblemen assoziiert (Mayfield
et al. 1998). Zu den Faktoren, die ein Ulkus begünstigen, ge¬
hören im Einzelnen neuropathisch bedingte Fußdeformitäten

(Atrophie der Fußmuskulatur, Krallenzehen und andere), ver¬

änderte Abrollbewegung des Fußes mit erhöhter Druckbelas¬

tung des Ballens, Hyperkeratose, beeinträchtigte Schmerzemp¬

findung sowie eingeschränktes Sehvermögen (Spraul 1999,

Balzer/Heidrich 1999).

Auslesende Faktoren

Die herausragende Rolle unpassenden Schuhwerkes als aus¬

lösender Faktor für Fußläsionen und konsekutive Amputationen
ist belegt (Pecoraro et al. 1990). Zu enge Schuhe oder Schu¬

he mit hartem oder besonders ausgearbeitetem Fußbett — wie

sogenannte Gesundheitsschuhe- oder Schuhe mit Ledersteg
zwischen der ersten und zweiten Zehe sind ungeeignet bei

DFS. Auch heiße Bäder oder übertemperierte Wärmflaschen
können durch unbemerkte Verbrennungen Fußläsionen zur

Folge haben. Ebenso können unsachgemäße Fußpflege oder

chemische Substanzen, wie zum Beispiel Salizylsäure in Hüh¬

neraugenpflastern, zu Hautdefekten führen (Spraul 1999).

Lerninsel 7

Präventive Maßnahmen

Die Vermeidung von Amputationen macht eine multidiszi-

plinäre, gestufte Betreuungsstruktur notwendig, in die nicht¬

ärztliche Heilberufe neben Hausärzten und Diabetologen
involviert sind (Spraul 1999). Pflegenden in allen Versor¬

gungsstrukturen, die Diabetiker in der häuslichen Umge¬

bung oder in Einrichtungen der stationären Altenhilfe, aber

auch im allgemeinen Krankenhaus oder im spezialisierten
Zentrum betreuen, kommt eine bedeutsame Rolle zu, sei

es hinsichtlich professioneller Beratung und Schulung oder

in Bezug auf das Angebot und die Initiierung primär- und

sekundärpräventiver Maßnahmen oder in der sachgerechten
Behandlung einer bereits vorliegenden Fußulzeration.

Gefährdete Füße erkennen

Erster und wichtiger Schritt in der Prävention von Fuß¬

läsionen ist die Erkennung gefährdeter Füße (Tab.), um

rechtzeitig vorbeugende Maßnahmen einleiten zu kön¬

nen. Betroffene Patienten sind zumeist älter und haben

einen schlecht eingestellten Diabetes Typ II. Expertenmei-
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nungen zufolge sollen alle Diabetiker einer Früherkennungs¬
maßnahme (Screening) zugeführt werden (BÄK et al. 2002,

SIGN 2001).

In nationalen Leitlinien (Deutschland und Schottland) ge¬

troffene Aussagen zum Intervall der Fußuntersuchungen be¬

ruhen auf konsentierten Expertenmeinungen. Eine jährliche,
strukturierte Fußinspektion mit dem Ziel, eine Neuropa¬
thie, Ischämie oder Deformation des Fußes zu erkennen,

wird dabei als notwendig erachtet (BÄK et al. 2002, SIGN

2001). Sie soll von einem Diabetologen, einem Hausarzt,

einer geschulten und spezialisierten Krankenpflegekraft oder

einem Podologen durchgeführt werden. Die Leitlinien ent¬

halten Entscheidungs-Algorithmen, denen zufolge Diabe¬

tikern je nach Gefährdungspotenzial eine unterschiedlich

intensiv strukturierte Fußversorgung angeboten werden soll

(BÄK et al. 2002, SIGN 2001). Sobald eine Neuropathie
diagnostiziert wird, soll bei den Betroffenen regelmäßig, das

heißt alle vier bis zwölf Wochen, eine allgemeine profes¬
sionelle Fußpflege durchgeführt werden. Patienten, die be¬

reits eine Ulzeration erlitten haben, werden als Hochrisi¬

kopatienten eingestuft und benötigen demzufolge eine für

Diabetiker spezialisierte Fußpflege. Bei vorliegender akti¬

ver Fußläsion oder schmerzhafter Neuropathie wird eine

Überweisung an eine Diabetes-Fußambulanz bzw. bei kom¬

plizierter Fußläsion eine stationäre Betreuung in einer spe¬

ziellen Diabetes-Fußstation empfohlen
(BÄK et al. 2002, sign 2001). pjabellej

Medizinische Fußpflege
Die für die Entwicklung eines DFS an¬

erkanntermaßen verantwortliche Triade

aus PNP, pAVK und Infektion ist nicht

alleinig ausschlaggebend. Vielmehr wird

der Hyperkeratose eine erhebliche Be¬

deutung für die Drucküberlastung des

Fußes zugeschrieben (Veves etal. 1992).

Die übermäßige Schwielen- oder Horn¬

hautbildung wird auf die Kombination

von trockener Haut (bedingt durch die

autonome Neuropathie) und erhöhter

mechanischer Belastung zurückgeführt
(Coxon/Gallen 1999). Der Entfernung
überschüssiger Hornhaut sowie der sach¬

gerechten Nagelpflege und Inspektion
des Fußes im Rahmen der professionel¬
len medizinischen Fußpflege (podolo-
gische Behandlung) kommt sowohl im

Rahmen der Primärprävention als auch

bei der Vermeidung rezidivierender Ul-

zerationen eine entscheidende Rolle zu

(Watkins 2003, Spencer 2003).

Seit Beginn des Jahres 2002 ist die Be¬

rufsbezeichnung „Medizinische Fuß¬

pflege" gesetzlich geschützt. Im Gegen¬
satz zur kosmetischen Fußpflege kann

sie nur von Personen mit einem ent¬

sprechenden Qualifikationsnachweis

ausgeübt werden. Berechtigt zur medi¬

zinischen Fußpflege sind staatlich ge¬

prüfte Podologen mit einer zweijährigen
theoretischen und praktischen Ausbil¬

dung (Gesetz über den Beruf der Podologin oder des Podo¬

logen 2001).

Schuhversorgung
Konfektionierte Schutzschuhe oder in besonderen Fällen

auch Maßschuhe mit guter Fußbettung durch individuell

angefertigte Einlagen aus Weichschaum können einen ent¬

scheidenden Beitrag zur Primär- und Sekundärprävention
von Fußläsionen leisten (Spraul 1999, Chantelau 2002, SIGN

2001). Maßangefertigte orthopädische Schuhe können die

Hornhautdicke und die Inzidenz rekurrierender Ulzeratio-

nen reduzieren (SIGN 2001).

Schulungsmaßnahmen
Wissenschaftliche Literaturübersichten schlussfolgern, dass

strukturierte Schulungen in der Prävention von diabetischen

Fußulzerationen wirksam sind (Mason et al. 1999, Majid
et al. 2000). In diese Übersichten sind klinische Untersu¬

chungen mit differierenden Studiendesigns einbezogen. In

einem Cochrane Review hingegen, in dem ausschließlich

randomisiert-kontrollierte Studien berücksichtigt wurden,
kann bedingt durch die limitierte methodische Güte der

eingeschlossenen Untersuchungen und deren zum Teil wi¬

dersprüchlichen Ergebnisse nur ein wahrscheinlich anzu¬

nehmender Nutzen der Schulungen für die Reduktion von

Klinische Merkmaie „gefährdeter Füße" (Armstrong et al. 1998,

Haslbeck 2000, Schnell/Standl 1996)
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ZU den Autoren Gabriele Schlömer und Gabriele

Meyer sind Krankenschwestern, Lehrerinnen für

berufliche Schulen und derzeit wissenschaftliche

Mitarbeiterinnen und Doktorandinnen in der Fach¬

wissenschaft Gesundheit der Universität Hamburg.
Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sind die Evidenz-

basierte Pflege und Gesundheit sowie das Wissens¬

management für Gesundheitsfachberufe.

Fußläsionen und Amputationen kon¬

statiert werden (Valk et al. 2003). Die¬

ses Ergebnis sollte jedoch nicht als Be¬

leg für die fehlende Wirksamkeit von

Schulungsmaßnahmen interpretiert
werden. Vielmehr verdeutlicht es die

Notwendigkeit, den Nutzen der Schu¬

lungen in methodisch angemessenen,
randomisiert-kontrollierten Studien mit

ausreichend großen Studiengruppen
unter Berücksichtigung der klinisch

relevanten Endpunkte Fußulzeratio-

nen und Amputationen zu untersuchen.

Nicht geklärt ist ferner, in welchem

Umfang die Schulung bzw. in welcher

Art die Informationsvermittlung erfol¬

gen sollte.

Die Fußpflegeschulung als Teil eines

multidisziplinären Versorgungsansat¬
zes wird in nationalen Leitlinien zum

Management der Erkrankung für alle

Diabetiker empfohlen (BÄK et al. 2002,

SIGN 2001). Evaluierte und wirksame

Schulungsprogramme für Diabetiker

liegen in Deutschland vor (Mühlhauser/

Berger 2002). Ferner hat die Arbeitsge¬
meinschaft „Barfuß" des Verbandes der

Diabetesberatung und Schulungsberufe
in Deutschland (VDBD) ein Schulungs¬
programm „Barfuß" entwickelt (http://
www.vdbd.de).

Eine effektive Schulung sollte struktu¬

riert und vor allem für die Betroffenen

verständlich sein. Dies ist umso wichti¬

ger, da Patienten mit DFS überwiegend
älter sind (Spraul 1999). Die Betroffe¬

nen werden im Rahmen der Schulun¬

gen über die Gefährdung der Füße un¬

terrichtet und mit der angemessenen

Fußpflege und Fußversorgung vertraut

gemacht (ebd.). Im Kasten sind inhalt¬

liche Aspekte einer strukturierten Schu¬

lung und Information von Diabetikern

zur Unterstützung der selbstständigen
Fußpflege aufgeführt.

Therapie
Wenn eine Ulzeration diagnostiziert
und die zugrunde liegende Ursache

verifiziert wurde, rückt die Wundbe¬

handlung in den Vordergrund. Die er¬

folgreiche Behandlung einer diabeti¬

schen Fußulzeration macht eine enge

Kooperation ambulanter und stationärer

medizinischer Professionen notwendig
(Jeffcoate/Harding2003).
Der Patient sollte angehalten werden,

das Ulkus täglich mit Kochsalzlösung
zu reinigen und mit einem nicht kle¬

benden Wundverband zu versorgen
(Watkins 2003). Eine systematische

-(Kastenf*^
Kernaspekte einer angemessenen Fußpflege für Diabetiker, die ein

Gefährdungspotenzial aufweisen (Jürgens et al. 1995)

Grundsätzlich gilt: Druckentlastung ist das „oberste Gebot".

Folgende Aspekte der Fußpflege und Fußversorgung sind angeraten:

Verzicht auf scharfe und spitze Instrumente bei der Nagelpflege, Verwen¬

dung von Nagelfeilen
Verwendung von Hornhautfeilen oder Bimssteinen, Verzicht auf Hornhaut¬

hobel

Verwendung von Kosmetikspiegeln zur Beobachtung der Fußsohlen bei

eingeschränkter Beweglichkeit (Cave: nur möglich bei ausreichendem

Visus)

Vermeidung von Verbrennungen durch heißes Wasser, Überprüfung der

Badewassertemperatur durch Thermometer

Fußpflege mit weichem Frotteehandtuch und Fettcreme

Vermeidung von gestopften Socken-'(Cave: Druckstellengefahrl

Vermeidung von Barfußlaufen

bei kalten Füßen nachts weiche Socken tragen, Wärmflaschen vermerden

regelmäßige Fußgymnastik

Tragen von weichen Spezialschuhen, beengendes Schuhwerk vermeiden,

eventuell orthopädische Einlagen anfertigen lassen, Verzicht auf Hartleder¬

schuhe und Schuhwerk mit hartem Fußbett

Anpassen eines Vorfuß-Entlastungsschuhes
sofortige Desinfektion von Verletzungen und umgehende ärztliche Kon¬

sultation

"•^-Ä

-.^JlJui

Übersichtsarbeit der Cochrane Colla¬

boration (Smith 2003) legt den Nutzen

der Débridement-Behandlung diabe¬

tischer Fußläsionen mit Hydrogel nahe.

Demnach begünstigt Hydrogel die Hei¬

lungsrate in signifikantem Ausmaß im

Vergleich zu feuchten Gazeverbänden

oder zur Standardwundversorgung. Im

Rahmen der Übersichtsarbeit wurde

jedoch zugleich konstatiert, dass es

noch an angemessenen wissenschaft¬

lichen Untersuchungen zu Débride-

ment-Methoden mangelt.
Eine Ulzeration der Fußsohle kann nur

bei konsequenter Druckentlastung ab¬

heilen. Für ein Malum perforans, dem

neuropathischen Geschwür der Fuß¬

sohle, haben randomisiert-kontrollierte

Studien den Nutzen eines Vollkontakt¬

gipses (total contact casting) zur Be¬

günstigung der Wundheilungsrate ge¬

zeigt (Müller et al. 1989, Armstrong
et al. 2001). Allerdings ist die Anlage
eines Vollkontaktgipses mit einigem
Aufwand verbunden. So setzt die sach¬

gerechte Anlage eine entsprechende
Expertise voraus. Die regelmäßige Über¬

wachung und die notwendige Erneue¬

rung (beispielsweise alle drei Wochen)

sowie möglicherweise eine mangeln¬
de Compliance des Patienten können

die Praktikabilität der Maßnahme ein¬

schränken (Spencer 2003). Ansonsten

stehen je nach Lokalisation der Wun¬

de verschiedene Möglichkeiten der

lokalen Druckentlastung unter einge¬
schränkter Beibehaltung der Mobilität

zurVerfügung, zum Beispiel Teilentlas¬

tungsschuhe, Verbandschuhe mit an

die Wundsituation angepassten Aus¬

sparungen oder speziell angefertigte
Orthesen, die das Gehen unter völli¬

ger Entlastung der Fußsohle ermög¬
lichen. Die vollständige Entlastung
ist insbesondere indiziert bei schwer¬

wiegenden Fußdeformitäten wie dem

Charcot-Fuß.

Die Infektion bei bestehendem DFS

ist eine ernst zu nehmende Kompli¬
kation und muss umgehend einer ent¬

sprechenden Behandlung (Antibiotika

und Wundreinigung) zugeführt wer¬

den (BÄK et al. 2002).

Die Rolle der Pflege
Für eine optimierte Diabetes-Behand¬

lung ist die enge Kooperation unter¬

schiedlicher Professionen unverzicht¬

bar. Kranken- und Altenpflegekräfte
können darin in unterschiedlichem

Ausmaß und in unterschiedlichen Ver¬

sorgungskontexten involviert sein. Die

Primärversorgung eines Diabetes ob¬

liegt der hausärztlichen Versorgung

(eventuell in Zusammenarbeit mit der

häuslichen Pflege), in Problemfällen
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ist temporär ein Diabetologe (diabetische Schwerpunkt¬

praxis oder Diabetes-Ambulanz) einzubeziehen. In beson¬

deren Fällen ist eine stationäre Behandlung in auf Diabetes

spezialisierten Einrichtungen indiziert.

Pflegekräften kommt in Abhängigkeit vom Pflegebedarf des

Diabetikers bzw. vom Pflegeumfeld (ambulante Pflege,

akut-stationäre Pflege oder stationäre Langzeitpflege) eine

exponierte Rolle in der Ermutigung der Betroffenen zur re¬

gelmäßigen selbstständigen Fußkontrolle bzw. in der Ver¬

ankerung der Fußinspektion als regelmäßige Pflegehand¬

lung zu. Die nachlassende Sehkraft älterer Diabetiker, bei

denen gehäuft ein Katarakt oder eine Retinopathie vor¬

liegt, Adipositas sowie die eingeschränkte Beweglichkeit
im Alterführen dazu, dass die Betroffenen ihre Füße weder

optisch noch taktil selbstständig kontrollieren können. Laut

Spraul (1999) werden 30 Prozent der Fußläsionen nicht

von den Betroffenen selbst, sondern von Betreuenden

entdeckt.

Neben der Schulung der Betroffenen ist somit der Kennt¬

nisstand der Betreuenden bzw. Pflegenden in Bezug auf

die wirksame Prävention und Behandlung diabetischer

Fußläsionen entscheidend. Auf folgende Veränderungen
sollte bei der regelmäßigen Fußinspektion geachtet wer¬

den: trockene und rissige Haut, Druckstellen und Blasen,

Pilzinfektionen zwischen den Zehen und an den Nägeln,

Hühneraugen und Hornhautschwielen, Rötungen und kleine

Verletzungen, Schwellungen, eingewachsene Nägel'(Flie¬

gen 2003).

Ferner können Pflegende eine beratende Funktion für An¬

gehörige und Betroffene einnehmen sowie vermittelnde Ge¬

spräche mit dem betreuenden Arzt führen, zum Beispiel um

eine strukturierte Patientenschulung inklusive Fußpflege-

Schulung zu ermöglichen oder eine Weiterleitung an einen

medizinischen Fußpfleger zu initiieren.

Eine ausführliche Information über die Aufgaben von Pfle¬

genden in der Prävention und Behandlung des DFS bei pfle¬

gebedürftigen Patienten haben Osterbrink und Dörr vorge¬

legt und können unter www.ifap-index.de/bda-manuale/
diabfuss/patient/index.htmlfferkennen nachgelesen werden.

Die Literatur zu diesem Beitrag kann unter der Telefonnum¬

mer (07 71) 78 63-74 72 angefordert oder von der Home¬

page www.pflegezeitschrift.de heruntergeladen werden.
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Preisaussehreiben

Mitmachen und gewinnen
Kein Tag vergeht ohne neue Erkenntnisse. Da fällt es schwer,

am Ball zu bleiben. Deshalb hat die Pflegezeitschrift gemein¬

sam mit der Fachrichtung Gesundheit der Universität Ham¬

burg und der PAUL HARTMANN AG das Preisausschreiben

„Lernen für die Praxis" ins Leben gerufen. Mit dem Preis

wollen wir Sie dazu animieren, aktuelles evidenzbasiertes

Wissen in der Praxis anzuwenden.

Was müssen Sie für die Teilnahme tun?

Schreiben Sie uns, inwieweit das in dem Schlüsselbeitrag

präsentierte Wissen bereits Eingang in Ihre Praxis gefunden
hat, wie Sie es bei den Menschen, die Sie

pflegen, anwenden, welche Erfahrungen Sie

dabei machen. Diese schriftliche Auseinan¬

dersetzung kann anhand eines Fallbeispiels

erfolgen, aber auch in Form eines Berichtes

von einem kleinen Projekt, das Sie und Ihre

Kollegen zu dem Thema initiiert haben. Wich¬

tig ist, dass

die Arbeit nicht mehr als 17.000 Zeichen umfasst

die Arbeit nicht von mehr als fünf Autoren stammt

ein Transfer des aktuellen Wissens deutlich wird, entweder

durch Anwendung der neuen, Erkenntnisse in der Pflege

oder durch Reflexion der bisherigen Praxis

die Arbeit klar strukturiert ist in

- Einleitung (kurze Zusammenfassung des-Schlüsselbeitrags,

Formulierung des Praxisproblems bzw. Ist-Zustands)

- Hauptteil: Theorie-Praxis-Transfer

- Diskussion: kritische Würdigung
- Schlussfolgerung und Ausblick

die Arbeit nach den Regeln der

neuen deutschen Rechtschreibung
verfasst ist "^^M W^*Çy

Quellen aus der Literatur, sofern benutzt,

auch wie üblich angegeben werden

der Arbeit Informationen zum beruflichen Hintergrund der

Autoren und deren Anschriften beigefügt sind.

Und was können Sie gewinnen?
Alle Einsender, deren Arbeit die genannten Kriterien erfüllt,

erhalten ein Zertifikat von der Fachrichtung Gesundheit der

Universität Hamburg. Die besten drei Einsendungen pro Jahr

werden mit 500, 300 bzw. 200 Euro prämiert, außerdem

werden sie ebenso wie die weiteren sieben, die in die End¬

auswertung der besten Zehn gelangen, im Laufe des darauf

folgenden Jahres veröffentlicht.

Die Begutachtung der eingehenden Arbeiten erfolgt durch

Pflegeexperten der Universität Hamburg, der Praxis und der

Redaktion Pflegezeitschrift.

Wohin müssen Sie die Arbeit schicken?

Die Arbeiten können eingesandt werden an: Campus-Re¬

daktion der Pflegezeitschrift, W. Kohlhammer GmbH, 70549

Stuttgart, Stichwort „Lernen für die Praxis". Einsendeschluss

für alle Arbeiten ist der 31. Januar 2004.

HARTMANN
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Wundversorgung, Teil 7 - Patienten mit temporär

Wissen und Sorgfalt sind gefragt
Gabriele Meyer und Gabriele Schlömer

Die Trachéotomie zählt zu den ältesten chirurgischen Eingriffen. Bereits vor 3500 Jahren praktizierten Ägypter

diesen Eingriff. In der Renaissance beschrieb der italienische Chirurg Antonio Musa Brasavola die erfolgreiche

Durchführung einer Trachéotomie, durch die er einem Patienten mit Luftröhrenabszess das Leben rettete.

Im europäischen Raum wurde die Methode besonders durch

Trousseau (1801 bis 1867) bekannt, der hierdurch die Mortali¬

tät bei an Diphtérie erkrankten Kindern auf unter 70 Prozent

senken konnte (van Heum/Brink 1996, van Heurn 1998).

Generell dient die Trachéotomie der Vermeidung von Atem¬

insuffizienz. In den letzten 30 Jahren haben sich die Indika¬

tion, die Technik und der Zeitpunkt der Trachéotomie entschei¬

dend geändert. Grundsätzlich muss unterschieden werden,

ob das Tracheostomä vorübergehend oder endgültig angelegt
wird. Im ersten Fall kommen als Indikationen vor allem eine

prolongierte mechanische Atemunterstützung, insbesondere

bei Schädel-Hirn-Trauma, sowie eine akute Atemwegsokklu-
sion oder Verletzung der oberen Atemwege durch chemische

oder mechanische Einwirkung in Betracht. Ein endgültiges Tra¬

cheostoma wird bei einem malignen Tumor im HNO-Bereich

oder bei Langzeitbeatmung, insbesondere aufgrund neurolo¬

gischer Erkrankungen, angelegt (Bause/Prause 1999).

Während in der medizinischen Literatur die Wahl des Zeit¬

punktes zur Trachéotomie, unterschiedliche Operationstech¬

niken (perkutane versus konventionelle Trachéotomie) sowie

Komplikationen wie Kanülenfehllage, Trachealverletzungen
oder -Stenosen diskutiert werden, fallen der Umgang mit dem

Tracheostoma sowie begleitende Einschränkungen und uner-

zeitversorgung im häuslichen Umfeld differenziert werden.

Für die Pflege von Patienten mit einem akuten temporären
Tracheostoma sind folgende Probleme von vornehmlicher

Bedeutung: eine vermehrte Sekretion bei beatmeten Patien¬

ten, eine reduzierte Totraumfunktion sowie die Wundver¬

sorgung bzw. der Verbandwechsel. Diese Probleme gilt es

nachfolgend eingehender zu betrachten.

Lerninsel 1

wünschte Wirkungen in das Aufgabengebiet der pflegerischen

Versorgung. Besondere Aufmerksamkeit verlangen unter an¬

derem ein erhöhter Sekretfluss und eine verringerte Befeuch¬

tung der Atemluft sowie die durch das Tracheostoma bedingte

Sprachbehinderung.
Im Hinblick auf die pflegerelevanten Probleme muss zwischen

der Versorgung eines akuten Tracheostomas, zum Beispiel in

der Intensivstation bei gleichzeitiger Beatmung, und der Lang-

le naer
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Methoden

In der Online-Datenbank PubMed (http://www.pubmed.gov)
wurde mit dem MeSH-Begriff „Tracheostomy" nach randomi¬

siert-kontrollierten Studien, Übersichtsartikeln und Leitlinien

gesucht. Pflegestandards verschiedener Krankenhäuser sowie

ein systematischer Review des australischen Joanna

Briggs Institutes (http://www.joannabriggs.edu.au/
about/home.php) wurden im Rahmen einer Inter¬

net-Recherche unter Benutzung der Suchmaschine

Google ermittelt.

_

Vermehrte Sekretion und Absgu-

| gen bei beatmeten Patienten

o Studien belegen, dass das Absaugen eine potenziell
•s gefährdende Handlung darstellt So können unter

§ Umständen ein Trachealtrauma, eine Hypoxämie,

j= eine Hypertension oder eine Arrhythmie induziert

äj werden. Zudem wurde aufgezeigt, dass Patienten

£ das Absaugen als schmerzhaft und angsterregend

^ erleben.

o Assessment und Indikationen

H§ Die unerwünschten Wirkungen des Absaugens ma¬

chen es erforderlich, die Indikation zum Absaugen
individuell zu überprüfen und ein routinemäßiges Absau¬

gen zu vermeiden (Thompson 2000, Buglass 1999). Pflegen¬
de sollten die Betroffenen zunächst ermutigen, das Sekret

abzuhusten, sofern diese dazu in der Lage sind (Thompson
2000).

Ältere Untersuchungen belegen, dass in der Praxis die Indi¬

kationsstellung nicht auf der Grundlage eines individuellen

Assessments erfolgt (Harri&'Hymman 1984). klinische Indika-

52b
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Preisausschreiten

^Zusammenfassungtoren, die ein Absaugen indizieren, sind

bisher nicht hinreichend erforscht. Ex¬

pertenmeinungen zufolge sprechen un¬

ter anderem folgende Hinweise für das

Absaugen:
auskultatorisch identifizierte grobe

Atemgeräusche
laute Atemgeräusche
erhöhte oder reduzierte Respiration
oder prolongierte exspiratorische Atem¬

geräusche
erhöhtes oder erniedrigtes Atemzug¬
volumen

die Unfähigkeit des Patienten, effektiv

abzuhusten

sichtbares Sekret in den Atemwegen
offensichtliche Anstrengung bei der

Atmung
erhöhte oder erniedrigte Pulsfrequenz
erhöhter oder erniedrigter systolischer
oder diastolischer Blutdruck (AARC

1993).

Technik des Absaugens
Nur wenige neuere klinische Untersu¬

chungen liegen zur Absaugtechnik vor.

Berichte, in denen ehemals beatmete

Patienten ihre Empfindungen während •

des Absaugens beschreiben, belegen die

Bedeutung der fachlichen Expertise und
des vorsichtigen Vorgehens (Puntillo

1994). Das Risiko für ein Schleimhaut¬

trauma steigt mit der Häufigkeit des Absaugens und der Ab¬

saugtiefe sowie mit dem Sog und der beim Einführen des

Katheters ausgeübten Kraft. Deshalb sollte der Katheter vor¬

sichtig und nicht zu tief, das heißt nicht regelmäßig bis in

die Segmentbronchien, eingeführt werden. Möglicherweise
kann es ausreichen, den Tubusbereich abzusaugen. Vor dem

Absaugvorgang sollte der Katheter leicht zurückgezogen wer¬

den, um Läsionen der Schleimhaut zu vermeiden. Dann kann

intermittierend oder durchgängig unter Zurückziehen des

Katheters abgesaugt werden, wobei der Sog nicht mehr als

-100 bis -120 mm Hg betragen sollte (Thompson 2000, Bu-

glass 1999). In der Literatur wird überwiegend empfohlen,
den Katheter in leicht rotierender Bewegung zurückzuzie¬

hen, um ein Anhaften an derTrachealmukosa zu vermeiden

(Buglass 1999).

Absaugkatheter sollten im Intensivbereich nur einmal ver¬

wendet werden. Trotz des Mangels an wissenschaftlichen

Studien legt die verfügbare Literatur ein Absaugen unter asep¬
tischen Bedingungen nahe, um das Risiko einer bakteriellen

Kolonisation der Atemwege und einer nosokomialen Pneu¬

monie zu reduzieren (Thompson 2000). Der Katheter sollte

mehrere Augen aufweisen (Buglass 1999). Obgleich kaum

in Studien untersucht, wird in der Literatur durchgehend die

Verwendung von Kathetern empfohlen, deren Durchmesser

nur die Hälfte des Tubuslumens einnimmt (Thompson 2000,

Buglass 1999).
Der Nutzen der Instillation von NaCI-Lösung 0,9-prozentig
vor dem Absaugvorgang mit der Intention, das Absaugen zu

erleichtern bzw. das Sekret zu verflüssigen oder einen Hus¬

tenreiz auszulösen, ist nicht durch schlüs¬

sige wissenschaftliche Daten gestützt. Zu¬

gleich sind schädliche Effekte wie zum

Beispiel pulmonale Infektionen, Atelek-

tasenbildung und kardiale Arrhythmien
beschrieben (Thompson 2000). Ein adä:
quater Flüssigkeitshaushalt des Patienten

erleichtert das Entfernen des respiratori¬
schen Sekrets.

Expertenmeinungen sowie Ergebnissen
aus Untersuchungen mit Tieren zufolge
sinkt das Risiko für Traumatisierungen,
Hypoxie und andere unerwünschte Ef¬

fekte bei einer Absaugzeit von weniger
als 10 bis 15 Sekunden. Die Hyperoxy-
genierung (Kasten 1) vor dem Absaug¬

vorgang kann das Risiko einer durch das

Absaugen induzierten Hypoxämie ver¬

ringern. Mehrere Studien haben heraus¬

gestellt, dass durch Verwendung von In-

sufflationskathetern das Hypoxämierisiko
minimiert werden kann. Demnach ver¬

hindert die Gabe von 10 bis 15 Litern

Sauerstoff pro Minute größere Schwan¬

kungen im Sauerstoffpartialdruck und

der Sauerstoffsättigung. Untersuchungen
zeigen, dass Insufflation ebenso effektiv

ist wie Präoxygenierung und Hyperinfla¬
tion zur Vermeidung von Hypoxämien.
Empfehlungen von Wissenschaftlern va¬

riieren jedoch darin, ob Insufflationska-

theter allein oder in Kombination mit Prä¬

oxygenierung benutzt werden sollen (Thompson 2000).

In der Mehrzahl der Untersuchungen wurde 100 Prozent

Sauerstoff zur Hyperinflation benutzt. Die wissenschaftli¬

che Beweislage ist inkonsistent bezüglich der Frage, welches

Sauerstoffangebot für die unterschiedlichen Patientengruppen
optimal ist. Insbesondere Patienten mit chronisch obstruktiven

Lungenerkrankungen tolerieren ein Überangebot an Sauer¬

stoff möglicherweise schlecht (Thompson 2000).

Lern'msel 2

Welche Erkrankungen gehören zu den. chro¬

nisch obstruktiven Lungenerkrankungen a

.--.(COLD. Warum kann fmdieie Patienten e.

^Überangebot an .Sauerstoff gefahrlfçh^sèin?:
chancer SncintanatmunaE ~a::iei res;

-::,.'- a.a.

iCempensetioia der reduzierten

Teîï«io3iafï3nkî3©3aen

Im Nasen-Mund-Rachenraum und in der Trachea wird die

Einatmungsluft erwärmt, gefiltert und angefeuchtet Dieser

sogenannte Totraum steht tracheotomierten Patienten ledig¬
lich noch zur Hälfte zur Verfügung, woraus besondere Ge¬

fährdungen resultieren.

Zu kühle Einatmungsluft führt zu einer Bronchokonstriktion

und kann somit die arterielle Sauerstoffanreicherung redu-
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zieren (Gunderson/Stoeckle 1995). Weiterhin leiden Patien¬

ten mit einem Tracheostoma häufig an dehydrierten Atem¬

wegen. Durch die Verkürzung der Atemwege verlieren sie

mehr Flüssigkeit und leiden an einem trockenen Hals, dem

- wenn möglich - durch orale Flüssigkeitsaufnahme und ei¬

ne sorgfältige Mundpflege zu begegnen ist. Die Kombination

beider genannter Faktoren führt darüber hinaus zu einerVer-

[Glossar

Hyperoxygenierung: Erhöhung des Sauerstoffanteils

Hyperinflation: Beatmung mit erhöhtem Gasvolumen

Hyperventilation:. Erhöhung des alveolären Minutenvolumens

Präoxygenierung: Erhöhung des Sauerstoffangebotes vor dem

'. Absaugen

Posto.xygehfèru i ...

-

' fr'angebptesi . -

:/;Absaugen //c-/-:"- -'.- >WEWEE'E'EEE: E'a'Eya:a; 'r^-Pa^'r-ErE..-:

{Bestandteile eines Notfallsets (Woodrow2002)

Stethoskop

Spreizklemme (Howard-Kelly)

Kornzange

Absaugmöglichkeit mit verschiedenen Absaugkathetern

Notfallbeatmungsmöglichkeit (Ambubeutel, Guedeltubus,

fallintubationsset)

Sauerstoffzufuhr' mit entsprechenden Sonden

Spritze

Schere

. Set zum Fäci'ehzre'hen

Not¬

änderung derTrachealschleimhaut zu Ungunsten der Filter-

und Transportfunktion.
Generell sollte zur Kompensation der verringerten Befeuch¬

tung, Erwärmung und Filterung der Atemluft ein Filter an der

Trachealkanüle aufgesetzt werden, zum Beispiel eine soge¬

nannte feuchte Nase (Woodrow 2002).

Notfallsei um Bett

Da in der ersten Woche nach Anlage einesTracheostomas die

Gefahr eines Kollapses der Öffnung oder einer Okklusion

besteht, sollte ein sofort verfügbares Notfallset am Bett des

Patienten bereitstehen (Kasten 2).

ist vor dem Verbandwechsel ein Absaug¬

vorgang notwendig. Ist dies nicht der

Fall, sollten sich die Pflegenden vor dem

Verbandwechsel davon überzeugen,
dass die Absauganlage und der Kathe¬

ter einsatzbereit und leicht zugänglich sind. EinTracheo-

stomaverbandset umfasst sterile Tupfer, sterile NaCI-Lösung

0,9-prozentig, eine sterile Tracheostomakompresse sowie

ein Halteband (Woodrow 2002). Bei frischem Tracheostoma

sind sterile Schlitzkompressen aus Mull vorteilhaft, da sie

Wundsekret und Blut aufsaugen. Bei komplikationsloser

Wundheilung können sie anschließend durch silberbeschich¬

tete Schlitzkompressen oder durch Polyurethankom¬
pressen ersetzt werden. Metalline-Schlitzkompressen

wird eine bakterizide Wirkung zugeschrieben, außer¬

dem sollen sie vor Hautreizungen schützen, ein wissen¬

schaftlicher Wirksamkeitsnachweis steht jedoch noch

aus. Bei starker Sekretverschmutzung sind sie jedoch
unvorteilhaft, da sie eine geringe Saugkraft aufweisen.

Polyurethankompressen sind hingegen saugfähig, bie¬

ten eine gute Polsterung und verkleben nicht mit dem

Stoma. Gaze ist ungeeignet, da sie mit dem Stoma ver¬

kleben kann (Nöckler 1999).

Sekrete um das Tracheostoma herum sollten mit einem

weichen Absaugkatheter entfernt werden. Das Stoma

muss sorgfältig mit NaCI-Lösung gereinigt werden. Bei

Verdacht auf Infektion sollte ein Wundabstrich für die

mikrobiologische Untersuchung gewonnen werden.

Nach Auflage der Kompresse muss die Trachealkanüle

mit dem - bei Bedarf neuen - Halteband fixiert werden.

Während des Verbandwechsels sollte aufAnzeichen für

eine Entzündung oder Infektion geachtet werden. Wei¬

terhin müssen Farbe und Menge des Sekrets und die

Wundregion auf eine mögliche Läsion oder Anzeichen

für druckinduzierte Gewebeschäden inspiziert werden

(Woodrow 2002, Nöckler 1999).

Sdilussfolgerung
Die professionelle Versorgung tracheotomierter Pati¬

enten stellt eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Die ge¬

wissenhafte Überwachung zur Vermeidung von Kompli¬

kationen, die Kompensation der reduzierten physiologischen
Totraumfunktionen, die fachgerechte Wundversorgung so¬

wie das sorgsame Absaugen unter Berücksichtigung des

besten Kenntnisstandes können zur Vermeidung schwer¬

wiegender Komplikationen dieser per se hoch gefährdeten

Patienten beitragen.

Leminse! 3

Sachgerechter ¥

Trecheestemes

'undverbsxid fies

Der Wechsel des Tracheostomaverbandes erfordert viel Sorg¬

falt. Die Häufigkeit des Verbandwechsels ist abhängig von der

Sekretverschmutzung.
Der Verbandwechsel sollte von zwei Pflegenden vorgenom¬

men werden, damit die Trachealkanüle nach Entfernen des

Haltebandes von einer Pflegekraft gesichert werden kann und

nicht versehentlich aus dem Stoma gleitet. Möglicherweise

gfie:
uc

t/n.i

Nun.'sind;Sie am Ende des Beitrages ange¬

langt. Welche Informationen waren für Sie
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erhalten ein Zertifikat von der Fachrichtung Gesundheit der

Universität Hamburg, Diebesten drei Einsendungen pro Jahr
werden mit 500, 300 biw. 200 Euro prämiert, auBerdern

werden sie ebenso wie die weiteren sieben, die in die End¬

auswertung der besten Zehn gelangen, im Laufe des darauf

folgenden Jahres veröffentlicht.

Die Begutachtung der eingehenden Arbeiten erfolgt durch

Pflegeexperten der Universität Hamburg, der Praxis und der

Redaktion Pflegezeitschrift,

Wohin müssen Sie die Arbeit schicken!

Die Arbeiten können eingesandt werden an; Campus-Re¬
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Stuttgart, Stichwort „Lernen für die Praxis*, Einsendeschtuss
für alle Arbeiten ist der 31, Januar 2004,

HARTMANN

Ptfegezeii3<ihrift 7/2003 529



• =0-i

.,

H_Wundversorgung, Teil 8 - Pflege von Patientent

Zwischen Forschung und Mythen
Gabriele Meyer und Gabriele Schlömer

Thoraxdrainagen sind keine Drainagen wie alle anderen, da sie nahe lebenswichtiger Organe liegen. Die

Versorgung der betroffenen Patienten erfordert daher umfassendes Wissen und umsichtiges Handeln.

zur Folge haben. Weitere mög¬
liche Komplikationen sind unter

anderem unilaterale Ödeme,

eine Lungenperforation, eine

Nerven- oder vaskuläre Schädi¬

gung oder eine Infektion.

Ziel des vorliegenden Beitrages

ist es, die verfügbare beste wis¬

senschaftliche Beweislage zu

pflegerischen Aspekten derVer¬

sorgung von Patienten mit einer

Thoraxdrainage zu referieren

und kritisch zu diskutieren. Fol¬

gende Aspekte werden hierbei

berücksichtigt: sachgerechter
Verband der Drainage, Umgang
mit Verklumpungen im Draina-

geschlauch, Positionierung des

Drainageschlauches, Wechsel

der Thoraxdrainagesysteme,
Unterbrechung der Drainage

und Entfernen derThoraxdrai-

2 nage.

e Pflege von Patienten mit Thoraxdrainagen fordert beson- AnGfliOQGIS
re pflegerische Aufmerksamkeit - auch in der Forschung.

Auf der Homepage des austra¬

lischen Joanna Briggs Institutes

Thoraxdrainagen dienen der Aufrechter- (http://www.joanna-briggs.edu.au/about/
haltung der kardiorespiratorischen und

hämodynamischen Funktion. Im Einzel¬

nen können sie zu folgenden Zwecken

eingesetzt werden:

Absaugen bzw. Ableiten pathologisch
bedingter Ansammlungen von Luft,

Sekreten oder Blut

Wiederherstellung des negativen
Drucks in der Pleurahöhle

Überwachung von Blutungen.
Indikationen für die Anwendung von

Thoraxdrainagen sind dementsprechend
ein bestehender Pneumo- oder Häma-

tothorax, massive Flüssigkeitsansamm¬
lungen in der Pleurahöhle, Ansammlung
von Lymphe in der Pleurahöhle oder ein

Pleuraempyem.
Die unsachgemäße Handhabung einer

Thoraxdrainage kann eine verzögerte

Absaugung von Luft oder Flüssigkeit,
eine verzögerte Reexpansion der kolla¬

bierten Lunge und möglicherweise ei¬

nen lebensbedrohlichen Pneumothorax

home.php) wurde ein relevanter, neue¬

rer systematischer Review ermittelt. Des

Weiteren wurde in der medizinischen

Datenbank PubMed (http://www.pufa¬
med,gov) unter Verwendung des MeSH-

Begriffes „chest tubes" [MeSH] nach er¬

gänzenden Übersichtsartikeln gesucht.

Einschlusskriterien des Reviews

In die systematische Übersichtsarbeit

von Charnock (2001) wurden Studien

eingeschlossen, in denen erwachsene

Patienten und Kinder mitThoraxdraina¬

gen im Krankenhaus untersucht worden

waren. Sie hatten unterschiedliche Ver¬

sorgungsaspekte zum Untersuchungs¬

gegenstand: Optimierung der Ableitung

von Flüssigkeit und Luft durch unter¬

schiedliche Positionen der Drainage,

Förderung der Lungenentfaltung durch

„Melken" oder manuelles Ausstreichen

der im ableitenden Schlauch befind¬

lichen Sekretansammlungen und -Ver¬

klumpungen, Minimierung von Kom¬

plikationen durch bestimmte Art und

Häufigkeit des Verbandwechsels sowie

Förderung der Patientenzufriedenheit,

zum Beispiel durch Lagerung des Pati¬

enten und verschiedene Atemtechniken

während des Entfernens der Drainage.

Studientypen

In die Übersichtsarbeit von Charnock

(2001) wurden randomisiert-kontrol¬

lierte Studien (RCTs) einbezogen, wel¬

che die Effektivität von pflegerischen
Interventionen in der Versorgung von

Thoraxdrainagen untersucht hatten. La¬

gen zu spezifischen Versorgungsfragen,
die der Übersichtsartikel zu beantworten

suchte, keine RCTs vor, wurden Studien

mit einem weniger aussagekräftigen
Design berücksichtigt.
Die mittels einer ausführlichen und sys¬

tematischen Suchstrategie identifizier¬

ten Publikationen wurden nach einem

von der Cochrane Collaboration aner¬

kannten Verfahren (Cochrane Collabora¬

tion) auf ihre methodische Qualität hin

geprüft.
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Untersuchte Erfolgsparameter
Als primäre Erfolgsparameter wurden die abgesaugte Flüssig¬
keitsmenge, das Vorliegen von Verstopfungen, das Vorhanden¬

sein von bilateralen Atemgeräuschen, Flüssigkeitsschwankun¬
gen im Drainagesystem, die Vermeidung von Komplikationen
wie Infektionen, Spannungspneumothorax oder eine beein¬

trächtigte kardiovaskuläre Funktion sowie die Patientenzufrie¬

denheit im Sinne des empfundenen Schmerzes und dessen

Intensität erfasst.

Lerninsel 1
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Sachgerechter Verband

Bislang nicht systematisch untersucht ist die Frage nach

der angemessenen Häufigkeit des Verbandwechsels und

dem optimalen Verbandmaterial. In von Experten verfass-

ten Positionspapieren werden unterschiedliche Verband¬

arten vergleichend dargestellt. Die dortigen Empfehlungen
(Gross 1993, McMahon-Parkes 1997, Caroll 1995) sind

teilweise widersprüchlich. Derzeit können demnach keine

wissenschaftlich fundierten Aussagen zur besten Verband¬

technik getroffen werden. Grundsätzlich sollte jedoch der

Verbandwechsel den Regeln der aseptischen Wundversor¬

gung folgen.

Lösen von Verklumpungen im Drainageschlauch
Ein häufig auftretendes Problem bei Drainagen aller Art ist

die Verstopfung durch die sich verfestigende Flüssigkeit.
Unterschiedliche Methoden sollen einer Verstopfung vor¬

beugen bzw. eine solche lösen, ohne den Drainageschlauch
wechseln zu müssen (Gross 1993).

Beim manuellen Ausstreichen der Flüssigkeit wird der Schlauch

mit der einen Hand proximal in Thoraxnähe fixiert und zu¬

sammengedrückt und mit der anderen Hand in einer zum

Drainagebehälter hin gerichteten wechselnden Pump¬

bewegung ausgestrichen.
Das sogenannte „Melken" erfolgt durch Quetsch¬

bewegungen, Zusammenfalten und Verdrehen von

Segmenten des Drainageschlauches, um den somit

erzeugten Sog zum Lösen und zur Begünstigung des

Abflusses der Verklumpungen zu nutzen.

Uneinigkeit besteht über die notwendige Häufigkeit
solcher Maßnahmen. So fordern einige Experten,
diesen Vorgang in zeitlichen Intervallen von 15 bis

30 Minuten zu wiederholen, während andere dafür

plädieren, das „Melken" nur im Falle von sichtbaren

Verklumpungen durchzuführen (Pierce etal. 1991).

Diskutiert wurde, ob diese Maßnahmen negative
Effekte auf die Funktionstüchtigkeit der Thoraxdrai¬

nage haben.

In vier RCTs (Pierce et al. 1991, Isaacson et al. 1986,

Oakes et al. 1993, Beaudet 1979) wurden die Effek¬

te a) des Ausstreichens, b) des „Melkens" und c) des
Verzichts auf manuelle Manipulation auf die Ok-

klusionsrate und das drainierte Flüssigkeitsvolumen unter¬

sucht. Es fanden sich keine statistisch signifikanten Unter¬

schiede zwischen diesen Interventionen in Bezug auf die

zwei oben genannten Endpunkte.
Die vermuteten negativen Auswirkungen des „Melkens" oder

Ausstreichens, wie zum Beispiel hämodynamische Kompli¬
kationen oder Gewebeverletzungen, infolge der Erhöhung
des negativen Drucks auf zum Teil -80 bis -400 cm H2O

konnten nicht bestätigt werden (Duncan et al. 1987).

Optimale Position des Drainageschlauches
Die Vorteile unterschiedlicher Positionierungen des Drai-

nagesystems (Abb.) sind bislang nicht untersucht. In einer

Laboruntersuchung (Gordon et al. 1997) konnte dokumen¬

tiert werden, dass Drainageschläuche, die einen Bogen bil¬

den (b), in dem sich Flüssigkeit ansammelt und nicht mehr

abfließen kann, zu einem verminderten Abfluss mit teilwei¬

se sogar positivem Druckverhältnis in der simulierten Lunge
führen kann. Diese Drucksteigerung konnte jedoch durch

Anheben des Bogens und Abfluss der angesammelten Flüs¬

sigkeit behoben werden. Keine Unterschiede bezüglich des

Drainagevolumens wurden zwischen einer geraden (a) und

einer spiralförmigen (c) Schlauchführung gemessen.

Darüber hinaus ist bislang ungeklärt, auf welcher Höhe Drai-

nagesysteme angebracht werden sollen. Je tiefer die Draina-

geflasche positioniert ist, desto höher ist der Drainagesog.
Wahrscheinlich ist die Befestigung am Bett aus Gründen der

Sicherheit und der Hygiene ausreichend.

Thoraxdrainagesysteme
Medizintechnische Systeme, die durch die Haut in Körper¬

höhlen eingeführt werden, gelten als risikoreich, da durch

sie Bakterien übertragen und somit eine Infektion begüns¬

tigt werden kann (Ayliffe 1988). Deshalb wird diskutiert,

ob das gesamte Drainagesystem oder nur der Sekretbehäl¬

ter gewechselt werden soll und wie häufig der Wechsel

durchgeführt werden muss. Wechsel können erfolgen, wenn

die Drainageflasche gefüllt ist, das System beschädigt ist

oder das abgeleitete Sekret ein Volumen von 500 ml über¬

schreitet, da dadurch möglicherweise die Sogfunktion mi¬

nimiert ist.

m Abb.: Position des Dminagenschlauchs W&mSM

Häiäsezaiisääsrii} S/2BQ3 605



Zu den ÄUtOferi ^r' P^' Gabriele Schlömer ist Lehrerin

für die Oberstufe/berufliche Schulen, Fach¬

richtung Gesundheit und Englisch, sowie Krankenschwester. Seit mehre¬

ren Jahren ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin am

ICTW der Universität Hamburg, Fachwissenschaft Gesundheit, tätig

und leitet derzeit das vom Bundesministerium für Bildung und For¬

schung geförderte Projekt „Evidenz-basiertes Wissensmanagement im

Dienstleistungssektor Gesundheit - Gesundheitsfachberufe".

Gabriele Meyer ist Absolventin des Studienganges „Lehramt für die Ober¬

stufe/berufliche Schulen", Fachrichtung Gesundheit und Deutsch, und eben¬

falls Krankenschwester. Seit 1999 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin,

Dozentin und Doktorandin am oben genannten Institut der Universität

Hamburg tätig. Schwerpunkte ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind Me¬

thoden und Konzepte der evidenzbasierten Medizin, Pflege und Gesund¬

heitsversorgung.

Wiederum liegen bisher keine RCTs vor, in denen die Aus¬

wirkungen unterschiedlicher Wechselfrequenzen auf die

Infektionsrate untersucht wurden. In einigen Studien wur¬

den dennoch die Infektionsinzidenzen begleitend erfasst

(Rusch et al. 1988, Demetriades et ai. 1991). Konkrete Aus¬

sagen über einen möglichen Zusammenhang zu treffen, ist

schwierig, da betroffene Patienten ohnehin regelmäßig Anti¬

biotika erhalten und unklar bleibt, auf welche Ursache die

Pleurainfektion zurückzuführen ist.

Als sogenannter Surrogatparameter, das heißt als Ersatzpara¬

meter für das klinisch relevante Ergebnis, können Kontami¬

nationsraten im Drainagesystem herangezogen werden. Hier

konnte in einer Untersuchung keine erhöhte Bakterienrate in

verschlossenen Unterwasserdrainagesystemen gemessen wer¬

den (Casey 1971). Ein bereits kontaminiertes System bzw.

eine Ansammlung von mit Bakterien kontaminierter Flüssig¬
keit könnte zu einer aufsteigenden Infektion führen.

.erntnse! 1

Unterbrechung der Drainage
Häufig stellt sich die Frage, ob eine Drainage durch eine

Klemme unterbrochen werden soll, wenn der Patient zum

Beispiel gelagert oder transportiert wird oder die Drainage-

flasche geleert wird. Weiterhin kann es zu ungewollten Un¬

terbrechungen der Drainage kommen. In diesen Situationen

soll das Abklemmen ein weiteres Einströmen von Luft ver¬

hindern.

Bislang wurde kein derartiger Fall angemessen untersucht.

Expertenmeinungen zufolge sollte eine Unterbrechung der

Drainage grundsätzlich vermieden werden, urn einen Span-

nungspneumothorax zu verhindern. Systeme, die ungewollt
unterbrochen werden, sollten sofort wieder verbunden wer¬

den bzw. der Drainageschlauch sollte in eine mit 250 ml ste¬

rilem Wasser oder Kochsalzlösung gefüllte Drainageflasche
zwei bis vier Zentimeter tief eingeführt werden {Gross 1993,

Caroli 1995). Sollte dies nicht sofort möglich sein, wird emp¬

fohlen, das System, eher offen zu lassen als durch eine Klem¬

me zu verschlie&en (Gross 1993).

lem'msel 1
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Entfernen der Thoraxdrainage und

Schmerzbeeinflussung
Das Entfernen einer Thoraxdrainage

ist für den Patienten unangenehm und

kann zu großen Ängsten, aber auch zu

medizinischen Kompiikationen führen.

Demi gilt es durch umsichtiges Handeln

und Kommunizieren vorzubeugen. Die

optimale Lagerung des Patienten bei Entfernen der Drainage
wurde bisher nicht in adäquaten wissenschaftlichen Studien

untersucht. Ebenso nicht erforscht ist die Frage nach der

Lagerung des Patienten während der Behandlung mittels

Thoraxdrainage.
Im Rahmen einer Untersuchung, in der 13 Patienten nach

Thorakoskopie und anschließender Drainage bezüglich ih¬

rer Lagerungspräferenzen befragt 'wurden, wurde allgemein

konstatiert, dass eine Oberkörperhochlagerung mithiife von

Kissen komfortabel sei und die operierte Seite geschont wer¬

den solle. Pflegende sollten demnach den individuellen

Lagerungswunsch des betroffenen Patienten erfragen, und

diesen als handlungsleitend verstehen.

Grundsätzlich können Schmerzen durch bestimmte Atem¬

techniken positiv beeinflusst werden. Dies gilt wahrschein¬

lich auch für Schmerzen, die durch direkte Manipulationen

im Thoraxbereich mit (in)direkter Beteiligung der Lunge
verursacht werden. In. lediglich einer Studie mit nur neun

Patienten wurden bisher verschiedene Atemtechniken wäh¬

rend der Drainageentfernung untersucht (Houston/Jesurunrt

1999). Die Intervention bestand aus einer Kombination von

Schmerzmitteln und einer speziellenTechnik zur Atement-

soan-.urs Die ~a.ar~:i~ wurden gebeten, be de -äus:e J-::

zusammenzupressen, tief einzuatmen, den Atem anzuhal¬

ten, langsam auszuatmen und dabei den Oberkörper nach

vorne zu beugen und danach zu gähnen. Die Patienten der

Kontrollgruppe sollten tief einatmen und den Atem anhal¬

ten, während die Drainage gezogen wurde. Keine der bei¬

den Techniken war der anderen überlegen. Die Ergebnisse
der Studie lassen aufgrund der kleinen Patientengruppe

keine valide SchEussfolgerung zu. Zukünftig gilt es, Atem-

tecbniken - aussagekräftiger ;r_c=er z_ --ft-;-.

Eine musiktherapeuusche Studie untersuchte den Effekt von

selbst oder von anderen ausgewählter Musik im Vergleich
zu „weißem Rauschen". Keine der drei Optionen konnte

deutlich besser als die anderen das Schmerzerleben wäh¬

rend der Entfernung der Thoraxdrainage (bestimmt durch den

Blutdruck) positiv beeinflussen (Ho«stort']esurum 1999j.

Diskussion

Die Obersichtsarbeit von Charnock (2001} konstatiert, dass

die wissenschaftliche Grundlage für konkrete Aussagen zur

pflegerischen Versorgung von Patienten mit Thoraxdraina¬

gen ungenügend sei. Generell zeichneten sich die ermit¬

telten Studien durch limitierte methodische Qual itlt und

kleine Patientenkollektive aus. Ihre Aussagekraft ist somit

fraglich.
Bezüglich der zu wählenden. Verbandmaterialien und der

Häufigkeit des Verbandwechsels liegen derzeit keine spezi¬
fischen Untersuchungen vor. Es spricht jedoch nichts dage¬
gen, Ergebnisse aus Studien heranzuziehen, in denen nicht

explizitVerbände von Thoraxdrainagen untersucht worden

sind, sondern die Wundversorgung bei Kanülen oder an-
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deren Drainagen. Grundsätzlich sollten die Verbände asep¬

tisch sein, eine ausreichende Fixierung bieten und den

Präferenzen des jeweiligen Patienten in Bezug auf Schmerz¬

erleben und Komfort genügen.
Pflegerische Anstrengungen, die Durchlässigkeit der Drai-

nagesysteme erhöhen zu wollen, sind als obsolet zu be¬

trachten, da die derzeitig verwendeten Systeme auch ohne

manuelle Manipulationen wie „Melken" oder Ausstreichen

funktionstüchtig bleiben. Unklar ist bislang, wie häufig der

Drainagebehälter unabhängig vom Füllungsgrad gewechselt
werden soll. Hier gilt es, zukünftige Forschungsergebnisse
abzuwarten. Derzeit nicht durch valide Studien belegt ist,

wie der Drainagebehälter optimal platziert sein soll, um ein

günstiges Gefälle zu garantieren. Expertenempfehlungen

sprechen sich gegen das Abklemmen des Drainageschlau¬
ches aus. Die beste Positionierung und Atemtechnik des

Patienten zur Schmerzreduktion während des Entfer-

nens des Drainageschlauches ist nicht hinreichend durch

wissenschaftliche Studien untersucht.

Schiussfolgerung
Die Versorgung von Thoraxdrainagen stellt ein Beispiel
für die mangelnde wissenschaftliche Beweislage zu Pro¬

blemen der pflegerischen Versorgung dar.

Gleichwohl stellt sich die Frage, welche Probleme echte For¬

schungsfragen sind, deren Beantwortung einen konkreten

Nutzen für die Versorgung der betroffenen Patienten erwar¬

ten lässt.

Die Literaturliste zu diesem Beitrag kann unter der Telefon¬

nummer (07 11) 78 63-74 72 angefordert oder von der

Homepage www.pflegezeitschrift.de heruntergeladen wer¬

den.
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Vorschau

Der nächste Beitrag dieser Reihe wird die Versorgung von

Wunden nach einerAmputation zum Thema haben, wobei

unter anderem auch das Problem des Phantomschmerzes

mit in den Blick genommen wird.

Preisaussehreiben

Mitmachen umû gewinnen

Kein Tag vergeht ohne neue Erkenntnisse. Da fällt es schwer,

am Ball zu bleiben. Deshalb hat die Pflegezeitschrift gemein¬

sam mit der Fachrichtung Gesundheit der Universität Ham¬

burg und der PAUL HARTMANN AG das Preisausschreiben

„Lernen für die Praxis" ins Leben gerufen. Mit dem Preis

wollen wir Sie dazu animieren, aktuelles evidenzbasiertes

Wissen in der Praxis anzuwenden.

Was müssen Sie für die Teilnahme tun?

Schreiben Sie uns, inwieweit das in dem Schlüsselbeitrag

präsentierte Wissen bereits Eingang in Ihre Praxis gefunden
hat, wie Sie es bei den Menschen, die Sie

pflegen, anwenden, welche Erfahrungen Sie

dabei machen. Diese schriftliche Auseinan¬

dersetzung kann anhand eines Fallbeispiels

erfolgen, aber auch in Form eines Berichtes

von einem kleinen Projekt, das Sie und Ihre

Kollegen zu dem Thema initiiert haben. Wich¬

tig ist, dass

die Arbeit nicht mehr als 17.000 Zeichen umfasst

die Arbeit nicht von mehr als fünf Autoren stammt

ein Transfer des aktuellen Wissens deutlich wird, entweder

durch Anwendung der neuen Erkenntnisse in der Pflege

oder durch Reflexion der bisherigen Praxis

die Arbeit klar strukturiert ist in

- Einleitung (kurze Zusammenfassung des Schlüsselbeitrags,

Formulierung des Praxisproblems bzw. Ist-Zustands)

- Hauptteil: Theorie-Praxis-Transfer

- Diskussion: kritische Würdigung
- Schlussfolgerung und Ausblick

die Arbeit nach den Regeln der

neuen deutschen Rechtschreibung

verfasst ist

Quellen aus der Literatur, sofern benutzt,

auch wie üblich angegeben werden

der Arbeit Informationen zum beruflichen Hintergrund der

Autoren und deren Anschriften beigefügt sind.

Und was können Sie gewinnen?
Alle Einsender, deren Arbeit die genannten Kriterien erfüllt,

erhalten ein Zertifikat von der Fachrichtung Gesundheit der

Universität Hamburg. Die besten drei Einsendungen pro Jahr

werden mit 500, 300 bzw. 200 Euro prämiert, außerdem

werden sie ebenso wie die weiteren sieben, die in die End¬

auswertung der besten Zehn gelangen, im Laufe des darauf

folgenden Jahres veröffentlicht.

Die Begutachtung der eingehenden Arbeiten erfolgt durch

Pflegeexperten der Universität Hamburg, der Praxis und der

Redaktion Pflegezeitschrift.

Wohin müssen Sie die Arbeit schicken?

Die Arbeiten können eingesandt werden an: Campus-Re¬

daktion der Pflegezeitschrift, W. Kohlhammer GmbH, 70549

Stuttgart, Stichwort „Lernen für die Praxis". Einsendeschluss

für alle Arbeiten ist der 31. Januar 2004.

HARTMANN
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VYundversorgung, Teil 8 - Pflege von Patilenteri

Wenn ein Körperteil zum Phantom wird

Gabriele Meyer und Gabriele Schlömer

Eine Amputation ist in der Regel der letzte Ausweg bei einer schweren Erkrankung. Doch unabhängig davon,

aus welchen Gründen sie erfolgt: Für die Betroffenen bedeutet sie mehr als den Verlust eines Körperteils.

In westlichen Ländern erfolgt der Großteil der Amputatio¬

nen aufgrund von schweren Durchblutungsstörungen. Die

vordringliche Ursache ist eine Atherosklerose. Etwa ein

Drittel bis die Hälfte der Betroffenen sind begleitend an

Diabetes mellitus erkrankt. Die Patienten befinden sich

überwiegend in der sechsten Lebensdekade oder im hohen

Lebensalter und haben zusätzlich andere Gesundheitsbe¬

einträchtigungen.

Durchblutungsstörungen, meistens

infolge von Diabetes mellitus, sind

in Deutschland die Hauptursache
für Amputationen - im Gegensatz zu

Entwicklungsländern.

Nach der Amputation:
Die Wunde ist verheilt -

bedeuten muss.

was aber nicht das Ende der Schmerzen

Demgegenüber sind Amputationen in weniger entwickel¬

ten Ländern mehrheitlich durch Traumata bedingt, welche

die Betroffenen in Kriegsgebieten oder bei Verkehrs- und

Industrieunfällen erleiden (Marks/Michael 2001). Das wah¬

re Ausmaß kriegsbedingter Amputationen ist nicht bekannt.

Für US-amerikanische Soldaten, die an Militärkonflikten der

letzten Jahre beteiligt waren und aufgrund orthopädischer

Verletzungen behandelt wurden, sind Amputationsraten um

die 20 Prozent belegt (Islinger et ai. 2000).

Die verheerenden Auswirkungen von Landminen, die in den

betroffenen Regionen immer wieder zu schweren Unfällen in

der Zivilbevölkerung führen - häufig mit Amputationsfolge -,

werden sowohl in der Presse als auch in der wissenschaftlichen

Literatur zunehmend zur Kenntnis genommen (Spiegel online

2001, Meade/Mirocha 2000, Hanevik/Kvale 2000).

Kann die Entfernung eines erkrankten Körperteils für den ei¬

nen möglicherweise die Befreiung von chronischem Schmerz

bedeuten, stellt der ungewollte Verlust eines gesunden, funk¬

tionstüchtigen Körperteils für den anderen eine leidvolle,

bittere Erfahrung dar.

Mediales Interesse erlangten in den letzten Jahren Fälle von

Amputationen gesunder Körperteile aufVerlangen der Be¬

troffenen (BBC News 2000), Dieses als Apotemnophilia be¬

zeichnete Phänomen ist auf eine tiefe Missempfindung der

körperlichen Erscheinung zurückzuführen, die auf Verän¬

derung drängt. Während dieses komplexe Phänomen in

der wissenschaftlichen Literatur spärlich belegt ist, finden

sich im Internet zahlreiche Diskussionsforen, in denen sich

Betroffene austauschen (Elliott 2000).

Im vorliegenden Beitrag werden spezifische Problembe¬

reiche der hiesigen prä- und postoperativen pflegerischen
Versorgung von Patienten mit

Amputationen dargelegt. Im

Besonderen gilt es, das Phäno¬

men des Phantomschmerzes zu

beleuchten sowie die wissen¬

schaftliche Beweislage für mög¬
liche Behandlungsoptionen zu

diskutieren.

Methoden

In der Datenbank PubMed (http:
//www.pubmed.gov) wurde un¬

ter Benutzung des Schlagwor¬
tes „amputation" in Verbindung
mit den Subheadings „compli¬
cations", „epidemiology", „nurs¬

ing", „prevention and control",

„rehabilitation", „standards",
„statistics and numerical data"

und „therapy" gesucht. Die Tref¬

fermenge wurde limitiert auf englisch- und deutschspra¬

chige Übersichtsartikel. Nach Übersichtsartikeln zum Phan¬

tomschmerz wurde für den gleichen Publikationszeitraum

anhand des Schlagwortes „phantom limb" in Verbindung mit

den Subheadings „epidemiology", „nursing", „prevention
and control" und „therapy" gesucht.
Internationale Pressebeiträge zum Thema Amputation wur¬

den im Internet mithilfe der Suchmaschine Google identi¬

fiziert.

Spezifische Aspekte der pllegari-
schen Akaîveisorguasi

Pflegekräfte sind im Prozess der Versorgung von Patienten

mit Amputationen vielseitig gefordert, sei es im Rahmen

der Vorbereitung auf die Operation, der postoperativen
Wundversorgung, der Wund- und Infektionskontrolle, der

Krankenbeobachtung und Schmerzprotokollierung, der

Verabreichung von Schmerzmedikamenten oder der För¬

derung der Selbstständigkeit der Betroffenen in den Akti¬

vitäten des täglichen Lebens. Zugleich benötigen die Pa¬

tienten eine einfühlsame menschliche Betreuung. Neben

(Fotos: PAUL HARTMANN AG)
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Preisausschreiben

der physischen Beeinträchtigung und

den sozialen Implikationen bedeuten

Amputationen stets - unabhängig von

der zugrunde liegenden Erkrankung und

Diagnose - eine tiefgreifende Verän¬

derung der körperlichen Identität. Für

Pflegekräfte gilt es, das individuelle

Bedürfnis nach menschlicher Zuwen¬

dung und Betreuung des Betroffenen

und seiner Angehörigen zu ermitteln

und entsprechende individuelle Un¬

terstützung anzubieten, zum Beispiel
in Form von Gesprächen mit anderen

ebenfalls amputierten Patienten, einer

seelsorgerischen und sozialpsycho¬

logischen Betreuung oder einer Teil¬

nahme an Patienten- und Selbsthilfe¬

gruppen.
In entwickelten Ländern befindet sich

ein Großteil der Patienten, für die eine

Indikation zur Amputation gestellt wird,
in einem reduzierten Allgemeinzustand
-aufgrund einer kardiovaskulären Vor¬

erkrankung, eines" eingeschränkten Er¬

nährungsstatus oder eines unzureichend

eingestellten Diabetes. Zusätzlich lei¬

den viele an einer isolierten, auf die

Gliedmaße begrenzten oder an einer

systemischen Infektion. Dementspre¬
chend haben Patienten, die sich einer

Amputation unterziehen müssen, ten¬

denziell ein erhöhtes Risiko für post¬

operative Komplikationen (Ellis 2002).

Lerninsei 1

Zusammenfassung
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Preoperative Pflege hm elektiven

Amputationen
In der vorbereitenden Phase einer Amputation stehen die

bestmögliche Schmerzkontrolle und die Unterstützung des

Wohlbefindens des Patienten im Vordergrund. Ein optimales
Schmerzmanagement schließt die engmaschige Befragung
des Patienten und das Führen eines Schmerzprotokolls ein

(Gibson 2001). Zu bedenken ist, dass schmerzbedingte Schlaf¬

störungen in dieser Patientengruppe weit verbreitet sind

(Ellis 2002). Möglicherweise ist eine spezielle Lagerung oder

die Benutzung eines Bettbogens indiziert, wenn der Patient

das Gewicht der Bettdecke nicht toleriert. Eine sorgfältige
Hilfestellung zur Veränderung der körperlichen Position so¬

wie eine Tieferlagerung der betroffenen Gliedmaße zur Ver¬

besserung des Blutflusses vor vaskulär bedingten Amputatio¬
nen können zur Schmerzreduktion beitragen.

Pflegende können eine bedeutende Rol¬

le im Rahmen der präoperativen In¬

formation und Schulung des Patienten

übernehmen. Die betreuende Pflegekraft
sollte abklären, inwieweit der Betroffene

die ärztlicherseits angebotenen Informa¬

tionen über die Erkrankung, den chirur¬

gischen Eingriff, die postoperative Ver¬

sorgung und Rehabilitation verstanden

hat, und diese gegebenenfalls ergänzen
(Gibson 2001) bzw. ihn ermutigen und

dazu befähigen, relevante Fragen an das

ärztliche und pflegerische Personal zu

stellen. Die Planung der pflegerischen

Zuwendung und Interventionen sollte

dem Umstand Rechnung tragen, dass es

vielen Patienten schwer fällt, die bevor¬

stehende Amputation zu akzeptieren.

Posîepersïîi¥e Pflege
bei Ampuîîafioian

Während der unmittelbar postoperati¬
ven Phase benötigen Patienten mit Am¬

putationen die allgemeinen Maßnah¬

men der perioperativen Versorgung und

der kardiovaskulären, renalen und re¬

spiratorischen Kontrolle.

Da hierzulande bis zu 50 Prozent der

amputierten Patienten an Diabetes mel¬

litus erkrankt sind, ist für diese Patien¬

tengruppe die engmaschige Kontrolle des

Blutzuckers indiziert.

Der unmittelbar nach der Operation angelegte Wundver¬

band, üblicherweise aus nicht haftendem Verbandmate¬

rial, orthopädischer Wolle und Kreppbandage bestehend,

verbleibt in der Regel mehrere Tage, sofern er nicht durch

Wundsekret verschmutzt ist oder Anzeichen für eine In¬

fektion vorliegen. Eventuell liegt eine Wunddrainage, die

gewöhnlich am ersten oder zweiten postoperativen Tag ent¬

fernt wird. Nach 72 Stunden kann die Wunde möglicher¬
weise bereits frei gelegt werden. Wenn nötig, kann ein nicht

haftender Verband angelegt werden. Jegliche Anzeichen
einer Infektion oder Nekrose im Wundgebiet müssen um¬

gehend berichtet werden (Gibson 2001).

Bei primär verschlossenen Amputationen kommen folgen¬
de Verbandmaterialien zum Einsatz: sterile Kompressen,
Wattebinden, elastische Binden, Fixierpflaster. Ziel ist es,

eine milde Kompression zur Prävention von Ödemen zu

bewirken. Alternativ zur Stumpfwicklung können im Rah¬

men der Stumpfformung spezielle Kompressionsstrümpfe
und vorgefertigte oder maßgefertigte Silikonliner benutzt

werden (Handke et al. 2002).

Die frühzeitige postoperative Mobilisierung macht eine

enge Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und Physio¬

therapeuten notwendig. Die Mobilitätsübungen erfüllen

einen mehrfachen ZweckrNeben der Aufrechterhaltung

des Muskeltonus, der Vermeidung immobilitätsassoziierter

Komplikationen wie Dekubitus und Kontrakturen, dem Stumpf¬

beweglichkeitstraining sowie dem frühzeitigen Training des

PfiegesaiïsïhïHl 9/2003 6S1



Zu den /\U toJ'en ^n P^'l- Gabriele Schlömer ist Lehrerin

für die Oberstufe/berufliche Schulen, Fach¬

richtung Gesundheit und Englisch, sowie Krankenschwester. Seit mehre¬

ren Jahren ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin am

IGTW der Universität Hamburg, Fachwissenschaft Gesundheit, tätig

und leitet derzeit das vom Bundesministerium für Bildung und For¬

schung geförderte Projekt „Evidenz-basiertes Wissensmanagement im

Dienstleistungssektor Gesundheit - Gesundheitsfachberufe".

Gabriele Meyer ist Absolventin des Studienganges „Lehramt für die Ober¬

stufe/berufliche Schulen", Fachrichtung Gesundheit und Deutsch, und eben¬

falls Krankenschwester. Seit 1999 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin,

Dozentin und Doktorandin am oben genannten Institut der Universität

Hamburg tätig. Schwerpunkte ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind Me¬

thoden und Konzepte der evidenzbasierten Medizin, Pflege und Gesund¬

heitsversorgung.

sicheren Transfers und des Umgangs mit Gehhilfen bieten

sie dem Betroffenen gerade in den ersten Tagen die Mög¬
lichkeit, sich gedanklich mit etwas anderem als der Ampu¬

tation und dem damit verbundenen Schmerz zu beschäfti¬

gen (Ellis 2002). Ist der betroffene Patient unmittelbar nach

Abschluss der Wundheilung mit einer Interimsprothese ver¬

sorgt, stehen - nach Amputation einer unteren Extremität

-die Gangschulung und das Prothesengebrauchstraining
im Vordergrund. Die erhöhte Sturzgefährdung dieser Pati¬

enten ist zu berücksichtigen und mit dem Betroffenen zu

besprechen (Gibson 2001).

Die Schmerzbeobachtung und -kontrolle bilden eine Schlüs¬

selkomponente der postoperativen pflegerischen Versorgung.
Bisweilen ist die Beurteilung, ob es sich um Stumpfschmerz
oder Phantomschmerz handelt, schwierig, da Schmerz sub¬

jektiv unterschiedlich erlebt und beschrieben wird. Mehr¬

fach dokumentiert ist, dass Patienten häufig nicht zwischen

Stumpf- und Phantomschmerz zu unterscheiden vermögen
(Ellis 2002). Stumpfschmerz ist auf die Amputationsstelie
begrenzt und beschränkt sich üblicherweise auf die akute

postoperative Phase. Er wird in der Literatur als drückend,

pressend, pochend oder brennend beschrieben. Stumpf¬
schmerz ist mit konventionellen Analgetika gut zu behan¬

deln und klingt gewöhnlich in der ersten postoperativen
Woche ab (Ellis 2002).
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Mysterinmf
Obwohl der Phantomschmerz ein weit verbreitetes Phäno¬

men ist, das sich nach Amputation jeglichen Körperteils ein¬

stellen kann, ist seine Ätiologie bislang nicht geklärt. Davis

(1993) definiert Phantomschmerz folgendermaßen: „Although

the body has lost a part, the brain still has the old geography
...

wired in, and presumably sees no reason why there should

not still be pain ...
if the signals coming in suggest that it

might be." Phantomschmerz wird aufgrund seines chroni¬

schen Verlaufs als ein schwerwiegendes klinisches Syndrom
beschrieben. Der Schmerz wird üblicherweise distal des

Amputationsortes empfunden, das heißt dort, wo sich der

amputierte Körperteil befand.

Die Schätzungen über die Prävalenz von

Phantomschmerz variieren in der in¬

ternationalen Literatur. Eine niederlän¬

dische fragenbogengestützte Erhebung

belegt für eine Gruppe von 124 Ampu¬
tierten eine Prävalenz von 51 Prozent.

Obgleich zwei Drittel der vom Phantom¬

schmerz Betroffenen moderate bis schwe¬

re Schmerzzustände berichteten, gaben nur vier Betroffene an,

eine spezifische Schmerzbehandlung zu erhalten (Kooijman et

al. 2000). In anderen Untersuchungen wurden noch höhere

Prävalenzen ermittelt (Gallagher et al. 2001).

Phantomschmerz wird überwiegend als bohrend und stechend

beschrieben. Der Schmerz kann die ganze Gliedmaße betref¬

fen oder auf einzelne kleinere bzw. mehrere kleine Areale

begrenzt sein (Ellis 2002). Interessanterweise wird der Phan¬

tomschmerz auch vereinzelt von Betroffenen als angenehm

empfunden (Weiss/Lindell 1996). Die Angaben bezüglich der

Dauer des empfundenen Phantomschmerzes variieren in der

Literatur. Vereinzelt wird sogar von Phantomschmerz bis zu

30 Jahre nach Amputation berichtet (Ellis 2002).

Beeinflussende Faktoren

In etlichen Untersuchungen wurde versucht, die mit Phantom¬

schmerz assoziierten Faktoren zu ermitteln. In diesem Zu¬

sammenhang diskutiert wurden unter anderem das Ausmaß

des präoperativ erlebten Schmerzes, weibliches Geschlecht,

höheres Alter sowie psychologische Faktoren (Haibert et al.

2002, Gallagher et al. 2001). In einer frühen Publikation

stellt Parkes (1973) die Hypothese auf, dass emotionale Fak¬

toren das Erleben prolongierten Phantomschmerzes nach

Amputation begünstigen würden. Die Ermutigung der Be¬

troffenen, ihrem Verlusterleben Ausdruck zu verleihen, könne

hingegen helfen, dem Phantomschmerz zu begegnen.
Spätere Untersuchungen, in denen standardisierte Tests zur

Identifikation psychischer Dysfunktionen benutzt wurden,

erbrachten keinen signifikanten Unterschied zwischen Per¬

sonen mit bzw. ohne Phantomschmerz (Katz/Melzack 1990).

Eine neuere Studie konnte keinen Zusammenhang zwischen

emotionalem Disstress und erlebtem Phantomschmerz be¬

stätigen und widerlegt die Hypothese, dass Phantomschmerz

eine emotionale Anpassungsleistung darstellt (Fisher/Han-

spal 1998).

Behandlungsoptionen des Phantomschmerzes

In der Literatur wird diskutiert, dass ein mehr als sechs Mo¬

nate anhaltender Phantomschmerz schwierig zu behandeln

sei (Davis 1993).

In einem systematischen Übersichtsartikel wird die wissen¬

schaftliche Beweislage für Optionen zur Behandlung des

Phantomschmerzes gesichtet (Haibert et al. 2002). Die Au¬

toren konstatieren eine durchgehend limitierte methodische

Güte der Untersuchungen, eine unzureichende Größe der

Patientenstichproben sowie sich widersprechende Ergebnisse.
Die eingeschlossenen randomisierten und nicht randomisier-

ten Studien erbringen für keine der identifizierten Behand¬

lungsoptionen einen schlüssigen und eindeutigen Wirksam¬

keitsnachweis, weder für die perioperative Phase noch für

die längerfristige Therapie des Phantomschmerzes. In keiner

der identifizierten Studien war die häufig als Standardthera¬

pie proklamierte orale Gabe von Antiepileptika wie Carba¬

mazepin (zum Beispiel Tegretal®) bzw. Valproinsäure (zum
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Beispiel Orfiril®) oder trizyklischen Antidepressiva wie Ami¬

triptylin (zum Beispiel Saroten®) untersucht worden.

Die Mehrzahl der Studien hatte die kurz- und langfristigen

Effekte anästhesiologischer Maßnahmen (epidurale Anästhe¬

sie oder regionale Nervenblockade) untersucht. Abgesehen
von einer Studie konnte für diese Therapien kein Vorteil ge¬

zeigt werden. Gleiches gilt für die transkutane elektrische

Nervenstimulation. Die einzige eindeutige Schlussfolge¬

rung, die sich in Übereinstimmung mit den Autoren aus der

Übersichtsarbeit ableiten lässt, betrifft die Notwendigkeit,

Möglichkeiten zur Behandlung des Phantomschmerzes in

methodisch hochwertigen randomisiert-kontrollierten Stu¬

dien zu testen (Haibert et al. 2002).

Sciiiyssfolgarniig
Pflegende sind in der prä- und postoperativen Versorgung
von Patienten mit Amputationen im besonderen Maße

gefordert, eine integrative, auf individuelle physische und

psychosoziale Bedürfnisse ausgerichtete Pflege zu planen
und umzusetzen. Neben der sachgerechten Wundversor¬

gung kommt insbesondere dem Schmerzmanagement und

der Frühmobilisierung eine exponierte Rolle zu.

Obwohl der Phantomschmerz eine hohe Prävalenz aufweist,

ist seine Ätiologie bislang unverstanden. Zwar werden in der

Literatur etliche Behandlungsoptionen diskutiert, ein schlüs¬

siger Wirksam.keitsnachweis liegt derzeit jedoch für kein

therapeutisches Regime vor. Es ist von einer weit reichenden

Unterversorgung der Betroffenen im Hinblick auf den Phan¬

tomschmerz auszugehen.
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Die Literatur zu diesem Beitrag kann unter der Telefonnum¬

mer (07 11) 78 63-74 72 angefordert oder von der Home¬

page www.pflegezeitschrift.de heruntergeladen werden.

Mitmachen uni gewinnen
Kein Tag vergeht ohne neue Erkenntnisse. Da fällt es schwer,

am Ball zu bleiben. Deshalb hat die Pflegezeitschrift gemein¬
sam mit der Fachrichtung Gesundheit der Universität Ham¬

burg und der PAUL HARTMANNAG das Preisausschreiben

„Lernen für die Praxis" ins Leben gerufen. Mit dem Preis

wollen wir Sie dazu animieren, aktuelles evidenzbasiertes

Wissen in der Praxis anzuwenden.

Was müssen Sie für die Teilnahme tun?

Schreiben Sie uns, inwieweit das in dem Schlüsselbeitrag

präsentierte Wissen bereits Eingang in Ihre Praxis gefunden
hat, wie Sie es bei den Menschen, die Sie

pflegen, anwenden, welche Erfahrungen Sie

dabei machen. Diese schriftliche Auseinan¬

dersetzung kann anhand eines Fallbeispiels
erfolgen, aber auch in Form eines Berichtes '

von einem kleinen Projekt, das Sie und Ihre

Kollegen zu dem Thema initiiert haben. Wich¬

tig ist, dass

die Arbeit nicht mehr als 17.000 Zeichen umfasst

die Arbeit nicht von mehr als fünf Autoren stammt

ein Transfer des aktuellen Wissens deutlich wird, entweder

durch Anwendung der neuen Erkenntnisse in der Pflege

oder durch Reflexion der bisherigen Praxis

die Arbeit klar strukturiert ist in

- Einleitung (kurze Zusammenfassung des Schlüsselbeitrags,

Formulierung des Praxisproblems bzw. Ist-Zustands)

- Hauptteil: Theorie-Praxis-Transfer

- Diskussion: kritische Würdigung
- Schlussfolgerung und Ausblick

die Arbeit nach den Regeln der

neuen deutschen Rechtschreibung
verfasst ist

Quellen aus der Literatur, sofern benutzt,

auch wie üblich angegeben werden

der Arbeit Informationen zum beruflichen Hintergrund der

Autoren und deren Anschriften beigefügt sind.

Und was können Sie gewinnen?
Alle Einsender, deren Arbeit die genannten Kriterien erfüllt,

erhalten ein Zertifikat von der Fachrichtung Gesundheit der

Universität Hamburg. Die besten drei Einsendungen pro Jahr

werden mit 500, 300 bzw. 200 Euro prämiert, außerdem

werden sie ebenso wie die weiteren sieben, die in die End¬

auswertung der besten Zehn gelangen, im Laufe des darauf

folgenden Jahres veröffentlicht.

Die Begutachtung der eingehenden Arbeiten erfolgt durch

Pflegeexperten der Universität Hamburg, der Praxis und der

Redaktion Pflegezeitschrift.

Wohin müssen Sie die Arbeit schicken?

Die Arbeiten können eingesandt werden an: Campus-Re¬
daktion der Pflegezeitschrift, W. Kohlhammer GmbH, 70549

Stuttgart, Stichwort „Lernen für die Praxis". Einsendeschluss

für alle Arbeiten ist der 31. Januar 2004.

HARTMANN
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Wundversorgung,Teil 10 - Patienten mit schwer-;

Schon die ersten Stunden bestimmen

den Behandlungserfolg
Gabriele Schlömer und Gabriele Meyer

Schwere Verbrennungen stellen für die betroffenen Personen einen erheblichen Einschnitt in ihr Leben dar.

Durch das Unfallereignis werden sie aus ihrem alltäglichen Dasein herausgerissen und müssen sich mit einer

neuen Lebenssituation abfinden.

Schwerstbrandverletzte Personen werden in spezielle Sta¬

tionen eingewiesen. Dort arbeitet ein multidisziplinäres
Team zusammen mit dem Patienten zunächst auf sein Über¬

leben und parallel auf die Optimierung des funktionellen,

psychischen und ästhetischen Behandlungsergebnisses hin.

Verbrennungswunde mit Spalthaut gedeckt: Diese Wundversorgung

gilt heute als Methode der Wahl bei Verbrennungen des Grades 11 b

oder höher.

Erst im Laufe der Behandlung in der Intensivstation ist es

den Patienten und ihren Angehörigen möglich, die aktuelle

Situation einzuschätzen. Dieser Artikel gibt die derzeitigen
hausinternen Versorgungsstandards (Bisgwa et al. o. J., BUKH

2003) sowie Praxiserfahrungen eines ausgewiesenen Spe-
zialzentrums für Schwerstbrandverletzte am Berufsgenos¬
senschaftlichen Unfallkranken haus in Hamburg (BUKH) wie¬

der und gleicht diese mit der externen wissenschaftlichen

Evidenz ab,

Definition und Epidemiologie
Eine Verbrennung ist eine durch thermische Einflüsse aus¬

gelöste schwere Schädigung der Haut und zum Teil des

darunter liegenden Gewebes. Diese hat eine nachhaltige
Auswirkung auf den gesamten Organismus. Die Schwere

der Verbrennungskrankheit ist abhängig vom Ausmaß der

Verletzung, von dem Alter des Patienten und der Lokalisa¬

tion der verbrannten Areale.

Zur Bestimmung der verletzten Fläche dient am Unfallort

die sogenannte „Neuner-Regel" nach Wallace. Sie unter¬

teilt einzelne Körperareale in Flächen von neun oder - wie

die rechte und linke Vorder- und Rückseite des Rumpfes
und jedes Bein - zweimal neun Prozent der Gesamtkörper¬
oberfläche (s. S. 701 ff.). Der Grad der Verbrennungstiefe

richtet sich danach, welche Schichten der Haut und der

darunter liegenden Gewebe betroffen sind (Abb.).

In der Bundesrepublik Deutschland verletzen sich jährlich
etwa 25.000 Menschen durch thermische Einflüsse (Gün-

newig 2003) (Kasten 1). Ungefähr 1200 müssen in Intensiv¬

stationen oder spezialisierten Abteilungen (circa 170 Be¬

handlungsplätze in Deutschland) behandelt werden. Die

Verfügbarkeit dieser Betten kann über den zentralen Bet¬

tennachweis für Schwerbrandverletzte in Hamburg erfragt
werden (Kasten 2).

Erstversorgung von Schwerbrand-

verletzten

Am Unfallort

Verbrennungswunden sollten grundsätzlich mit Leitungs¬

wasser gekühlt werden. Nach den Beobachtungen von Ex¬

perten, die in dem Hamburger Krankenhaus für die Erst¬

versorgung zuständig sind, wird hierbei jedoch häufig zu

kaltes Wasser oder gar Eis benutzt, mit der Folge, dass die

Körpertemperatur der Betroffenen unter 35 °C sinkt. Dies

kann eventuell sogar die Prognose der Patienten negativ

beeinflussen. Weiterhin sollten großlumige Venenzugänge

gelegt werden und Ringer-Lactat-Infusionslösung nach der

Baxter-Formel verabreicht werden (s. S. 701 ff.). Eine frühe

Schmerzbehandlung sowie - bei einem Inhalationstrauma

- eine Intubation sind ebenso indiziert (Lemke 1999, Bis¬

gwa et al. o. J.).

LernInsel 1
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Im Krankenhaus

Neben den intensivpflegerischen Maßnahmen, wie sie bei

allen Patienten mit einem schweren Trauma üblich sind,

wird die Kühlung im Brandverletztenbad fortgesetzt. Eine

suffiziente Kühlung von ausreichender Dauer, das heißt

über ein bis zwei Stunden unmittelbar nach dem Unfaller¬

eignis, ist bei zweitgradigen Verbrennungen in der Initial¬

phase entscheidender als die Applikation von Verbänden
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und Lokaltherapeutika (Lemke 1999).

Bei allen Verbrennungen des II. bis IV.

Grades, die sich über mehr als 10 Pro¬

zent der Körperoberfläche erstrecken,
erfolgt als Erstmaßnahme ein Ganzkör¬

per-Duschbad mit antiseptischer Wasch¬
lotion (Povidon-Jod-Lösung). Sämtliche

Blasen und Blasenreste werden abge¬
tragen. Dies dient nicht nur der Wund¬

säuberung, sondern ebenso der Beurtei¬

lung der Verbrennungstiefen.
Alle Körperareale, ausgenommen die.

Augenbrauen und Wimpern, werden
bei Verbrennungen II. bis IV Grades

mit einem Ausmaß von über 20 Prozent

der Körperoberfläche grundsätzlich ra¬

siert. Bei zirkulären Verbrennungen mit

drohender oder bereits beginnender
Durchblutungsstörung ist als primär
chirurgisch-invasive Maßnahme eine

Escharotomie zur Druckentlastung er¬

forderlich. Bei tiefen zweit- und dritt¬

gradigen Verbrennungen im Kopf- und

Halsbereich und/oder bei absehbarer Langzeitbeatmung wer¬

den die Betroffenen bereits vor Eintreten der Ödemphase in

den betroffenen Geweben frühzeitig tracheotomiert.

diazin-Silber-

mazine-Verb

und schmerz

Geschlossene Behandlung
Bei der heute häufiger angewandten
geschlossenen Behandlung wird die

Wunde mit einer antimikrobiellen Sal¬

be versorgt. Ergänzend dazu wird in der

Regel Salbentüll auf die Wunden ge¬

legt, um eine Verklebung mit den ab¬

deckenden Kompressen zu vermeiden.

Insgesamt werden die Flächen mit ei¬

nem Verband (Mullkompressen) abge¬
deckt. Es ist darauf zu achten, dass die

Gelenkbeweglichkeit nicht beeinträch¬

tigt wird. Die geschlossene Behandlung
erleichtert die krankengymnastische Be¬

handlung, da die „weichen" Wunden

im Gegensatz zu den verschorften Wun¬

den alle Bewegungen zulassen (Winter¬

berg et al. 2003). Die Verbände werden

ein- bis zweimal täglich gewechselt. Rei¬

nigungsduschbäder erfolgen ebenfalls in

ein- bis zweitägigen Abständen.

Als Basistherapeutikum der Wahl wird

im Hamburger Unfallkrankenhaus Sulfa-

Creme (Flammazine®) angewandt. Der Flam¬
and soll bakteriostatisch, bakterizid, kühlend

indernd wirken (BUKH 2003). Mit Belägen ab-

Lokalbehandlung der Wunden
Die größte Gefahr für den Patienten besteht in der
Infektion der ausgedehnten Wundareale. Eine In¬

fektion beeinträchtigt - durch erhöhte Narbenbil¬

dung- nicht nur das ästhetische Ergebnis, sondern

ist vor allem unmittelbar lebensbedrohlich.
Demnach gelten für Schwerstbrandverletzte höchs¬

te Hygienestandards. Die Boxen (eigene Intensiv-

zimmer) sind jeweils entsprechend der für den

jeweiligen Patienten erforderlichen Hygienericht¬
linie gekennzeichnet.

Behandlungsgrundsätze
Für die Oberflächenbehandlung von Brandwunden
stehen prinzipiell zwei konservative Therapieop¬
tionen zur Auswahl: die offene und die geschlos¬
sene Behandlung.

Offene Behandlung
Die Brandwunde wird durch die Gerbungsmetho-
de „Panzerung" - zum Beispiel durch zunächst
stündliches Einpinseln der Wunden mit Povidon-

Jod-Lösung 10%ig über circa zwei bis drei Tage
hinweg - verschorft (Mühlbauer et al. 1981 ). Ziel
ist es, die Wunden durch trockenen Schorf derart

abzudecken, dass einerseits weniger Flüssigkeit
verloren geht und andererseits die Vermehrung
von Mikroorganismen erschwert wird (Winterberg
etal. 2003). Patienten, die nicht intubiert sind,
tolerieren den durch diese Maßnahme induzier¬
ten Schmerz in der Regel nicht. Alternativ findet
deshalb bei diesen Patienten die geschlossene
Behandlung Anwendung.
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ZU den AUlören Dr- PbiL Gabriele Schlömer ist Lehrerin

für die Oberstufe/berufliche Schulen, Fach¬

richtung Gesundheit und Englisch, sowie Krankenschwester. Seit mehre¬

ren Jahren ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin am

IGTW der Universität Hamburg, Fachwissenschaft Gesundheit, tätig

und leitet derzeit das vom Bundesministerium für Bildung und For¬

schung geförderte Projekt„Evidenz-basiertes Wissensmanagement im

Dienstleistungssektor Gesundheit - Gesundheitsfachberufe".

Gabriele Meyer ist Absolventin des Studienganges „Lehramt für die Ober¬

stufe/berufliche Schulen", Fachrichtung Gesundheit und Deutsch, und eben¬

falls Krankenschwester. Seit 1999 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin,

Dozentin und Doktorandin am oben genannten Institut der Universität

Hamburg tätig. Schwerpunkte ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind Me¬

thoden und Konzepte der evidenzbasierten Medizin, Pflege und Gesund¬

heitsversorgung.

heilende Verbrennungswunden werden

im Hamburger Unfallkrankenhaus mit

Iruxol® behandelt, um die enzymati-
sche Wundreinigung zu fördern (BUKH

2003).

Chirurgische Versorgung

Langfristig werden alle Verbrennungs¬
wunden des Grades II b und höher

chirurgisch versorgt. In einer bereits

Kasten 1: Verbrennungen in Zahlen

Inzidenz von Schwerbrandverletzten in Deutschland

(Zahlen für das Jahr 2000)

neue Fälle pro Jahr: 2530

davon 1600 Erwachsene und 930 Kinder

Unfallursachen (Zahlen für das BUKH, 1994 bis 2001)

Flammen: 76 Prozent

Explosionen: 8 Prozent

Verbrühungen: 12. Prozent

Strom: 4 Prozent

Geschlecht der Unfallopfer (BUKH 1994 bis 2001)

Frauen: 24 Prozent

Männer: 76 Prozent

1983 publizierten randomisiert-kon¬

trollierten Studie wurden die frühzei¬

tige Exzision und Transplantation mit

der konservativen Behandlungsme¬
thode verglichen (Engrav et al. 1983).

Obwohl die frühe Transplantation ei¬

nen erhöhten Blutverlust und zunächst

häufigere Operationen mit sich brach¬

te, stieg die Mortalität nicht an. Die

Vergleichsgruppe musste in der Lang¬
zeitbeobachtung öfter operiert wer¬

den und wies mehr hypertrophe Nar¬

ben auf.

Durch eine Eigenhauttransplantation
wird zunächst die Deckung von tie¬

fen zweitgradigen Verbrennungen an¬

gestrebt. Fremdhauttransplantate (Al-
loderm) heilen nach Erfahrungendes
BUKH in der Regel - mit Ausnahme

von geringen Dermisanteilen - nicht

permanent ein. In der Literatur fehlt

es an systematischen Untersuchungen
dazu. Die publizierten Fallberichte

konstatieren zumeist einen Nutzen der

Behandlung mit Fremdhaut (Renne-

kampff et al. 2002, Lattari et al. 1997).

Dennoch muss die Übertragbarkeit
und Validität der Berichte infrage ge¬

stellt werden.

Als Methode der Wahl gilt heute die

Wunddeckung mit Spalthaut. Hierzu

wird an unverletzten Hautstellen mit

einer Art Hobel (Dermatom) eine dün¬

ne Epidermis-/Dermis-Schicht von 0,2

bis 0,3 mm Dicke ent¬

nommen. Die gewonnene

Spalthaut wird mit einem

Spezialgerät netzartig ein¬

geschnitten. Das dadurch

stark vergrößerte Trans¬

plantat wird sodann auf

die betroffenen Wundare¬

ale gelegt und fixiert. Ist

eine Wunde großflächig
mit Keimen belegt oder

minderversorgt, wird sie

primär vorübergehend mit

synthetisch hergestelltem
Hautersatz (zum Beispiel

Epigard®) oder mit Fremd¬

hauttransplantaten (Euro-

skin®) abgedeckt und erst

vzssszsaa/ in einem zweiten Schritt,

wenn die Wundverhältnisse

es erlauben, endgültig mit einer Ei¬

genhauttransplantation
versorgt. Im Gesichts¬

bereich kann die Spalt¬

hauttransplantation auf¬

grund der bleibenden

netzartigen Struktur

nicht angewandt wer¬

den.

In einer von drei zur

Hauttransplantation
nach Verbrennungen
identifizierten rando¬

misiert-kontrollierten

Studien (Suchbegriffe:
draft, dermal, burns)

wurden bei 21 Pati¬

enten mit schweren

Verbrennungen im Ge¬

sicht die Effekte der

Standardtherapie topi¬
sche Antibiose im Ver¬

gleich zum biologischen
Hautersatz (TransCy-

te®) untersucht. Für die Transplanta¬

tions-Gruppe wurden ein signifikant

geringerer zeitlicher Aufwand bei der

Wundpfiege, geringere Schmerzen

der untersuchten Patienten und eine

um die Hälfte verkürzte Reepithelisie-

rungzeit (7 +/- 2 versus 1 3 +/- 4 Ta¬

ge) dokumentiert (Demling/De Santi

1999).

Wundareale, die mit Spalthaut ver¬

sorgt worden sind, werden ebenfalls

mit Fettgaze und Mullkompressen ab¬

gedeckt. Zur Frage der Behandlung
von Spalthautentnahmestellen wurde

in einer kürzlich veröffentlichten kon¬

trollierten klinischen Studie die An¬

wendung des nicht-adhäsiven, impräg¬
nierten Verbandmaterials Xeroform

mit dem Einsatz der sterilen Paraffin¬

gaze Jelonet verglichen. Die mitt¬

lere Zeit bis zur Heilung der Wunden

unterschied sich nicht zwischen den

Behandlungsgruppen (circa 10 +/- 2,7

Tage), wobei neun von 25 Patienten

Xeroform als angenehmer empfan¬
den (Malpass etal. 2003).

Lagerung
Im Allgemeinen werden die verletzten

Körperabschnitte hochgelagert (BUKH

2003). Brandverletzte Hände werden

aufSchienen gelagert. Hier ist zur Ver¬

meidung von Nervenschäden höchste

Sorgfalt geboten.
Bei ausgedehnten Verbrennungen im

Bereich von druckexponierten Auf¬

lageflächen wie Rücken, Gesäß und

Oberschenkel werden die Patienten im

Kasten 2: Wichtige Adressenj

Zentrale Bettenvermittlung für Schwerbrandverletzte,

Telefonnummer: (0 40) 4 28 51-39 98/99

Bundesinitiative für Brandverletzte e.V., Petra Krause-

Wloch, 1. Vorsitzende, Dr. Ebelingstraße 26, 31020

Salzhemmendorf, TelefonVFaxnummer: (0 51 53) 10 39

Elterninitiative für brandverletzte Kinder:

http://www.ruhr-uni-bochum.de/~ortthobe/ebkev.html
und http://www.paulinchen.de

Hilfe für Brandverletzte e.V/Selbsthilfegruppen:

http://www.phoenix-deutschland.de

Brandschutzerziehung:

http://www.brandschutzerziehung-bayern.de/be-brand-
verletzte.htm

760 Pfiegaïsiîsdjriiî 10/2003



T^rrB^-y^?f?T-^']

Wannenbett („Air-fluidised-therapy") gelagert. Dies ermög¬

licht das höchste Maß an Druckerleichterung bei gleichzei¬

tiger Absorption der austretenden Sekrete.

In der Regel werden die Patienten jedoch auf multiple

Schaumstofflagen gebettet. Die unterschiedlichen Schich¬

ten nehmen austretende Sekrete auf und werden in regel¬

mäßigen Abständen einzeln oder komplett gegen neue

Lagen ausgetauscht. Ansonsten gelten zur Prophylaxe von

Ulzerationen die allgemeinen pflegerischen Lagerungs¬

regeln.

Offene Fragen
Unklar bleibt in der Versorgung Schwerstbrandverletzter,

ob tägliche Duschbäder angebracht sind oder ob die

Wunden lediglich täglich verbunden werden sollen.

Das Schwerstverbranntenzentrum in Wien hält ein täg¬

liches Duschbad für angemessen (http://www.akh-wien.
ac.at/13i1/), das Krankenhaus Boberg in Hamburg hat

dieses Verfahren wieder eingestellt. Beide Zentren ha¬

ben konträre Erfahrungen im Hinblick auf die Häufigkeit
von Wundinfektionen gemacht. Klinische Studien konnten

zu dieser Fragestellung nicht identifiziert werden.

Lerninsel 3

Preisausschreiben

Mitmachen yrsd gewinnen
Kein Tag vergeht ohne neue Erkenntnisse. Da fällt es schwer,
am Ball zu bleiben. Deshalb hat die Pflegezeitschrift gemein¬
sam mit der Fachrichtung Gesundheit der Universität Ham¬

burg und der PAUL HARTMANN AG das Preisausschreiben

„Lernen für die Praxis" ins Leben gerufen. Mit dem Preis

wollen wir Sie dazu animieren, aktuelles evidenzbasiertes

Wissen in der Praxis anzuwenden.
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HARTMANN

Die Literaturliste kann in der Redaktion unter der Telefonnummer

(07 71) 78 63-72 38 angefordert oder unter www.pflegezeitschrift.de

heruntergeladen werden.

Dieser Artikel entstand mit freundlicher fachlicher Unter¬

stützung durch

Oliver Prasse, Nicole Obertop und Dr. Peter Voeltz vom

Zentrum für Schwerstbrandverletzte, Berufs- und Unfall¬

krankenhaus Hamburg-Boberg. Ihnen sei hiedur an dieser

Stelle herzlich gedankt.

Was müssen Sie für die Teilnahme tun?

Schreiben Sie uns, inwieweit das in dem

Schlüsselbeitrag präsentierte Wissen bereits

Eingang in Ihre Praxis gefunden hat, wie Sie

es bei den Menschen, die Sie pflegen, an¬

wenden, welche Erfahrungen Sie dabei ma¬

chen. Diese schriftliche Auseinanderset¬

zung kann anhand eines Fallbeispiels erfolgen, aber auch in

Form eines Berichtes von einem kleinen Projekt, das Sie

und Ihre Kollegen zu dem Thema initiiert haben. Wichtig
ist, dass

die Arbeit nicht mehr als 17.000 Zeichen umfasst

die Arbeit nicht von mehr als fünf Autoren stammt

ein Transfer des aktuellen Wissens deutlich wird, entweder

durch Anwendung der neuen Erkenntnisse in der Pflege
oder durch Reflexion der bisherigen Praxis

die Arbeit klar strukturiert ist in

- Einleitung (kurze Zusammenfassung des Schlüsselbeitrags,
Formulierung des Praxisproblems bzw. Ist-Zustands)

- Hauptteil: Theorie-Praxis-Transfer

- Diskussion: kritische Würdigung
- Schlussfolgerung und Ausblick

die Arbeit nach den Regeln der

neuen deutschen Rechtschreibung
^^^^^^^^^^

verfasst ist ^^^BH flt^^l
Quellen aus der Literatur, sofern benutzt,
auch wie üblich angegeben werden

der Arbeit Informationen zum beruflichen Hintergrund der

Autoren und deren Anschriften beigefügt sind.

Und was können Sie gewinnen?
Alle Einsender, deren Arbeit die genannten Kriterien erfüllt,

erhalten ein Zertifikat von der Fachrichtung Gesundheit der

Universität Hamburg. Diebesten drei Einsendungen pro Jahr
werden mit 500, 300 bzw. 200 Euro prämiert, außerdem

werden sie ebenso wie die weiteren sieben, die in die End¬

auswertung der besten Zehn gelangen, im Laufe des darauf

folgenden Jahres veröffentlicht.

Die Begutachtung der eingehenden Arbeiten erfolgt durch

Pflegeexperten der Universität Hamburg, der Praxis und der

Redaktion Pflegezeitschrift.

Wohin müssen Sie die Arbeit schicken?

Die Arbeiten können eingesandt werden an: Campus-Re¬
daktion der Pflegezeitschrift, W. Kohlhammer GmbH, 70549

Stuttgart, Stichwort „Lernen für die Praxis". Einsendeschluss
: für alle Arbeiten ist der 31. Januar 2004.
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Was von einem Ritual übrig bleibt

iimm

Gabriele Mever und Gabriele Schlömer

In vielen chirurgischen Abteilungen gehört sie zum Standard: die präoperative Haarentfernung. Warum, wann

und wie - darüber gibt es in der Praxis unterschiedliche Auffassungen. Ein Blick in die Wissenschaft soll Klarheit

bringen.

Die Vermeidung postoperativer Wund¬

infektionen hat hohe Priorität in der

Versorgung chirurgischer Patienten.

Wundinfektionen können eine verzö¬

gerte Wundheilung zur Folge haben,

die Dauer des Krankenhausaufenthal-

Die präoperative Rasur - sinnvoll oder n

Frage, auf die es keine einfache Antwort

geführt werden soll (Alexander et al.

1983, Seropian/Reynolds 1971).

In diesem Beitrag soll ein kürzlich publi¬
zierter systematischer Übersichtsartikel

zu den Auswirkungen präoperativen Ra-

sierens des Operationsgebietes
(Kjonniksen et al. 2002) referiert

und kritisch beurteilt werden.

Dem Review liegen folgende
Fragen zugrunde:
1.1st das präoperative Rasie¬

ren anderen Verfahren der

Haarentfernung unterlegen
hinsichtlich der zu erwarten¬

den Wundinfektionen?

2.Gibt es eine wissenschaftli¬

chen Begründung dafür, auf

das Rasieren grundsätzlich
zu verzichten?

Es gilt, die Validität der

Ergebnisse des Reviews und

somit seine Aussagekraft für

die Versorgung von chirurgi¬
schen Patienten zu diskutie¬

ren.
icht? Eine

gibt.

tes verlängern und unnötigen Schmerz

induzieren (Emmerson etal. 1996,

Tanner et al. 2003). Die. präoperative
Haarentfernung wird praktiziert, um

eine übersichtliche lnzisionsstelle zu

garantieren und die postoperative Ver¬

sorgung der Wunde - darunter die Ap¬

plikation von Wundverbandmaterial

- zu erleichtern. Sie gilt darüber hin¬

aus als hygienisch und als angezeigt,
um das Wundinfektionsrisiko zu mini¬

mieren (Kumar et al. 2002). Derzeit

finden drei Methoden der Haarentfer¬

nung Anwendung: das Rasieren, die

Benutzung von Haarschneidegeräten
sowie die chemische Haarentfernung.
Klinische Studien haben mehrfach nahe

gelegt, dass das präoperative Rasieren

gerade Wundinfektionen begünstigt
und aus diesem Grund nicht durch-

lethoden
In der medizinischen Datenbank Pub¬

Med (http://www.pubmed.gov) wurde
anhand der Schlagwörter „Hair Re¬

moval" [MeSH] und „Surgical Wound

lnfection"[MeSH] nach systematischen
Übersichtsartikeln und klinischen Stu¬

dien gesucht. Ein 2002 publizierter Re¬

view wurde über einen Dokumenten-

lieferservice (http://www.subito-doc.de)
bestellt. Eine nicht im Übersichtsarti¬

kel berücksichtigte Studie war über die

Homepage des anbietenden medizini¬

schen Journals zugänglich.
Der Übersichtsartikel (Kjonniksen et al.

2002) wurde anhand etablierter Qua¬

litätskriterien für die kritische Beur¬

teilung der Güte von systematischen

Reviews bewertet (Moher et al. 1999).

Die Merkmale lauten.wie folgt:

Angabe der Kriterien, nach denen

die Studien ein- oder ausgeschlos¬
sen wurden

Beschreibung der Literatursuche und

-auswahl

Angaben zur Beurteilung der metho¬

dischen Güte der eingeschlossenen
Studien

Beschreibung des Vorgehens zur

Datenextraktion aus den Primärstu¬

dien sowie

Angaben zur Prüfung der Vergleich¬
barkeit der Ergebnisse aus den Pri¬

märstudien.

Methodische Gute des

* Eine Tabelle mit einem Überblick über die einzelnen Aspekte der qualitativen Güte des

gewählten Übersichtsartikels (Kjonniksen et al. 2002) kann in der Redaktion angefordert

oder unter www.pflegezeitschrift.de, Rubrik Zusatzinformationen, eingesehen werden.

Die Fragestellung und die Auswahl¬

kriterien für die Publikationen sind

angemessen benannt. Dem systema¬

tischen Review liegt eine umfassende

Literaturrecherche in internationalen

medizinischen Datenbanken zugrun¬

de. Unklar bleibt, auf welche Sprachen
die Literaturauswahl begrenzt ist. Der

Prozess der Auswahl der Publikatio¬

nen ist beschrieben, ebenso das Vor¬

gehen zur Bestimmung der Relevanz

der identifizierten Studien. Hingegen

wird nicht erläutert, wie die Daten¬

extraktion aus den Primärstudien er¬

folgte. Auch wird nicht offensichtlich,

ob die Studien ausreichend homogen

sind, um sie in einem Review mitein¬

ander vergleichen zu können.*
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rij Aprs ÂU'fft fen Dr. phil. Gabriele Schlömer ist Lehrerin

für die Oberstufe/berufliche Schulen, Fach¬

richtung Gesundheit undEnglisch, sowie Krankenschwester. Seit mehre¬

ren Jahren ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin am

1GTW der Universität Hamburg, Fachwissenschaft Gesundheit, täfig

und leitet derzeit das vom Bundesministerium für Bildung und For¬

schung geförderte Projekt „Evidenz-basiertes Wissensmanagement im

Dienstleistungssektor Gesundheit - Gesundheitsfachberufe".

Gabriele Meyer ist Absolventin des Studienganges „Lehramt für die Ober¬

stufe/berufliche Schulen", Fachrichtung Gesundheit und Deutsah, und eben¬

falls Krankenschwester. Seit 1999 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin,

Dozentin und Doktorandin am oben genannten Institut der Universität

Hamburg tätig. Schwerpunkte ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind Me¬

thoden und Konzepte der evidenzbasierten Medizin, Pflege und Gesund¬

heitsversorgung.

Ergebnisse des Reviews

Rasur versus Verzicht auf Haarentfernung
Die Autoren des Übersichtsartikels konnten nur wenige kli¬

nische Studien identifizieren, welche die Auswirkungen des

Verzichts auf Rasur mit denen der präoperativen Rasur ver¬

glichen hatten. Die Nachteile des präoperativen Rasierens

wurden ausschließlich in Beobachtungsstudien aufgezeigt.
In einem von insgesamt zwei identifizierten randomisiert-

kontrollierten Studien (RCTs) wurde ein nicht statistisch

signifikanter Trend zu Ungunsten der Rasur gefunden: Im

Vergleich zu 11 von 141 (7,8 Prozent) der nicht-rasierten

Patienten entwickelten 17 von 137 (12,4 Prozent) der ra¬

sierten Patienten eine postoperative Wundinfektion (Court-

Brown 1981).

Eine neuere Beobachtungsstudie mit 90 Kindern, die sich

neurochirurgischen Eingriffen unterziehen mussten, erbrach¬

te vergleichbare Ergebnisse für beide Studiengruppen. Dem¬

nach stellt der Verzieht auf Rasur eine angemessene Alter¬

native zur traditionellen Rasur dar, der für die Betroffenen

zusätzlich einen psychologischen Vorteil im Sinne eines

nicht gestörten körperlichen Erscheinungsbildes verspricht

(Tang et al. 2001). Auch hierzulande

wurde in einer Beobachtungsstudie im

Klinikum Ulm bei Operationen am Kopf

gezeigt, dass der Verzicht auf Rasur nicht

das Infektionsrisiko steigert (Braun/Rich¬
ter 1995).

Rasur versus Benutzung eines Haar¬

schneidegerätes
Ein großes, im Rahmen des Reviews re¬

feriertes RCT mit Patienten, die sich By-

pass-Operationen unterzogen hatten,

hatte zum Ergebnis, dass die Haarent¬

fernung mittels eines Haarschneidege¬
rätes, durchgeführt am Abend vor dem

Eingriff, die Wundinfektionsrate statis¬

tisch signifikant reduziert hatte im Ver¬

gleich zur Rasur (Ko et al. 1992). In ei¬

nem weiteren RCT mit mehr als 1000

Studienteilnehmern konnte gezeigt wer¬

den, dass bei der Haarentfernung am Mor¬

gen des Operationstages die Benutzung
eines Haarschneidegerätes der Rasur

überlegen ist, da sie mit einer signifikant
reduzierten Wundinfektionsrate verbun¬

den war (Alexander et al. 1983).
Die Autoren des Übersichtsartikels re¬

sümieren folglich einen starken wissen¬

schaftlichen Beweis für den Vorteil der

Benutzung eines Haarschneidegerätes im

Vergleich zur Rasur, wenn eine präope¬
rative Haarentfernung notwendig ist.

Rasur versus chemische Haarentfernung
Die Ergebnisse von RCTs, welche die

präoperative Rasur mit der chemischen

Haarentfernung in Bezug auf die Häufig¬
keit von Wundinfektionen vergleichen,
sind nicht eindeutig. Hingegen verwei¬

sen zwei Beobachtungsstudien auf die

Überlegenheit der chemischen Haar¬

entfernung (Seropian/Reynolds 1971, Westermann/Malottke

1979). Die Autoren des Reviews bewerten die derzeitige wis¬

senschaftliche Beweislage als Trend, der für die chemische

Haarentfernung spricht.

Zeitpunkt der präoperativen Haarentfernung
Studienergebnisse, die der zeitnahen Rasur den Vorzug ge¬

ben, sind bisher nur von mäßiger Beweiskraft. Ein im Review

berücksichtigtes großes RCT konnte keinen aussagekräftigen
Unterschied zwischen der Rasur am Vorabend und der am

Morgen des Eingriffs belegen (Alexander et al. 1983). Hin¬

gegen deuten zwei Beobachtungsstudien auf einen Vorteil

der zeitnahen Rasur hin (Seropian/Reynolds 1971, Mehta et

al. 1988). Den Ergebnissen des RCT von Alexander et al.

(1983) zufolge geht die Haarentfernung mittels Haarschneide¬

gerät am Abend vor der Operation mit einer höheren Wund¬

infektionsrate einher als die Haarentfernung am Morgen.

Nassrasur versus Trockenrasur

Ein schlüssiger wissenschaftlicher Beweis für die Überlegen¬
heit der einen oder anderen Rasurform liegt derzeit nicht

vor. Eine in den Review eingeschlossene Untersuchung aus

den 80er Jahren legt eine Erhöhung der In¬

fektionsrate nach Nassrasur nahe (Zentner

etal. 1987).

Diskussion

International werden verschiedene Prak¬

tiken der Haarentfernung empfohlen. Laut

den American Centers for Disease Con¬

trol soll eine präoperative Haarentfernung
nur in den Fällen vorgenommen werden,

in denen das Haar an der oder um die In-

zisionssteile herum die chirurgische Proze¬

dur direkt beeinträchtigen kann (Mangram

et al. 1999). Ebenso empfiehlt die Schwei¬

zerische Gesellschaft für Spitalhygiene auf

eine präoperative Rasur zu verzichten

bzw. diese unmittelbar vor der Operation
mit einem elektrischen Rasierer durch¬

zuführen (Widmer/Francioli 1 996). Eine

kürzlich durchgeführte Internetrecherche

mittels Google unter Verwendung der

Suchbegriffe „Rasur" und „Operation"
zeigte, dass in deutschen Pflegestandards
und Patienteninformationen die Rasur vie¬

lerorts als übliche präoperative Versor¬

gungsmaßnahme beschrieben wird.

Die Autoren des oben referierten Über¬

sichtsartikels (Kjonniksen et al. 2002)

bewerten die wissenschaftliche Beweis¬

lage zum fehlenden Nutzen und Schaden

der Rasur als uneindeutig. Demnach sei

S34
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derzeit nicht sicher belegt, dass auf das präoperative Rasieren

verzichtet werden könne. Die wissenschaftlichen Ergebnisse
sprächen jedoch dafür, dass die Benutzung eines Haarschnei¬

degerätes und die chemische Enthaarung seltener zu Infek¬

tionen führen als andere Formen der Rasur. Bedenkenswert

sei aber, dass die Anwendung einer Enthaarungscreme unter

Umständen zu Hautirritationen führen könne. Die verfügbare
Evidenz lege zudem nahe, dass die Entfernung des Haares

eher kurzfristig vor dem Eingriff erfolgen sollte. Für die Zu¬

kunft seien weitere randomisiert-kontrollierte Studien oder

methodisch hochwertige Beobachtungsstudien notwendig,
in denen die Benutzung von Haarschneidegeräten oder

die chemische Enthaarung im Vergleich zur Nichtentfer- -

nung des Haares untersucht werden.

Der Nutzen der präoperativen Haarentfernung liegt sicher¬
lich in der besseren Übersicht während des chirurgischen
Eingriffs und der erleichterten postoperativen Wundver¬

sorgung. Allerdings ist aufgrund der Ergebnisse mehrerer

klinischer Studien anzunehmen, dass das Rasieren im Ver¬

gleich zu anderen Methoden der Haarentfernung im Hin¬

blick auf die Prävention von Wundinfektionen keinen Vorteil

besitzt und, im Gegenteil, zusätzlichen Schaden verursachen
kann. Plausibel sind die Ergebnisse aus Untersuchungen, die

aufzeigen, dass durch' das Rasieren kleine Hautverletzungen
entstehen, die sich später durch eintretende und sich verviel¬

fältigende Mikroorganismen infizieren (Briggs 1997).
Die Beurteilung der Qualität des betrachteten Reviews anhand

der akzeptierten Kriterien erbrachte kein eindeutiges Ergeb¬
nis in Bezug auf die Nachvollziehbarkeit der Publikation. Die

Schlussfolgerungen des Übersichtsartikels sind somit nicht als

uneingeschränkt vertrauenswürdig zu erachten. Die Ergeb¬
nisse eines derzeitig in Vorbereitung befindlichen Reviews

der Cochrane Collaboration (Tanner et al. 2003) zur gleichen
Fragestellung können möglicherweise eindeutigere Schluss¬

folgerungen für die Praxis zulassen.

Lerninsel 2
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Die Literatur kann unter der Telefonnummer (07 71) 78 63-74 72

angefordert oder von der Homepage www.pflegezeitschrift.de he¬

runtergeladen werden.

Link-Tipp: Mehr Informationen rund um evidenzbasierte Pflege
und Gesundheitsversorgung finden Sie unter www.gesundheit.
.uni-hamburg.de/.

Preisausschreiben

Mitmachen usd gewinnen
Kein Tag vergeht ohne neue Erkenntnisse. Da fällt es schwer,
am Ball zu bleiben. Deshalb hat die Pflegezeitschrift gemein¬
sam mit der Fachrichtung Gesundheit der Universität Ham¬

burg und der PAUL HARTMANN AG das Preisausschreiben

„Lernen für die Praxis" ins Leben gerufen. Mit dem Preis

wollen wir Sie dazu animieren, aktuelles evidenzbasiertes

Wissen in der Praxis anzuwenden.

Was müssen Sie für die Teilnahme tun?

Schreiben Sie uns, inwieweit das in dem

Schlüsselbeitrag präsentierte Wissen bereits

Eingang in Ihre Praxis gefunden hat, wie Sie

es bei den Menschen, die Sie pflegen, an¬

wenden, welche Erfahrungen Sie dabei ma¬

chen. Diese schriftliche Auseinanderset¬

zung kann anhand eines Fallbeispiels erfolgen, aber auch in

Form eines Berichtes von einem kleinen Projekt, das Sie

und Ihre Kollegen zu dem Thema initiiert haben. Wichtig
ist, dass

die Arbeit nicht mehr als 1 7.000 Zeichen umfasst

die Arbeit nicht von mehr als fünf Autoren stammt

ein Transfer des aktuellen Wissens deutlich wird, entweder

durch Anwendung der neuen Erkenntnisse in der Pflege
oder durch Reflexion der bisherigen Praxis

die Arbeit klar strukturiert ist in

- Einleitung (kurze Zusammenfassung des Schlüsselbeitrags,
Formulierung des Praxisproblems bzw. Ist-Zustands)

- Hauptteil: Theorie-Praxis-Transfer

- Diskussion: kritische Würdigung
- Schlussfolgerung und Ausblick

die Arbeit nach den Regeln der

neuen deutschen Rechtschreibung
verfasst ist "^^Bl B^PtJJJ
Quellen aus der Literatur, sofern benutzt,
auch wie üblich angegeben werden

der Arbeit Informationen zum beruflichen Hintergrund der

Autoren und deren Anschriften beigefügt sind.

Und was können Sie gewinnen?
Alle Einsender, deren Arbeit die genannten Kriterien erfüllt,
erhalten ein Zertifikat von der Fachrichtung Gesundheit der

Universität Hamburg. Die besten drei Einsendungen pro Jahr
werden mit 500, 300 bzw. 200 Euro prämiert, außerdem

werden sie ebenso wie die weiteren sieben, die in die End¬

auswertung der besten Zehn gelangen, im Laufe des darauf

folgenden Jahres veröffentlicht.

Die Begutachtung der eingehenden Arbeiten erfolgt durch

Pflegeexperten der Universität Hamburg, der Praxis und der

Redaktion Pflegezeitschrift.

Wohin müssen Sie die Arbeit schicken?

Die Arbeiten können eingesandt werden an: Campus-Re¬
daktion der Pflegezeitschrift, W. Kohlhammer GmbH, 70549

Stuttgart, Stichwort „Lernen für die Praxis". Einsendeschluss

für alle Arbeiten ist der 31. Januar 2004.

HARTMANN
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B Wundversorgung, Teil 12 -Verbände bei intravaFâîlW-

Die Suche nach der optimalen Versorgung
- eine unendliche Geschichte?

Sascha Köpke*

Die Versorgung der Eintrittsstelle von venösen und arteriellen Verweilkathetern Ist in der Praxis immer wieder

Anlass zu Diskussionen. Diese drehen sich vor allem um zwei Fragen: Womit und wie oft? Fragen, die auch

Wissenschaftler schon öfter beschäftigt haben.

Der Umgang mit intravasalen Verweil¬

kathetern ist Bestandteil der täglichen

pflegerischen Routine. Die Mehrzahl der

stationär im Krankenhaus behandelten

Patienten erhält Medikamente oder In¬

fusionen, zum Beispiel zur parenteralen

'^Paai'^P-EaEaîEi
'-

Ernährung, über periphere oder-zentra¬

le Venenkatheter (ZVK). Letztere werden

auch zur Messung des zentralen Venen¬

drucks genutzt, um die hämodynamische
Situation des Patienten zu beurteilen. In

Intensivstationen finden außerdem regel¬
mäßig arterielle Katheter zur invasiven

Blutdruckmessung Anwendung, seltener

werden auch Pulmonalarterienkatheter

(PAK) gelegt, um die Kreislauffunktion

zu überwachen.

Haiapigefshr: Infektion

Die häufigste Komplikation nach der er¬

folgreichen Anlage einesVerweilkatheters

stellt eine katheterassoziierte Infektion dar

(Hoffmann et al. 1992). Faktoren, die das

Auftreten einer solchen Infektion beein¬

flussen könnten, sind zum Beispiel der

gesundheitliche Zustand des Patien¬

ten sowie die Art, Lage und Liegedauer
des Katheters. Eine weitere Rolle spie¬
len die Abdeckung der Eintrittsstelle des

Katheters, das heißt die Art des Verband¬

materials, die Häufigkeit des Verband¬

wechsels und die Desinfektionsmethode

(Kasten 1).

Laut den von der Arbeitsgemeinschaft
der Wissenschaftlichen Medizinischen

Fachgesellschaften (AWMF 2003) he¬

rausgegebenen „Hygieneanforderungen
bei peripheren intravasalen Verweilka¬

nülen und -kathetern und zentralen in¬

travasalen Kathetern" ist in Bezug auf

den Verband der Punktionsstelle Folgen¬
des zu beachten:

Die Durchtrittsstelle durch die Haut

soll mit einem sterilen Verband ab¬

gedeckt werden.
Neben „täglichen optischen Kontrol¬

len" soll ein Verbandwechsel erfolgen,
„wenn der Verband durchfeuchtet,

blutig oder verschmutzt ist bzw. beim

Auftreten von Schmerzen".

Die Einstichstelle soll mit einer ste¬

rilen wässrigen Lösung gereinigt und

anschließend mit einer für diesen

Zweck anerkannten Desinfektions¬

lösung desinfiziert werden.

Abschließend erfolgt das „Anlegen

eines frischen sterilen Verbandes".

Es ist zu erwarten, dass Pflegende in

der Praxis die Verbände in dieser oder

ähnlicher Form Tag für Tag durchführen.

Da die Empfehlung der AWMF keine

Quellenangaben enthält und eine Rei¬

he von Fragen, zum Beispiel zur Art des

Verbandmaterials, offen lässt, ist sie nicht

als Leitlinie für das pflegerische Handeln

geeignet. Im vorliegenden Beitrag soll

daher die wissenschaftliche Beweislage

in Bezug auf die relevanten Anforderun¬

gen an einen Verband bei intravasalen

Verweil kathetern (Kasten 2) analysiert

und zusammengefasst werden.

Meifaedes

In der Cochrane Library (Issue 4, 2003)

wurde anhand der Suchbegriffe „cathe¬

ter" und „dressing" nach systematischen

Übersichtsarbeiten zum Thema gesucht.
Anhand der Begriffe „Catheters, Indwel¬

ling [MESH1" und „Bandages [MESH]"

oder „Occlusive Dressing [MESH]" wur¬

de in der Datenbank PubMed recher¬

chiert. Zusätzlich wurden die Begriffe

mit dem Suchbegriff „Anti-lnfective

Agents [MESH]" verknüpft. Die Such¬

ergebnisse wurden auf die drei Publi¬

kationstypen randomisiert-kontrollierte

Studien (RCTs), Übersichtsarbeiten (Re¬

views) und Metaanalysen limitiert. Von

den identifizierten RCTs wurden Unter¬

suchungen zum Verbandwechsel bei

Säuglingen sowie bei peritonealen und

epiduralen Kathetern ausgeschlossen.
Die Homepage der AWMF wurde auf

Leitlinien zum Thema hin durchsucht.

îj-gsbiiisss
In der Cochrane Library wurde ein sys¬

tematischer Übersichtsartikel gefunden,
in dem Studien ausgewertet wurden, die

den Gaze-Verband mit dem transparen¬

ten Polyurethan-Verband (TPV) in Bezug

' für die Arbeitsgruppe Evidenz-basiertes Wissensmanagement für Gesundheitsfachberufe..

Universität Hamburg
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auf die Versorgung von ZVK-Eintrittsstellen verglichen hatten

(Gillies et al. 2003). In PubMed fand sich eine Metaanalyse
zur Verwendung von TPV bei Verweilkathetern (Hoffmann et

al. 1992). Sieben der 14 in diese Analyse eingeschlossenen
RCTs untersuchten Verbände bei peripheren Venenkathetern.

Zum gleichen Thema wurden zwei RCTs jüngeren Datums

(Madeo et al. 1997, Tripepi-Bova et al. 1997) identifiziert.

Des Weiteren fand sich ein RCT mit wenigen Teilnehmern,
das neben dem ZVK auch arterielle Katheter einbezog (Ma¬

deo et al. 1998), sowie ein RCT, das Verbände bei Pulmonal-

arterienkathetem untersuchte (Maki et al. 1994). Zur Frage
der Desinfektionsmittel („Anti-Infective Agents") wurde eine

Übersichtsarbeit (Mermel 2000) ausgewählt.
Es erscheint sinnvoll, die Ergebnisse der Literaturrecherche

nach der Art der Verweilkatheter zu unterteilen, da im Zu¬

sammenhang mit dem Verbandwechsel jeweils unterschied¬

liche Punkte im Vordergrund stehen.

Zentralvenöse Katheter

Schwerwiegende katheterbedingte Infektionen treten deut¬

lich häufiger in Verbindung mit zentralen als mit peripheren
Verweilkathetern auf, wobei die infektionsauslösenden Kei¬

me in der Regel der Haut des Patienten entstammen (Mer¬

mel 2000).

Im Cochrane Review (Gillies et al. 2002) wurde die Anwen¬

dung von Gaze- und transparenten Polyurethan-Verbänden in

Bezug auf katheterbedingte Infektionen, Kathetersicherheit,

Verträglichkeit des Verbandmaterials und Zustand des Ver¬

bandes analysiert. Insgesamt wurden von den Autoren 23 in-

frage kommende RCTs ermittelt. Nach kritischer Beurteilung
deren methodischer Güte konnten jedoch nur neun davon in

das Review eingeschlossen werden. Für die Metaanalyse,
das heißt die zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse
aus Einzelstudien, waren nur sechs geeignet. In je drei der

Studien wurden Gaze- mitTP-Verbänden bzw. verschiedene

TPVs miteinander verglichen.

Die Analyse der eingeschlossenen Studien lieferte keine aus¬

sagekräftigen Ergebnisse. Aufgrund der vorliegenden Daten

konnte keine Überlegenheit eines bestimmten ZVK-Verban-

des festgestellt werden. Auch konnten keinerlei weitere Aus¬

sagen, beispielsweise über die optimale Verweildauer des

Verbandes, getroffen werden. Die Autoren begründen dies

mit der Tatsache, dass trotz der primär relativ hohen Anzahl

gefundener Studien nur wenige für eine Metaanalyse infrage
kamen. Ursache hierfür sei einerseits die geringe methodi¬

sche Qualität mancher Studien, andererseits der Umstand,

dass die Studien aufgrund unterschiedlicher Ko-lnterventio-

nen zu heterogen waren, um ihre Ergebnisse zusammenfas¬

send darzustellen.
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Arfdes Verbandmaterials
' llerwëisë wurden .die-JErnstichsteilen.-yori; ze

i ip i r i ni n Gazeverbänden abgede

l.mre setzten, sich international zunehmend sogenannt

ni to inde (TPV)' durch (Gillies et al. 2003).

Häufigkeit desVerbandwechsels

md wird in der Regel täglich gewechselt, auch um e:

)n der Einstichstelle zu ermöglichen (AWMF 2003LT

en eine Beurteilung der Punktionsstelle ohne Entfert

Pulmonalarterienkatheter

Maki et al. (1994) untersuchten in einem RCT die Wundver¬

sorgung bei liegendem Pulmonalarterienkatheter, einer spezi¬
ellen Form des zentralen Venenkatheters. Da dieser Katheter

zu diagnostischen Zwecken appliziert wird und diese Diag¬
nostik mit vielen Manipulationen am Katheter einhergeht,
ist eine höhere Quote von katheterbedingten Infektionen zu

erwarten (Maki et al. 1994). Für die Studie wurden 442 Pa¬

tienten nach dem Zufallsprinzip drei Gruppen zugewiesen:

Wundversorgung mit Gaze oder mit einem von zwei ver¬

schiedenen TPVs. Insgesamt entwickelten sich fünf katheter¬

bedingte hämatogene Infektionen, von denen je zwei in der

Gruppe mit Gazeverband und in einer der

beiden TPV-Gruppen auftraten. Auch in Bezug
auf weitere Endpunkte, wie Hautverträglich¬
keit und Haltbarkeit des Verbandes, zeigten
sich keine signifikanten Unterschiede, ob¬

gleich Gaze-Verbände häufiger partiell nicht

haftende Steilen aufwiesen.

Periphere Katheter

Venöse Katheter

In der Metaanalyse von Hoffmann (1 992)

T\

nTa

Tn den Studien werden daher Zeiträume zwischen

für den Verbandwechsel beim ZVK empfohlen. Wird die E:n-_

ines peripheren Verweilkatheters mit einem TPV versogt.; muss

problemloser Verlauf vorausgesetzt, in der Regel bis zur E--

atheters. nicht erneuert werden.

Rein

In' D

;Rein

USA

nîunsîs- ozw

d ii

Desinfektionsmethode

hl die Häutdesinfektion mit Alkohol im Vordergn

terile wässrige-Lösung'empfohlen 'AWMF 2003)

Ée'gel Povidon-Jod angewandt (Mermel 20001.

wurden 14 RCTs zusammengefasst. In sieben

dieser Untersuchungen wurde die Anwen¬

dung von Gazeverbänden mit der von TPVs

bei peripheren venösen Kathetern verglichen.
Bezüglich der Rate der Keimbesiedelung von

Katheterspitzen zeigte die Metaanalyse von

vier Studien mit insgesamt 3674 Teilnehmern

ein signifikantes Ergebnis zu Ungunsten der

transparenten Verbände (7 vs. 4,7 %). Die

Analyse im Hinblick auf weitere Endpunkte
(Phlebitis, paravasale Infusion, Hautbesiede¬

lung) erbrachte keine signifikanten Unter¬

schiede. Allerdings weist die Metaanalyse

einige methodische Unzulänglichkeiten auf
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"ZilTTl riUÏQT Sascha Köpke ist Lehr- und Studienassistent in

der Fachwissenschaft Gesundheit der Univer¬

sität Hamburg. Er ist Krankenpfleger und hat ein Studium für das

„Lehramt an der Oberstufe/berufliche Schulen" mit den Unter¬

richtsfächern Gesundheit und Englisch absolviert.

(Mermel 2000). Zudem wurde in der dort einbezogenen Stu¬

die mit der größten Stichprobe nur bei den Teilnehmern in der

TPV-Gruppe ein Hautdesinfektionsmittel verwendet.

Für die Zeit nach der Publikation der Metaanalyse konnten

nur zwei RCTs zu peripheren Venenkathetern gefunden wer¬

den. In dem kleinen RCT von Madeo et al. (1997) wurden

keine Unterschiede zwischen Gaze- und TP-Verbänden in Be¬

zug auf verschiedene Endpunkte festgestellt. Dagegen zeigt

die Studie von Tripepi-Bova et al. (1996)' mit 229 Teilneh¬

mern einen statistisch signifikanten Unterschied zugunsten

der TPVs im Hinblick auf die Häufigkeit von Dislokationen

(6 vs. 15 %), jedoch keinen signifikanten Unterschied in der

Rate von Phlebitiden und paravasalen Infusionen. Zusam¬

menfassend lässt sich sagen, dass es aufgrund der vorliegen¬
den Studien keinen klaren Beweis für eine Überlegenheit
eines bestimmten Verbandmaterials gibt.

Anerielle Katheter

Arterielle Katheter werden in Intensivstationen regelhaft zum

Zwecke der „blutigen Blutdruckmessung" verwendet. Neben

dem Risiko einer Infektion steht hier vor allem die Gefahr

einer Dislokation und einer damit verbundenen arteriellen

Blutung im Vordergrund. Bei der Recherche in PubMed fan¬

den sich keine aussagekräftigen Studien zur Frage der Ver¬

sorgung der Eintrittstelle von arteriellen Kathetern.

vasalen Verweilkathetem
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nen oder anderen Mittels hin (Mermel

2000). In Deutschland sind zudem keine

reinen Chlorhexorallösungen zur Haut¬

desinfektion zugelassen (Rote Liste 2003).

Einige Studien erbrachten zwar Vorteile bestimmter Substan¬

zen in Bezug auf die mikrobieite Besiedelung der Haut (Maki

etal. 1994), unklar ist jedoch, inwieweit dieser Faktor Einfluss

auf die Infektionsrate hat (Mermel 2000).

Haltbarkeit

Transparente Polyurethan-Verbände müssen eventuell selte¬

ner gewechselt werden als Gazeverbände (Maki et al. 1994),

da sie - abgesehen von anderen Gründen - nicht erneuert

werden müssen, um die Einstichstelle zu beurteilen.

Kosten

Einzelne Gazeverbände sind kostengünstiger als TPVs (Hoff¬

mann et al. 1992). Da TPVs jedoch in der Regel länger appli¬
ziert bleiben (Maki et al. 1994), berichten Studien hierbei von

geringeren Kosten (Rasero et al. 2000).

Verhinderung von Fehllagen
Auch zu dieser Frage ist die Datenlage inkonsistent. In einer

Studie wird von signifikant häufiger auftretenden Fehllagen
peripherer Venenkatheter berichtet, wenn diese mit Gaze-Ver¬

bänden fixiert wurden, verglichen mit der Verwendung von

TPVs (Tripepi-Bova et al. 1997). Demgegenüber erbrachte ein

weiteres RCT keine Unterschiede (Madeo et al. 1997).

Hautvenräglichkeit
Es liegt derzeit keine Studie vor, die einen signifi¬
kanten Unterschied zwischen den verschiedenen

Verbänden in Bezug auf ihre Hautverträglichkeit

zeigt. Maki et al. (1994) fanden vergleichbare Er¬

gebnisse im Hinblick auf verschiedene Faktoren lo¬

kaler Unverträglichkeit. Rasero et al. (2000) stellten

in ihrem RCT fest, dass ein zweitäglicher Wechsel

von transparenten Polyurethan-Verbänden zu ei¬

ner höheren Rate von Hautreaktionen führen kann

als ein Wechsel in längeren Intervallen.

Kasten 3: Studienendpunkte in Bezug aufdie Intektionsrate

;•> katheterbeclingte Sepsis

.'positiv!- Biutkultur/hämatogene Streuung

:', Kàthetèrspitzênbesiedelung
^'Entzündüngszeiehen an der Einstichstelle

^Hir-thesui it'lt in.' E^^^^M

Weitere Ergebnisse
Abgesehen von der Verhinderung katheterbedingter Infektio¬

nen gibt es noch weitere Kriterien, anhand deren die Güte

eines Verbandes zu beurteilen ist (Kasten2). Die Studien lie¬

fern hierzu jedoch keine Daten, die eine Empfehlung recht¬

fertigen könnten, sondern höchstens Hinweise für die Ent¬

scheidung im Einzelfall.

Hautreinigung
Aus den vorliegenden Daten kann kein positiver Effekt der

Hautreinigung im Bereich der Kathetereintrittsstelle abgeleitet
werden..Dieses gilt in gleicherweise für die anzuwendenden

Hautreinigungs- bzw. -desinfektionsrhittel. Einige Studien zeig¬
ten Vorteile für die Anwendung von Chlorhexorallösungen im

Vergleich zu Povidon-Jod und alkoholischen Lösungen. An¬

dere Studien wiesen jedoch auf keine Überlegenheit des ei-

Einfache Handhabung
Es wird als ein Vorteil von TPVs angesehen, dass

sie es dem Patienten erlauben, zu duschen oder zu

baden, ohne dass eine Durchfeuchtung des Ver¬

bandes befürchtet werden muss (Maki et al. 1994),

wobei noch unklar ist, welche Konsequenzen ein

durchfeuchteter Verband hat.

Diskussion

Trotz einer großen Anzahl von Studien gibt es keine befriedi¬

genden Resultate, um die klinisch relevanten Fragen im Zu¬

sammenhang mit einer optimalen Versorgung der Eintritsstellen

von intravasalen Verweilkathetern zu beantworten. Hierfür

bedarf es offensichtlich weiterer Studien mit größeren Teil¬

nehmerzahlen. Angesichts einer geschätzten Häufigkeit von

fünf Prozent katheterbedingter Infektionen werden Studien

mit einer Teilnehmerzahl von mindestens 900 benötigt, um ei¬

nen klinisch relevanten Unterschied der Versorgungsformen
zeigen zu können (Gillies et al. 2003).

In den identifizierten RCTs wurde eine Vielzahl von Studien¬

endpunkten für die Untersuchung möglicher katheterasso¬

ziierter Infektionen genutzt (Kasten 3). Davon haben einige

als sogenannte Surrogatmarker (Ersatzparameter) nur eine

begrenzte Aussagekraft. Unter anderem ist nicht klar, ob sich

eine Zunahme der mikrobiellen Hautbesiedelung tatsächlich
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negativ (oder positiv?) auf das infektionsrisiko auswirkt. Dies

gilt für fast alle der verwendeten Endpunkte, da auch eine Be-

siedelung der Katheterspitze nicht gleichbedeutend mit einer

schweren Infektion ist. Wünschenswert wäre hier die Unter¬

suchung von klinisch relevanten „harten" Endpunkten wie zum

Beispiel manifeste Infektionen oder die Mortalität.

Im Hinblick auf die wenig aussagekräftigen Ergebnisse be¬

züglich des optimalen Verbandes von Kathetereintrittsstellen

bleibt außerdem zu fragen, ob dieser überhaupt einen be¬

deutsamen Einfluss auf die Infektionsrate hat. Abgesehen von

den Kontaminationsmöglichkeiten beim Legen des Katheters

gibt es weitere Aspekte im täglichen Umgang mitVerweil¬

kathetern, welche die Infektionsrate beeinflussen mögen,

darunter zum Beispiel die Liegedauer des Katheters (Maki

et al. 1994), der Umgang mit den angeschlossenen Drei¬

wegehähnen und das Ausmaß von Manipulationen, bei¬

spielsweise im Zusammenhang mit Blutentnahmen (Mer¬

mel 2000).

Da dieVersorgung und Kontrolle von Kathetern primär pfle¬

gerische Aufgabe ist, könnten die fachlichen Kompeten¬

zen und die Arbeitsbelastung der betreuenden Pflegekraft

ebenfalls von Bedeutung sein. Mit Blick auf die analysierten

RCTs fällt eine relativ geringe Inzidenz (Neuerkrankungsrate)

von katheterbedingten Infektionen auf, die möglicherweise

in einem studienbedingten besonderen Training der Pflegen¬

den und einem besonders gewissenhaften Umgang
mit den

Kathetern begründet ist. Studien liefern Hinweise, dass die

Anzahl von katheterbedingten Infektionen mit der Quote der

zu versorgenden Patienten pro Pflegekraft zusammenhängen

und speziell qualifizierte Pflegende zu einer Reduzierung der

Infektionsrate beitragen könnten (Mermel 2000). Der Erfor¬

schung dieses Zusammenhangs sollte künftig größere Auf¬

merksamkeit geschenkt werden.

Lerninse! 2

Aus den vorliegenden. Studien lassen sich

keine Empfehlungen für das optimale Ver¬

bandmaterial zur Versorgung, der
Eintrittsstellen

von intravasalen Verweilkathetern-ableiten-. Das Gleiche

gilt für die Reinigung der Fanstichstelle und die Frequenr

des Verbandwechsels. Dennoch mögen die hier darge¬

stellten Forschungsergebnisse AnEass sein, das in de Pra¬

xis übliche Vorgehen naher unter die Lupe zu nehmen-.
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Die Literaturliste zu diesem Beitrag kann unter der Telefon¬

nummer (07 71) 78 63-74 72 angeforden oder von der Home¬

page www.pflegezeitschrift.de heruntergeladen werden.

Preisausschreiben

Miimacnen und gewinnen

Kein Tag vergeht ohne neue Erkenntnisse. Da fällt es schwer,

am Ball zu bleiben. Deshalb hat die Pflegezeitschrift gemein¬

sam mit der Fachrichtung Gesundheit der Universität Ham¬

burg und der PAUL HARTMANN AG das Preisausschreiben

„Lernen für die Praxis" ins Leben gerufen. Mit dem Preis

wollen wir Sie dazu animieren, aktuelles evidenzbasiertes

Wissen in der Praxis anzuwenden.

Was müssen Sie für dieTeilnahme tun?

Schreiben Sie uns, inwieweit das in dem

Schlüsselbeitrag präsentierte Wissen bereits

Eingang in Ihre Praxis gefunden hat, wie Sie

es bei den Menschen, die Sie pflegen, an¬

wenden, welche Erfahrungen Sie dabei ma¬

chen. Diese schriftliche Auseinanderset¬

zung kann anhand eines Fallbeispiels erfolgen, aber auch in

Form eines Berichtes von einem kleinen Projekt, das Sie

und Ihre Kollegen zu dem Thema initiiert haben. Wichtig

ist, dass

die Arbeit nicht mehr als 17.000 Zeichen umfasst

die Arbeit nicht von mehr als fünf Autoren stammt

ein Transfer des aktuellen Wissens deutlich wird, entweder

durch Anwendung der neuen Erkenntnisse in der Pflege

oder durch Reflexion der bisherigen Praxis

die Arbeit klar strukturiert ist in

- Einleitung (kurze Zusammenfassung
des Schlüsselbeitrags,

Formulierung des Praxisproblems bzw. Ist-Zustands)

- Hauptteil: Theorie-Praxis-Transfer

- Diskussion: kritische Würdigung

- Schlussfolgerung und Ausblick

die Arbeit nach den Regeln der

neuen deutschen Rechtschreibung

verfasst ist

Quellen aus der Literatur, sofern benutzt,

auch wie üblich angegeben werden

der Arbeit Informationen zum beruflichen Hintergrund der

Autoren und deren Anschriften beigefügt sind.

Und was können Sie gewinnen?

Alle Einsender, deren Arbeit die genannten Kriterien erfüllt,

erhalten ein Zertifikat von der Fachrichtung Gesundheit der

Universität Hamburg. Die besten drei Einsendungen pro Jahr

werden mit 500, 300 bzw. 200 Euro prämiert, außerdem

werden sie ebenso wie die weiteren sieben, die in die End¬

auswertung der besten Zehn gelangen, im Laufe des darauf

folgenden Jahres veröffentlicht.

Die Begutachtung der eingehenden Arbeiten erfolgt durch

Pflegeexperten der Universität Hamburg, der Praxis und der

Redaktion Pflegezeitschrift.

Wohin müssen Sie die Arbeit schicken?

Die Arbeiten können eingesandt werden an: Campus-Re¬

daktion der Pflegezeitschrift, W. Kohlhammer GmbH, 70549

Stuttgart, Stichwort „Lernen für die Praxis". Einsendeschluss

für alle Arbeiten ist der 31. Januar 2004.

HARTMANN

PfwsgszîjîJsjaïiirîft 12/2003
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Schlömer / Meyer Ulcus Cruris Leitlinien

Leitlinien-gestützte Versorgung von Ulcus cruris venosum (I)

Meyer, Gabriele; Schlömer, Gabriele

Zusammenfassung

Hintergrund

Untersuchungen haben ergeben, dass

sowohl Pflegende als auch Ärzte unzu¬

reichende Kenntnis von der adäquaten

Wundversorgung und Kompressions¬

behandlung des Ulcus cruris venosum

haben. Demzufolge variieren die an¬

gewandten Maßnahmen, während

zugleich die Materialausstattung oft

defizitär ist. Eine auf Evidenz-basierte

Leitlinien gestützte Versorgung könnte

entscheidend zur Optimierung der

Betreuung von Patienten mit Ulcus

cruris venosum beitragen.

Methoden

Suche nach Evidenz-basierten Leitli¬

nien zur Versorgung des Ulcus cruris

venosum in PubMed und im Internet.

Beurteilung der Leitlinien aufgrund e-

tablierter Checkliste auf ihre Qualität

und Angemessenheit.

Ergebnis

Die Kriterien der Checkliste zur Beurtei¬

lung der Qualität von Leitlinien werden in

der RCN-Leitlinie zufriedenstellend erfüllt.

Eindeutig ist, dass die Versorgung von

EVIBAG - Ubersichtsarbeit

Ulcus cruris venosum eine gute Zusam¬

menarbeit zwischen betreuenden Ärzten,

ambulanten Pflegediensten und Patienten

erfordert. Das Personal sollte gut geschult

sein. Eine unzureichende Kompression

oder nicht sachgerechte Anlage des Kom¬

pressionsverbandes kann zu Heilungsver¬

zögerung oder auch zu irreversiblen Ge¬

webeschäden bis hin zur Amputation füh¬

ren. Über die Art des Kompressionsver¬

bandes liegen unterschiedliche Aussagen

in der internationalen Literatur vor. Belegt

ist, dass die Kompression sowohl die Hei¬

lungsrate wie auch die Remissionsrate

günstig beeinflusst. Welcher Bindenart

(Kurz-, Mittel-, Langzugbinden) Vorzug zu

geben ist, ist bislang nicht eindeutig gs-

klärt. Ebenso nicht eindeutig belegt ist, ob

mehrlagige Wickeltechniken einen zusätz¬

lichen günstigen Effekt haben.

Eine Zusammenfassung der Empfe h-

lungen der Leitlinie finden Sie unter:

http://www.gesundheit.uni-hamburg.de

www.qesundheit.uni-hambura.de
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Schlömer/ Meyer Ulcus Cruris Leitlinien

Einleitung

Ein Ulcus cruris venosum bedeutet für die

Betroffenen eine erhebliche psychosoziale

und körperliche Belastung und ist mit a-

nem hohen pflegerischen und medizini¬

schen Aufwand verbunden. Es wird ge¬

schätzt, dass in industrialisierten Ländern

durchschnittlich 1,5 bis 3 von 1000 Perso¬

nen an einem aktiven Beinulcus leiden.

Die Erkrankungshäufigkeit steigt mit zu¬

nehmendem Alter, im Alter von über 80

Jahren sind circa 20 von 1000 Personen

betroffen (Nelson et al. 2002). Aufgrund

von lückenhafter Erfassung und inadäqua¬

ter Diagnostik ist jedoch sehr wahrschein¬

lich, dass die tatsächliche Häufigkeit un¬

terschätzt wird.

Beinulcera sind vornehmlich venösen 11-

sprungs. Dennoch liegt bei circa einem

Fünftel der Betroffenen eine arterielle Er¬

krankung zugrunde, entweder allein oder

in Kombination mit einer venösen Insuffi¬

zienz. Ursache für das Ulcus cruris veno¬

sum ist ein venöser Reflux, zum Beispiel

infolge Schwäche der Venenklappen, oder

eine Obstruktion der Venen: Der Rück¬

strom des venösen Blutes ist beeinträch¬

tigt, es kommt zu einer venösen Hyperten¬

sion1.

Adäquate Behandlung?

Ein Ulcus cruris venosum ist mit erhebli¬

chen Kosten für das Gesundheitswesen

verbunden, bedingt durch häufige Pflege¬

einsätze, Materialaufwand, Krankschrei¬

bungen und Folgekosten2. Etwa 80% der

Betroffenen werden ambulant behandelt3.

Die inzwischen weit verbreitete Kompres¬

sionsbehandlung hat die Heilungsaussich¬

ten erheblich verbessert4, was jedoch imp¬

liziert, dass mehr Personen gefährdet

sind, ein erneutes Ulcus zu erleiden. Das

Risiko, innerhalb von 12 Monaten erneut

an einem Ulcus cruris venosum zu erkran¬

ken, wird in der Literatur mit 25-70% an¬

gegeben5. Die Versorgung sollte aus die¬

sem Grund sowohl die zum Teil langwieri¬

ge Heilung als auch die Sekundärpräven¬

tion adressieren. Untersuchungen unter

Mitarbeitern ambulanter Pflegedienste und

unter Hausärzten haben ergeben, dass die

Möglichkeiten der Wund- und Kompressi¬

onsbehandlung kaum bekannt sind, die

Varianz der Behandlungsmaßnahmen

hoch ist und die Materialausstattung defizi-

tär6,7,8. Es muss daher angenommen wer¬

den, dass ein auf eine wissenschaftliche

Leitlinie gestütztes Behandlungsmanage¬

ment die ambulante Versorgung von Pati¬

enten mit Ulcus cruris venosum entschei¬

dend optimieren könnte.

Standards, Richtlinien, Leitlinien, Emp¬

fehlungen

Ungeachtet der Auslegung des Begriffes

Standard in der deutschen Pflegekultur

bedeutet ein Standard eine Handlung, die

innerhalb einer Profession aufgrund von

wissenschaftlichen und/oder empirischen

Erkenntnissen als akzeptiert gilt. Die Ms-

thode der Evidenz-basierten Medizin und

EVIBAG - Ubersichtsarbeit
Mai 2004

2

www.aesundheit.uni-hamburg.de



Schlömer/Meyer Ulcus Cruris Leitlinien

Pflege versucht, Standards in erster Linie

wissenschaftlich zu begründen9. Um eine

standardgemäße Handlung institutionell zu

verankern, stehen derzeit drei Normver¬

fahren zur Verfügung: Richtlinien, Leitli¬

nien und Empfehlungen.

Richtlinien sind „Regelungen des Han¬

delns oder Unterlassens (...), die von einer

rechtlich legitimierten Institution konsen¬

tiert, schriftlich fixiert und veröffentlicht

wurden, für den Rechtsraum dieser Institu¬

tion verbindlich sind und deren Nichtbe¬

achtung definierte Sanktionen nach sich

zieht."10

Leitlinien verbinden die wissenschaftliche

Beweislage mit der klinischen Expertise zu

einem Problem aus der Patientenversor¬

gung. Sie werden ausdrücklich als Hand¬

lungsempfehlung und Entscheidungshilfe

für die konkrete Patientenversorgung ver¬

fasst. Leitlinien unterscheiden sich von

systematischen Literaturübersichtsarbei¬

ten insbesondere dadurch, dass sie für

das klinische Handeln geschrieben sind

und daher praktikabel sein sollten11. Unter

Umständen müssen gegensätzliche

Standpunkte zu einer Maßnahme aufge¬

zeigt werden. In Leitlinien sollten die Pati¬

entenzufriedenheit und Lebensqualität

berücksichtigt werden. Die Beurteilung der

wissenschaftlichen Beweislage (Evidenz)

sollte nicht wertend erfolgen, das heißt,

dass für jede Entscheidungsoption die

Evidenz objektiv dargestellt werden soll. In

der Praxis kann somit ausgehend von den

Präferenzen des Patienten, der eigenen

beruflichen Expertise und der wissen¬

schaftlichen Beweislage über eine Be¬

handlungsmaßnahme entschieden wer¬

den. Die rechtliche Stellung von Leitlinien

in der Pflege und damit ihre verbindliche

Anwendung in der Praxis ist bislang unzu¬

reichend geklärt.

Empfehlungen hingegen implizieren Be¬

schreibungen einer Möglichkeit des Han¬

delns 12.

Fragestellung

Aufgrund der Unklarheit in der Praxis üb-

ber die optimale Ulcusversorgung soll eine

entsprechende methodisch gut entwickelte

Pflegeleitlinie auf die Übertragbarkeit in

das deutsche Pflegesystem überprüft wer¬

den.

Suche / Identifikation einer Pflegeleitli¬

nie

Zur Suche akzeptierter Leitlinien empfiehlt

sich die Leitlinien-Homepage der Ärztli¬

chen Zentralstelle für Qualitätssicherung

(http://www.leitiinien.de). Hierüber können

Leitlinienorganisationen aufgerufen wer¬

den, eine davon ist das britische Royal

College of Nursing (RCN). Ende der 90er

Jahre wurde durch das RCN eine Pflege¬

leitlinie „The management of patients with

venous leg ulcers"
13

entwickelt, auf die

über die Homepage Zugriff besteht.

Ergebnisse der Bewertung der metho¬

dischen Qualität von Leitlinien

Die Checkliste der BÄK und der KVB lehnt

sich an ähnliche Instrumente aus den

EVIBAG - Ubersichtsarbeit www.gesundheit.uni-hamburq.de
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USA, Schottland und England an und be¬

inhaltet Fragen zur Qualität der Leitlinien¬

entwicklung, zu Inhalt und Format sowie

zur Anwendbarkeit der Leitlinie. Die Beur¬

teilungskriterien können dem Nutzer einer

Leitlinie helfen, ihre Zuverlässigkeit und

inhaltliche Gültigkeit einzuschätzen14.

Tabelle 2. Beurteilung der Leitlinie anhand strukturierter Kriterien (modifiziert nach BÄK, KVB 200014)

^^^^^^^^e^ieö^^Ä W^^^^ÊÊMi^S^M^Êi
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Verantwortlichkeit 1st die verantwortliche Institution benannt? Ja, Royal College of Nursing Insti¬

tute, Centre for Evidence based

Nursing, School of Nursing, Mid¬

wifery and Health Visiting.

Sind detaillierte Angaben zu finanzieller oder

anderer Unterstützung durch Dritte, z.B. kom¬

merzielle Interessensgruppen, angegeben?
Wurde eine mögliche Einfiussnahme diskutiert?

Nicht zutreffend.

Autoren Sind die Autoren und Beteiligten klar genannt

und in ihrer Funktion ausgewiesen? Waren die

relevanten Fachdisziplinen und Patienten betei¬

ligt?

Ja, der ebenfalls online zugängliche1
Anhang (Anhang 3) muss eingese¬
hen werden.

Wissenschaftliche Grund¬

lage

Werden die Methoden beschrieben und nach¬

vollziehbar erläutert, anhand derer die zugrun¬

deliegenden wissenschaftlichen Ergebnisse
identifiziert und bewertetwurden?

,

Ja, als Basis dient ein Artikel von
j

1997 im Effective Health Care Bu -

letin (im Anhang der Leitlinie) und
aktualisierte Passagen eines sys¬

tematischen Reviews von 1994,

Der Grad der Evidenz, der einzel¬

nen Studien wird nicht angegeben.

Die Gradeinteilungen der Empfeh¬

lungen folgen dem Vorschlag aus

einer 1996 veröffentlichen Publika¬

tion.

Leitlinienempfehlungen Werden die Methoden zur Genenerung (Aus¬

wahl, Konsensbildung, Berücksichtigung von

Interessen nicht beteiligter Gruppen) der Leitli¬

nienempfehlungen ausführlich dargestellt?

Nein, ein Dokument (technical re¬

port) muss dazu eingesehen wer¬

den, das online nicht identifiziert

werden konnte.

ist die Verknüpfung der wichtigsten Empfehlung

mit derwissenschaftlichen Beweisiage exakt

dokumentiert?

Ja, es istjeweils eine kurze Zu¬

sammenfassung der wissenschaftli¬

chen Ergebnisse angeführt, bevor

eine Empfehlung ausgesprochen
wird. |

Begutachtung Gab es eine externe Begutachtung vor der

Veröffentlichung? Werden die Methoden, Er¬

gebnisse und Konsequenzen der externen

Begutachtung geschildert?

Nein, ein Dokument (technical re¬

port) muss dazu eingesehen wer¬

den, das online nicht identifiziert

werden konnte.

Vortestung Gab es eine Pilotphase? Werden die Metho¬

den, Ergebnisse und Konsequenzen der Pilot¬

phase geschildert?

s.o.

Erfolgte der Vergleich mit thematisch verwand¬

ten Leitlinien?

s.o.

Geltungszeitraum ist klar angegeben wie und wann eine Aktuali¬

sierung erfolgen soll?

Ja, die Leitlinie soll alle zwei Jahre

aktualisiert werden, istjedoch be¬

reits vier Jahre alt. I

Transparenz Wurden mögliche systematische Verzerrungen

umfassend diskutiert? |
Nein.

EVIBAG - Ubersichtsarbeit
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Liegt eine zusammenfassende inhaltliche und

methodische Darstellung vor?

Ja, es gibt eine kurze inhaltliche

Zusammenfassung mit den jeweili¬
gen Empfehiungsgraden.
Eine methodische Zusammenfas¬

sung fehlt.

">
„£ r,r%/J ; InhaifcuntfcGestaitunt^**" /^ _-^^<^ , \ 4» ^ „„£

A

Ziele Werden Begründungen für die Erstellung und

Ziele der Leitlinie explizit genannt?

Nein.

Anwendung 1st die Patientenzielgruppe und die Anwender¬

gruppe eindeutig definiert?

Nein, es ist lediglich implizit abzulei¬

ten, dass die Leitlinie für Pflegende
gilt

Werden Situationen genannt, in denen von den

Empfehlungen begründet abgewichen werden

kann/soll?

Ja, teilweise.

Wurden Präferenzen und mögliche Reaktionen

der Patientenzielgruppe berücksichtigt?

Ja, teilweise.

Eindeutigkeit Wird das Gesundheitsproblem allgemein ver¬

ständlich beschrieben?

Ja, im Effective Health Care Bulletin

(1997, im Anhang der Leitlinie) und

teilweise in der Leitlinie selbst

Sind die Empfehlungen logisch und nachvoll¬

ziehbar dargestellt und präsentiert? Gibt es

leicht zu identifizierende Hauptempfehlungen9

Ja, übersichtliche Darstellung,

Hauptempfehlungen sind gut sicht¬

bar und einschlägig formuliert.

Sind Handlungsalternativen benannt? Ja, wenn angezeigt.

Liegen Empfehlungen für die Entscheidung

über ambulante oder stationäre Versorgung
vor?

Ja, ansatzweise.

Liegen Angaben vor, welche Maßnahmen not¬

wendig, überflüssig oder unzweckmäßig er¬

scheinen?

Ja.

Nutzen, Nebenwirkungen,
Ressourcenverbrauch

Wird der durch die Implementierung der Leitli¬

nie zu erwartende gesundheitliche Nutzen, die

möglichen Nebenwirkungen und Komplikatio¬

nen sowie der Kosten- und Ressourcen¬

verbrauch genannt und abwagend berücksich¬

tigt?

Nur ansatzweise.

[
*
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Implementierung Liegen unterstützende Instrumente bzw. Maß¬

nahmen zur Einführung der Leitlinie vor? Falls

es sich um eine überregionale Leitlinie handelt:

Bestehen Empfehlungen für eine regionale

Umsetzung?

Ja, es liegen umfassende Impieme-

nierungshilfen vor (National Senitel

Audit Pilot Project).

Werden mögliche Probleme und organisatori¬

sche Hindernisse bei Anwendung Leitlinie be¬

rücksichtigt?

s.o.

Überprüfung 1st erwähnt wie aus den Empfehlungen mess¬

bare Kriterien abgeleitet werden können, um

das Befolgen der Leitlinie zu ermitteln?

s.o. (Audit Protocol)

Werden messbare Kritenen zur Überprüfung

des Effektes genannt?

s.o. (Audit Protocol)

Die Checkliste stellt zusammen mit dem

dazugehörigen Leitlinienhandbuch (Manu¬

al) ebenfalls ein hilfreiches Instrument für

die Entwicklung von Leitlinien dar.

Ergebnisse zur Therapie des Ulcus cru¬

ris venosum der Leitlinie des RCN

Die Tabelle 2 zeigt die laut RCN-Leitlinie

empfohlenen pflegerischen Behandlungs¬

optionen. Die Empfehlungen sind mit dem

Hinweis auf die ihnen zugrunde liegende

Stärke der Evidenz versehen. Die RCN-

Leitlinie bedient sich hierfür einer dreiteili¬

gen Abstufung:

EVIBAG - Ubersichtsarbeit
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I. Die Aussage basiert auf einheitlichen

Ergebnissen aus mehreren metho¬

disch-qualitativ angemessenen Stu¬

dien.

II. Die Aussage basiert entweder auf

einer einzelnen methodisch-qualitativ

angemessenen Studie oder auf mehre¬

ren Studien mit nicht einheitlichen bzw.

wenig aussagekräftigen Ergebnissen.

III. Die Aussage basiert auf begrenz¬

tem wissenschaftlichen Beweis, da die

relevanten Studien methodisch-

qualitativ limitiert oder inhaltlich nur

begrenzt übertragbar sind, sowie fer¬

ner auf publizierten oder unpublizierten

Expertenmeinungen.

Tabelle 2: Empfohlene pflegerische Behandlungsstrategien nach der RCN-Leitlinie13

Maßnahmen Erläuterungen
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Bei einem eindeutig ärztlich diagnostizierten Ulcus cruris venosum und ausgeschlossener arte¬

rieller Genese sollte die Wundgröße beim Erstbefund sowie regelmäßig mindestens alle vier

Wochen dokumentiert werden.

Stärke der Evidenz: 111

Routinemäßige Wundabstriche sind unnötig. Abstriche sind indiziert bei Verdacht auf Endzün¬

dungen bzw. bei Rötungen oder Zellulitis, stärkerem Schmerz, eitrigen Exsudaten, rascher Ver¬

schlechterung des Ulcus oder Fieber.

Stärke der Evidenz: 1

Die Verlaufsbeobachtung sollte folgende Aspekte einschließen: Vorhandensein von Ödemen,

Ekzemen, Hyperkeratosen, Mazerationen, Zellulitis, Grad der Granulation des Gewebes, Epithe-

lisation, ungewöhnliche Wundränder, Anzeichen für Hautirritationen, Eiter, Nekrosen, schwam¬

mige Wundbeschaffenheit oder Geruch.

Stärke der Evidenz: III
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Für das unkomplizierte, eindeutig ärztlich diagnostizierte Ulcus cruris venosum ist der mehrtag-

ge, graduierte Kompressionsverband mit adäquater Polsterung, der für die mindestens einwöchi¬

ge Applikation geeignet ist, die Behandlungsoption der Wahl. Wenn die Wunde sehr groß ist und

stark nässt, muss der Verband häufiger gewechselt werden.

Stärke der Evidenz: 1

Der Kompressionsverband sollte von dafür geschultem Fachpersonal angelegtwerden.

Stärke der Evidenz: II

Schmerzma¬ nagement
Es sollte regelmäßig geprüftwerden, ob das Ulcus Schmerzen induziert. Ein individueller Be¬

handlungsplan sollte angefertigt werden, der in Abhängigkeit von den Patientenbedürfnissen die

folgenden Komponenten umfassen kann: Kompressionstherapie, Bewegungsübungen, Höherla¬

gerung des Beines und Schmerzbehandlung.

Stärke der Evidenz: II

EVIBAG - Ubersichtsarbeit
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Prävention
rekurrierender

Ulcus
cruris
venosum

Applikation von Kompressionsstrümpfen

Stärke der Evidenz: II

Basierend auf den Bedürfnissen des Patienten können andere Strategien in Betracht gezogen

werden:

• chirurgische Eingriffe

• lebenslange Kompressionsbehandlung (durch Strumpf oder Verband, muss aber

unseres Erachtens nicht extra genannt werden)

• regelmäßiges Assessment des Hautzustandes

• regelmäßige Erhebung des dopplersonographisch bestimmten Fuß-Arm-lndex (ankle

brachial pressure index) als Nachweis möglicher arterieller Stenosen

• Patientenschulung unter Berücksichtigung folgender Aspekte: Compliance, Kompress i-

onstrümpfe zu tragen; Hautpflege; Abraten von der Benutzung frei im Handel erhältl i-

cher Wundversorgungspräparate; Vermeidung von Beinverletzungen, frühzeitige Inan¬

spruchnahme ärztlicher Betreuung bei Anzeichen eines möglichen Hautdefektes; Moti¬

vation zu Bewegung und Bewegungsübungen; Höherlegen des betroffenen Beines bei

Immobilität.

Stärke der Evidenz: III
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Einfache Reinigung/Spülung des Ulcus cruris venosum mit erwärmten Leitungswasser oder

NaCL ist in der Regel ausreichend. Zum Schutz vor Kreuzinfektionen ist ein hygienischerVer¬

bandwechsel erforderlich. Strikte Asepsis ist überflüssig.

Stärke der Evidenz: III

Die Entfernung von nekrotischem und devitalisiertem Gewebe kann durch mechanisches Abtra¬

gen, autolytisches, chemisches oder enzymatisches Debridement erfolgen.

Stärke der Evidenz: III

Es sollten einfache Verbandmaterialien eingesetzt werden, die gering anhaftend bzw. nicht ver¬

klebend, kostengünstig und für den Patienten angenehm sind.

Stärke der Evidenz: 1

Die Wunde und Wundumgebung sollten aufmerksam auf sich möglicherweise entwickelnde

Empfindlichkeitsreaktionen beobachtet werden.

Stärke der Evidenz: II

Produkte, die regelmäßig zu Hautreaktionen führen, wie lanolinhaltige Präparate und topische

Antibiotika sollten nicht verwendet werden.

Stärke der Evidenz: 111

Besteht derVerdachtauf Empfindlichkeitsreaktionen, istein dermatologisches Konsil erforder¬

lich. Allergene Substanzen müssen in der zukünftigen Behandlung vermieden werden.

Stärke der Evidenz: III

Diskussion

Die Intention einer Leitlinie besteht - wie

oben erläutert - in der Darlegung von

empfohlenen Maßnahmen auf der Grund¬

lage wissenschaftlicher Evidenz für eine

EVIBAG - Ubersichtsarbeit

bestimmte Zielgruppe. Oberste Prämisse

sind daher die Transparenz und Nachvoll¬

ziehbarkeit jeder getroffenen Aussage.

Zusätzlich soll eine Leitlinie für die prakti¬

sche Patientenversorgung relevant und
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anwendbar sein. Dies soll unter anderem

durch eine interdisziplinäre Zusammen¬

setzung der Leitlinienkommission gewähr¬

leistet werden. Eine übersichtliche Gestal¬

tung sowie die leichte Zugänglichkeit der

Kernsaussagen sollen gegeben sein. Die¬

se Kriterien werden von der RCN-Leitlinie

zufriedenstellend erfüllt.

Problematisch ist in der Regel die Aktuali¬

tät von Leitlinien. Überarbeitungen sind

aufwändig und müssen mit der gesamten

Kommission abgestimmt werden. Ein

zweijähriger Überarbeitungszyklus er¬

scheint wünschenswert, da nur dadurch

neuere wissenschaftliche Erkenntnisse

berücksichtigt werden können. Die Ver¬

trauenswürdigkeit der vorliegenden Leitli¬

nie ist aufgrund der ausstehenden Über¬

arbeitung seit der Erstpublikation im Jahr

1998 nur bedingt gegeben.

Die an Pflegende gerichtete Leitlinie des

RCN ist für den britischen Versorgungs¬

kontext verfasst. Es stellt sich daher die

Frage nach der Übertragbarkeit der emp¬

fohlenen Maßnahmen und der angebote¬

nen Implementierungshilfen, da Pflegende

in Großbritannien über weitreichende

Kompetenzen und Interventionsmöglich¬

keiten verfügen als Pflegekräfte hierzulan¬

de. Aber auch in Großbritannien ist die

Rolle der ambulanten Pflegekräfte im Ma¬

nagement der Versorgung von Ulcus cru¬

ris venosum noch nicht eindeutig defi¬

niert15. Fest steht jedoch, dass die Versor¬

gung von Ulcus cruris venosum eine gute

Zusammenarbeit zwischen betreuenden

Ärzten, ambulanten Pflegediensten und

Patienten erfordert. Folgende Aspekte

sollten in Ergänzung zu Tabelle 1 grund¬

sätzlich festgehalten werden: Das As¬

sessment und die Diagnose eines Ulcus

cruris venosum sind medizinische Aufga¬

be. Bevor eine Kompressionstherapie ein¬

geleitet wird, müssen die Ätiologie sowie

eventuelle Kontraindikationen eindeutig

durch den behandelnden Arzt dokumen¬

tiert sein. Die folgende Veriaufsbeobach-

tung kann in Absprache mit dem behan¬

delnden Arzt und unter lückenlosem ln-

formationsfluss zwischen Arzt und Pflege¬

dienst von speziell geschulten Pflegekräf¬

ten übernommen werden. Es ist anzu¬

nehmen, dass ungeschultem Personal

sowohl die Kompetenz zur Wundbeobach¬

tung als auch zur sachgerechten Behand¬

lung fehlt. Eine unzureichende Kompres¬

sion oder nicht sachgerechte Anlage des

Kompressionsverbandes kann zu Hei-

lungsverzögerung oder auch zu irreversib¬

len Gewebeschäden bis hin zur Amputati¬

on führen1 und ist als Behandlungsfehler

zu werten. Dies unterstreicht die Bedeu¬

tung einer speziellen Schulung bzw. Fort¬

bildung der behandelnden Pflegekräfte. Es

ist davon auszugehen, dass durch eine

bessere Qualifikation des Pflegepersonals

Über- und Unterversorgung der Betroffe¬

nen im Sinne von zu häufigen oder unter¬

lassenen Weiterleitungen an einen Arzt

bei fraglichen Komplikationen vermieden

werden kann.
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Über die Art des Kompressionsverbandes

liegen unterschiedliche Aussagen in der

internationalen Literatur vor. Belegt ist,

dass die Kompression sowohl die Hei¬

lungsrate als auch die Remissionsrate

günstig beeinflusst. Welcher Bindenart

(Kurz-, Mittel-, Langzugbinden) Vorzug zu

geben ist, ist bislang nicht eindeutig Ge¬

klärt. Ebenso nicht eindeutig belegt ist, ob

mehrlagige Wickeltechniken einen zusätz¬

lichen günstigen Effekt haben1,4.

Ausblick

In diesem Beitrag wurden theoretische

Ausführungen zu Leitlinien und eine

terminologische Abgrenzung des Beg¬

riffs formuliert sowie die methodische
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Leitlinien-gestützes Versorgungsmanagement des Ulcus cruris venosum

in der ambulanten Pflege (II)

Gabriele Schlömer ; Gabriele Meyer

Zusammenfassung

Für die Leitlinien-gestützte Versorgung

von Patienten mit Ulcus cruris venosum

konnte eine englischsprachige

Pflegeleitlinie aus dem Jahre 1998

identifiziert werden. Im ersten Teil dieses

Beitrages wurde die Leitlinie

zusammenfassend inhaltlich referiert

sowie anhand einer etablierten Checkliste

auf ihre methodische Qualität hin beurteilt.

Im zweiten Teil gilt es nunmehr, die

Aussagen der Leitlinie zu pflegerischen

Maßnahmen in der Versorgung des Ulcus

cruris venosum um

Untersuchungsergebnisse aus neueren,

nach 1998 publizierten systematischen

Übersichtsarbeiten und randomisiert-

kontrollierten Studien zu ergänzen.

Einleitung

Im ersten Teil des Beitrages zur

ambulanten Leitlinien-gestützten

Versorgung des Ulcus cruris venosum

wurde die Pflegeleitlinie des Royal College

of Nursing „The management of patients

with venous leg ulcers" inhaltlich

zusammenfassend dargestellt sowie

anhand einer Checkliste1 auf ihre

methodische Qualität und Anwendbarkeit

hin beurteilt.

Insgesamt entsprach die Leitlinie2 den

methodisch qualitativen Kriterien, die an

vertrauenswürdige Leitlinien für den

praktischen Gebrauch gestellt werden

müssen. Als problematisch war die

Aktualität der Leitlinie zu diskutieren, da

die vorliegende Version seit 1998 nicht

überarbeitet und erweitert wurde. Neuere

wissenschaftliche Erkenntnisse konnten

somit in der Leitlinienversion bislang nicht

berücksichtigt werden. Die

Vertrauenswürdigkeit der vorliegenden

Leitlinie ist aufgrund der ausstehenden

Überarbeitung nur bedingt gegeben.

Neben einigen inhaltlichen Punkten, die

kritisch zu betrachten waren wie die

Übertragbarkeit der empfohlenen

Maßnahmen auf den deutschen

Pflegeversorgungskontext, stellt sich

nunmehr die Frage nach der Gültigkeit der

empfohlenen pflegetherapeutischen

Maßnahmen zur Art und Materialauswahl

der Kompressionstherapie, der

Wundversorgung und eventueller

ergänzender Therapien.

In diesem zweiten Teil des Beitrages

sollen die Empfehlungen der Leitlinie zum

einen detaillierter beschrieben werden und

EVIBAG - Übersichtsarbeit
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zum anderen durch die Sichtung neuerer

Studien zu den einzelnen

Versorgungsaspekten überprüft und

gegebenenfalls revidiert oder erweitert

werden.

Methoden

Durch eine Literaturrecherche in PubMed

und der Cochrane Library konnten

systematische Übersichtsarbeiten und

randomsiert-kontrollierte Studien

(randomised controlled trials = RCTs)

identifiziert werden. Die neueren

Erkenntnisse werden im Folgenden

ergebnisorientiert referiert und mit der

Leitlinie des RCN abgeglichen. Die in der

Leitlinie getroffenen Empfehlungen

werden somit auf ihre Gültigkeit hin

überprüft.

Aktualisierte Leitlinien-gestützte

Versorgungsstrategien

Kompressionstherapie

Empfehlung nach RCN-Leitlinie (1998)

Mehrlagiger, graduierter

Kompressionsverband mit adäquater

Polsterung, geeignet für die

mindestens einwöchige Applikation als

Behandlungsoption der Wahl. Wenn

die Wunde sehr groß ist und stark

nässt, muss der Verband häufiger
gewechselt werden.
Stärke der Evidenz: I

(Aussage basiert auf einheitlichen Ergebnissen aus

mehreren methodisch-qualitativ angemessenen Studien).

Diese Empfehlung kann aufgrund einer

kürzlich veröffentlichten Übersichtsarbeit3

bestätigt werden, muss jedoch bezüglich

EVIBAG - Übersichtsarbeit

der mehrlagigen Kompression teilweise

vorsichtiger formuliert werden, da hier

uneinheitliche Forschungsergebnisse

vorliegen.

Nutzen der Kommpression

In sechs RCTs mit insgesamt 260

Patienten konnte eindeutig belegt werden,

dass eine Kompression im Gegensatz zu

keiner Kompression die Wundheilungsrate

eines venösen Geschwürs positiv

beeinflusst4.

Die Wirksamkeit der

Kompressionstherapie auf die Rate

rekurrierender Ulcéra wurde hingegen in

keiner der Studien (Publikationsdatum bis

2000) als prädefinierter

Ergebnisparameter untersucht. Zwei der

eingeschlossenen Studien hatten jedoch

berichtet, dass eine hohe Rate an

rekurrierenden Geschwüren mit dem

Verzicht auf Kompressionsbehandlung

assoziiert war. Das relative Risiko

rekurrierender Ulcéra betrug in der Studie

von Franks et al5 2.58 (95% Kl 1.33 -

5.01). In der Untersuchung von Harper et

al.6 lag die Rate der rekurrierenden Ulcéra

nach 3-5 Jahren bei den Patienten ohne

Kompression bei 32% verglichen zu 19%

bei den Patienten mit Kompression. In

einem späteren RCT mit 153 Patienten

wurde die Rate an rekurrierenden Ulcéra

durch das Tragen von

Kompressionsstrümpfen nach 6 Monaten

im Vergleich zu keiner Kompression um

25% (absolute Risikoreduktion) reduziert7.

Insgesamt kann somit von einem Nutzen
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der Vorzug zu geben ist, ist bislang nicht

eindeutig geklärt. Ebenso nicht eindeutig

belegt ist, ob mehrlagige Wickeltechniken

einen zusätzlichen günstigen Effekt haben

3'4. Im folgenden werden Ergebnisse aus

einer systematischen Übersichtsarbeit zu

den einzelnen Systemen dargestellt3.

Mehrlagige elastomerische versus

mehrlagige nichtelastomerische

Kompression

Vier RCTs mit insgesamt 385 Patienten

verglichen mehrlagige Verbände mit und

ohne elastomerischen Fasern. Der

Unterschied besteht im Wesentlichen im

ausgeübten Kompressionsdruck (höherer

Druck bei elastomerischen Fasern). Es

wurde kein signifikanter Unterschied

zwischen den Gruppen bezüglich der

Heilungsrate nach 12-26 Wochen

gefunden (RR 1,30, 95% Kl 0,94-1,82)3.

Mehrlagige starke Kompression versus

Kurzzugbinden

In fünf RCTs, die 279 Patienten

eingeschlossen hatten, wurde kein

signifikanter Unterschied bezüglich der

Heilungsrate beim Vergleich von

mehrlagigen Kompressionsverbänden und

Kurzzugbinden gefunden (RR 1,00, 95%

Kl 0,81-1,24)3.

Mehrlagige starke Kompression versus

einlagige starke Kompression

In vier RCTs mit insgesamt 280 Patienten

wurden mehrlagige Verbände mit starker

Kompression mit einlagigen Verbänden

EVIBAG - Übersichtsarbeit

verglichen. Hier hatten Patienten unter der

Therapie mit mehrlagigen Verbänden eine

signifikant höhere Heilungsrate als die

Vergleichsgruppe (RR 1,41,95% Kl 1,12-

1,77)3.

Bei der Entscheidung über die Wahl des

Kompressionsdruckes müssen die

eventuellen Nebenwirkungen der

Kompressionstherapie beachtet werden:

Eine Kompressionstherapie mit hohem

Druck auf das arterielle und venöse

System kann bei Patienten, die unter

arteriellen Erkrankungen der Beine leiden,

zu großen Nebenwirkungen wie Gewebs¬

und Gefäßschäden und sogar zu

Amputationen führen.

Patienten, die einen ABPI (ankle brachial

pressure index) unter 0,9 aufweisen,

sollten aufgrund der erhöhten Gefahr von

Nebenwirkungen keine starke

Kompressionstherapie erhalten.

Wundbehandlung

Empfehlung nach RCN-Leitlinie (1998)
Verwendung von einfachen

Verbandmaterialien, die gering
anhaftend bzw. nicht verklebend,

günstig und für den Patienten

angenehm sein sollen.

Stärke der Evidenz: I

(Aussage basiert auf einheitlichen Ergebnissen aus

mehreren methodisch-qualitativ angemessenen Studien).

Diese Empfehlung kann auch nach

Sichtung neuerer Studienergebnisse

beibehalten werden.
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Schaum-, Folien- oder Alginatverbände

versus einfache Verbände bei

gleichzeitiger Kompressionstherapie

Die in einer systematischen

Übersichtsarbeit identifizierten RCTs

hatten zu wenig Teilnehmer untersucht7,

um einen tatsächlichen Effekt der

verschiedenen Interventionen nachweisen

zu können.

wissenschaftlicher Beweis bezüglich des

Nutzens topischer Wirkstoffe wie

Wachstumsfaktoren vor. Bislang konnte in

nur einem RCT nachgewiesen werden,

dass ein allogener zweischichtiger

Hautersatz, ein Hautäquivalent, im

Vergleich mit einfachen Verbänden zu

einer signifikant höheren kompletten

Heilungsrate führt10'11.

Hydrokolloid-Verbände versus einfache

wenig haftende Verbände bei

gleichzeitiger Kompressionstherapie

In der gleichen Übersichtsarbeit von

Bradley et al.7 konnte nach

Zusammenfassung der Ergebnisse aus

neun RCTs kein Vorteil der Hydrokolloid-

Verbände im Vergleich zu gering

anhaftenden Verbänden aufgezeigt

werden.

Okklusive versus semi-okklusive

Verbände

Des Weiteren wurden 12 kleine RCTs

identifiziert, die okklusive Verbände mit

semi-okklusiven verglichen hatten. Es

konnten keine signifikanten Unterschiede

zwischen den Gruppen bezüglich der

Heilungsrate des Ulcus cruris venosum

gefunden werden. In einem weiteren, nicht

in der Übersichtsarbeit berücksichtigten

RCT konnte ebenfalls kein Unterschied

zwischen Hydrokolloid-Verbänden und

Hydrozellular-Verbänden aufgezeigt

werden9.

Derzeit liegt kein eindeutiger

Debridement

Empfehlung nach RCN-Leitlinie (1998)
Entfernung von nekrotischem und

devitalisiertem Gewebe kann durch

mechanisches Abtragen, autolytisches,
chemisches oder enzymatisches
Debridement erfolgen.
Stärke der Evidenz: III (Aussage basiert

auf begrenztem wissenschaftlichen Beweis aus

methodisch-qualitativ limitierten bzw. inhaltlich

begrenzt übertragbaren Studien, femer auf

publizierten oder unpublizierten
Expertenmeinungen)

Der Nutzen von topischen Wirkstoffen

zum Debridement von chronischen

Wunden konnte in den bislang

vorliegenden Übersichtsarbeiten und

RCTs nicht belegt oder widerlegt werden3.

Die Aussagen der Leitlinie bleiben somit

unverändert. Ein wissenschaftlich

fundierter Wirksamkeitsnachweis steht

noch aus.

Systemische Medikation

Die systemische Medikation fällt zwar

nicht in den Bereich der unmittelbaren

pflegerischen Versorgung, istjedoch ein

wichtiges Element in der Therapie des

Ulcus cruris venosum. Für diese Art der

durchblutungsfördernden Therapie

EVIBAG - Übersichtsarbeit
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(Pentoxifyllin) wurde in einer

Übersichtsarbeit mit insgesamt sechs

RCTs nachgewiesen, dass die

Heilungsrate an Ulcéra im Vergleich zur

Placebogruppe nach sechs Monaten um

17% (ARR aus 5 RCTs) erhöht war. In

einem der RCTs konnte dieser Effekt

jedoch nicht bestätigt werden12. Die Rate

rekurrierender Ulcéra wird hingegen durch

diese Medikation nicht reduziert3.

Diskussion

Im vorliegenden zweiten Teil des

Beitrages zur pflegerischen Versorgung

des Ulcus cruris venosum wurden die

zentralen Empfehlungen der RCN-Leitlinie

durch die Sichtung neuerer

Forschungsergebnisse überprüft. Im

Wesentlichen sind die Empfehlungen auch

heute noch gültig und müssen nicht

verändert werden. Die essentiellen

Bausteine der Ulcustherapie sind die

Kompression, die durchblutungsfördernde

Medikation und der geringhaftende

Verband.

Deutlich muss auch die chronische

Verlaufsform dieser Erkrankung

herausgestellt werden. Der Unterschenkel

eines nach Monaten abgeheilten Ulcus

muss auch weiterhin mit einer

Kompressionstherapie behandelt und

aufmerksam beobachtet werden, um

einem erneuten Geschwür vorzubeugen.
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Barre K et al. Leitungswasser
zur Wundreinigung

Leitungswasser zur Wundreinigung:

Eine sichere Alternative zu steriler Kochsalzlösung?

Barre K, Leistner K, Vatterott N* und die Arbeitsgruppe EVIBAG1'

Synopsis

Die derzeitige wissenschaftliche Beweislage

spricht dafür, dass Leitungswasser eine siche¬

re Lösung zur Wundreinigung darstellt. Bei

ausreichender Qualität des Leitungswassers,

kann es als kostengünstige Alternative zu steri¬

ler isotonischer Kochsalzlösung betrachtet

werden. Für eine weitreichende Empfehlung

von Leitungswasser zur Wundreinigung gilt es,

weitere Forschungsarbeiten abzuwarten.

Zusammenfassung

Hintergrund: In der Praxis werden verschiede¬

ne Lösungen zur Reinigung von akuten und

chronischen Wunden eingesetzt. Es ist unklar,

welche Lösung im Hinblick auf eine Vermei¬

dung von Wundinfektionen und eine Begünsti¬

gung der Wundheilung geeigneter ist. Von

einigen Autoren wird isotonische Kochsalzlö¬

sung (16) empfohlen, während andere die

Verwendung von Leitungswasser (12) propa¬

gieren.

Ziel: Im vorliegenden Beitrag soil diskutiert

werden, ob Leitungswasser zur Wundreinigung

eine sichere Alternative zu isotonischer Koch¬

salzlösung darstellt.

Quellen: Durchsucht wurde die Datenbank für

systematische Übersichtsarbeiten der Cochra¬

ne Library (Database of Systematic Reviews)

und die öffentlich zugängliche Datenbank

PubMed.

Methoden: Berücksichtigt wurden eine rando¬

misiert-kontrollierte Studie (RCT) sowie eine

Meta-Analyse über randomisiert-kontrollierte

Studien.

Studienpopulationen: Personen jeglichen Al¬

ters mit unterschiedlichen, nicht bakteriell infi¬

zierten Wundarten.

Intervention / Exposition: Leitungswasser vs.

sterile isotonische Kochsalzlösung zur Reini¬

gung von Wunden.

Erqebnisparameter: Wundheilungs- und Wund¬

infektionsraten.

Ergebnisse: Es gibt Zurzeit keine Evidenz für

die Hypothese, dass die Verwendung von Lei¬

tungswasser zur Wundreinigung zu einer Er¬

höhung des Risikos für Wundinfektionen bzw.

zu einer Beeinträchtigung der Wundheilung

führt
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Einleitung

Für die Reinigung von akuten oder chroni¬

schen Wunden besteht keine einheitliche

Handlungsempfehlung. In der Praxis wer¬

den zur Wundreinigung unterschiedliche

Lösungen verwendet. Die Wunde wird

gesäubert und von übermäßigem Schorf

aus geronnenem Blut, Wundsekret sowie

Stoffwechselprodukten und Exsudat be¬

freit, um Bedingungen für eine optimale

Wundheilung zu schaffen (10). Des Weite¬

ren wird die Wunde von restlichem Ver¬

bandsmaterial befreit, da es Anzeichen

dafür gibt, dass auf der Wunde verblei¬

bendes Wundauflagematerial in das

Wundgewebe einwachsen kann. Auch

wenn Bakterien nicht vollständig aus dem

Wundgebiet entfernt werden können, wer¬

den sichtbare Gewebereste beseitigt, wo¬

durch eine exakte Beurteilung des Defekts

ermöglicht wird.

Die Prinzipien der Wundversorgung und

das Management der Wundreinigung sind

infolge einer kontinuierlichen Entwicklung

Veränderungen unterlegen.

Historisch gesehen hatte die Wundreini¬

gung nicht immer erste Priorität. Es wird

vermutet, dass im ersten Jahrhundert n.

Chr. verunreinigte Substanzen wie Blätter

von Bäumen oder Sträuchern, Spinnwe¬

ben, Aschen, Stofflappen, Gänsefett und

Ziegendung mit möglichen Krankheitser¬

regern direkt auf Wunden aufgetragen

wurden. Damals wurde angenommen,

dass diese heilende Eigenschaften besit¬

zen.

Im zweiten Jahrhundert wurden dann ein¬

fache Desinfektionsmittel wie Wein, Öl und

Alkohol zur Reinigung eingesetzt (10). Erst

im 19. Jahrhundert wurde durch Einfüh¬

rung der Theorie über Krankheitskeime

von Robert Koch, das Konzept einer Infek¬

tion verstanden.

Als Folge der beiden Weltkriege kamen

Antiseptika und Antibiotika in den Handel.

Seit dieser Zeit hat die Reinigung der

Wunde eine hohe Bedeutung in der Medi¬

zin und Krankenpflege.

In den letzten Jahrzehnten sind viele un¬

terschiedliche Lösungen für die Wundrei¬

nigung erprobt worden. Dazu gehört EU-

SOL (Edinburgh University Solution of

Lime), verschiedene Antiseptika, sterile

Kochsalzlösung und auch Leitungswasser

(10).

Antiseptische Lösungen fanden über einen

langen Zeitraum Verwendung in der Wun¬

dereinigung. Tierversuche belegten jedoch

Behinderungen und Verzögerungen im

Heilungsprozess (3).

Eine bevorzugte Lösung zur Wundreini¬

gung stellt die sterile isotonische

Kochsalzlösung 0,9 % dar (4). Sie

behindert wahrscheinlich weder den

Heilungsprozess, noch beschädigt sie das

gesunde Gewebe. Hautveränderungen,

Allergien und eine Beeinträchtigung der

nicht pathogen wirkenden Bakterienflora

treten meisten nicht auf (16).

Allerdings wird auch die Verwendung von

Leitungswasser zur Reinigung von Wun¬

den diskutiert. Dieses hat den Vorteil, kos-
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tengünstig und jederzeit zugänglich zu

sein. In der Praxis wird Leitungswasser

jedoch mit Skepsis betrachtet. Gewarnt

wird vor allem vor der Anwendung bei

Wunden, die Knochen und Sehnen mit

betreffen (12).

Diese Arbeit untersucht die Frage, ob die

Wundreinigung mittels Leitungswasser

vergleichbare Ergebnisse bezüglich der

Rate an Wundinfektionen und Wundhei¬

lungen aufweist wie die Verwendung von

isotonischer Kochsalzlösung.

Methoden

Suche

Um die in dieser Arbeit betrachtete Frage¬

stellung beantworten zu können, wurde

systematisch nach externer Evidenz ge¬

sucht. Die Literaturrecherche erfolgte in

der Datenbank systematischer Über¬

sichtsarbeiten der Cochrane Library (Issue

3, 2003, http://www.cochrane.org) sowie in

der öffentlich zugänglichen Datenbank

PubMed (http://www.pubmed.gov). Mit

Hilfe des Freitext-Suchbegriffes „wound

cleansing" konnte in der Cochrane Library

eine auf die Fragestellung passende sys¬

tematische Übersichtsarbeit der Cochrane

Wounds Group ermittelt werden. Diese

erstmals im Oktober 2001 von Fernandez

et al. (4) erstellte Übersichtsarbeit wurde

zuletzt im April 2003 aktualisiert.

In PubMed wurde die Literatursuche mit

Hilfe der MeSH-Begriffe „water" und

„wounds and injuries" durchgeführt. Die

gefundenen Veröffentlichungen wurden

auf die Publikationstypen Meta-Analyse

und randomisiert-kontrollierte Studie

(RCT) limitiert.

Bei den Meta-Analysen wurden vier Tref¬

fer angezeigt, von denen sich neben dem

bereits genannten Cochrane-Review, eine

weitere mit der Fragestellung beschäftigt

hatte.

Die Lektüre der Zusammenfassung der

Publikation (13) zeigte jedoch, dass es

sich nicht um eine Meta-Analyse handelt,

sondern um ein Editorial und die Referenz

somit in PubMed fälschlich indexiert ist.

Bei den randomisiert-kontrollierten Studien

ergab die Suche 23 Treffer, von denen

vier Studien sich mit der entsprechenden

Fragestellung beschäftigten. Drei der iden¬

tifizierten Studien wurden bereits in dem

Cochrane Review ausgewertet, so dass

nur eine weitere randomisiert-kontrollierte

Studie berücksichtigt werden musste (2).

Ein- und Ausschlusskriterien

In dieser Arbeit wurden Meta-Analysen

oder systematische Übersichtsarbeiten

aus randomisiert-kontrollierten Studien

sowie ggf. neuere randomisiert-

kontrollierte Studien berücksichtigt. Diese

mussten sich mit der Fragestellung be¬

schäftigt haben, ob Leitungswasser im

Vergleich zu isotonischer Kochsalzlösung

zur Wundreinigung hinsichtlich der Rate

an Wundinfektionen bzw. der Wundhei-

lungsrate zu gleichwertigen Ergebnissen

führt.
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Studien, die andere Interventionen als

Leitungswasser zur Wundreinigung und

andere Vergleichsinterventionen als sterile

Kochsalzlösung untersucht hatten, wurden

nicht berücksichtigt. Die Untersuchungen

mussten als Endpunkt die Wundheilungs-

rate oder die Rate an Wundinfektionen

bestimmt haben.

Studienauswahl

Bei den als relevant identifizierten Studien

handelt es sich um einen systematischen

Übersichtsartikel der Cochrane Collabora¬

tion (4), in dem zwei randomisiert-

kontrollierte Studien zu der konkreten Fra¬

gestellung eingeschlossen sind, sowie um

eine neuere, im Cochrane-Review noch

nicht berücksichtigte randomisiert-

kontrollierte Studie (2). Die im Cochrane

Review eingeschlossenen RCTs sind die

Arbeiten von Angeras et al. (1) und Grif¬

fiths et al. (5).

Validitätsprüfunq

Die Untersuchung der methodischen Qua¬

lität der Meta-Analyse und der randomi¬

siert-kontrollierten Studie erfolgte anhand

anerkannter Kriterien zur Beurteilung der

Güte medizinischer Publikationen.

Prüfung der Validität des Cochrane

Systematic Reviews:

Die Übersichtsarbeit der Cochrane

Wounds Group (4) wurde anhand der Kri¬

terien zur Beurteilung der Methodik einer

systematischen Übersichtsarbeit auf seine

Güte überprüft (15).

Die methodologische Qualitätsbeurteilung

der systematischen Übersichtsarbeit ergab

insgesamt zufriedenstellende Ergebnisse

und die Publikation kann als glaubwürdig

bewertet werden.

Die Übersichtsarbeit liefert eine genau

umschriebene klinische Fragestellung, in

der das pflegerische Problem (die Reini¬

gung von akuten und chronischen Wun¬

den), die zu untersuchenden Interventio¬

nen und deren Kontrollinterventionen so¬

wie die klinischen Endpunkte (Heilungs¬

und Infektionsraten) genannt werden.

Die Ein- und Ausschlusskriterien, nach

denen Studien für die Übersichtsarbeit

berücksichtigt wurden, sind detailliert auf¬

geführt. Wunden sind hier als Verletzun¬

gen der Haut definiert. Es wurden Wunden

jeglicher Ätiologie berücksichtigt. Die Cha¬

rakteristika der in den Studien untersuch¬

ten Patienten sind explizit benannt. Dem¬

nach gab es grundsätzlich keine Restrikti¬

on bezüglich des Alters der in die Studien

eingeschlossenen Personen sowie der

Institutionen, in denen die Interventionen

durchgeführt wurden. Studien waren hin¬

sichtlich der Intervention zum Einschluss

in das Review geeignet, wenn darin einer

der folgenden Vergleiche untersucht wor¬

den war: Leitungswasser vs. keine Reini¬

gung, Leitungswasser vs. sterile isotoni¬

sche Kochsalzlösung, Leitungswasser vs.

abgekühltes, abgekochtes Wasser, Lei¬

tungswasser vs. irgendeine andere Lö-
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sung oder abgekühltes, abgekochtes

Wasser vs. sterile isotonische Kochsalzlö¬

sung.

Ausgeschlossen waren Studien, die Lö¬

sungen für zahnmedizinische Verfahren,

für Verbrennungen, zur präoperativen

Hautdesinfektion oder zur prophylakti¬

schen Behandlung untersuchten. Ebenso

wurden Studien, die Topika für Ulkuspati-

enten oder intraoperative Spülungen ver¬

glichen, nicht berücksichtigt.

Die Studienendpunkte, deren Analyseme¬

thoden und die methodischen Qualitäts¬

standards, nach denen Studien selektiert

wurden, sind detailliert aufgeführt. Einge¬

schlossen wurden demnach ausschließlich

randomisiert-kontrollierte Studien und

quasi-randomisierte Studien mit Wundhei-

lungsraten oder Wundinfektionen als ob¬

jektiv messbare primäre Endpunkte. Auch

Studien, in denen nur subjektive Messpa¬

rameter für diese Endpunkte verfügbar

waren, wurden in dem Review berücksich¬

tigt, allerdings innerhalb einer separaten

Analyse. Schließlich wurden Studien aus

allen Ländern, ungeachtet der jeweils vor¬

herrschenden Wasserqualität, berücksich¬

tigt. Dies spricht für realistische Bedingun¬

gen und impliziert die Übertragbarkeit auf

die Praxis.

Die Vorgehensweise bei der Literatursu¬

che für das Cochrane-Review ist ausführ¬

lich erörtert. Die Recherche erfolgte ge¬

mäß der Suchstrategie der Collaborative

Review Group. Die miteinander kombinier¬

ten Suchbegriffe sind explizit aufgeführt.

Die Suche erfolgte im Mai 2001 vorwie¬

gend in „The Specialised Register of Tri¬

als", das von der Cochrane Wounds

Group gesammelt wird. Die darin berück¬

sichtigten Studientypen und Datenbanken

sind nachvollziehbar und exakt beschrie¬

ben.

Demnach sind in diesem Register rando¬

misiert-kontrollierte Studien und

kontrollierte klinische Studien zur

Prävention und Behandlung von Wunden

und deren Komplikationen enthalten, die in

elektronischen Datenbanken wie

MEDLINE, EMBASE oder CENTRAL

ermittelt wurden bzw. in Fachjournalen,

Konferenzprotokollen usw. per Handsuche

ZtesäifiärEit wurden, für die Fragestellung

des Reviews die Referenzlisten und Bib¬

liographien von Übersichts- und Einzelar¬

beiten auf zu ergänzende Studien hin un¬

tersucht sowie Forscher, Experten und

Firmenvertreter kontakfiert, um weitere

möglicherweise geeignete, unveröffentlich¬

te Studien ermitteln zu können. Die Wahr¬

scheinlichkeit eines Publication bias ist

somit vermutlich gering.

Die Referenzen und Zusammenfassungen

aller Suchergebnisse wurden von zwei

unabhängigen Reviewern anhand zuvor

festgelegter Ein- und Ausschlusskriterien

auf ihre mögliche Eignung für das Review

überprüft. Die Auswahl wurde von einer

dritten Person bestätigt.

Die endgültige Studienauswahl erfolgte

anhand der Überprüfung der Volltextversi¬

onen der vorausgewählten Studien, dies-
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mal gemeinsam durch zwei Reviewer und

durch Bestätigung eines Dritten. Die hier¬

bei praktizierte Vorgehensweise ist in dem

Review genau beschrieben.

Die Validität der eingeschlossenen Stu¬

dien wurde durch drei Reviewer anhand

des Jadad-Scores (9) sowie zusätzlicher

Kriterien überprüft. Die ergänzenden Qua¬

litätskriterien waren die detaillierte Be¬

schreibung von Ein- und Ausschlusskrite¬

rien zur Berücksichtigung von Studienteil¬

nehmern aus der Zielpopulation, geeigne¬

tes Randomisierungsverfahren, Nachweis

der Stichprobengrößen-Kalkulation,

Nachweis der verdeckten Zuteilung der

Randomisierungssequenz (allocation con¬

cealment), Beschreibung der Vergleich¬

barkeit der Gruppen, Beschreibung der

Methoden zur Schätzung unerwünschter

Wirkungen, Nachweis der Verblindung der

Endpunkterhebung, Beschreibung der

Klassifizierung von Wunden, Informatio¬

nen über Teilnehmerverluste und Darstel¬

lung der statistischen Analysemethoden.

Meinungsverschiedenheiten der Reviewer

bei der Validitätsprüfung wurden durch

Diskussion gelöst.

Die Charakteristika der identifizierten und

ein- bzw. ausgeschlossenen Studien wur¬

den ausführlich dargelegt.

In den beiden eingeschlossenen RCTs mit

Relevanz für die Fragesteilung dieser Ar¬

beit waren die Studienteilnehmer im einen

Fall 705 überwiegend männliche Patienten

der Notfall-Abteilung eines städtischen

Krankenhauses in Schweden. Das mittlere

Alter (Median) der Teilnehmer betrug 35

Jahre (1). In der anderen Studie wurden

35 vorwiegend weibliche Patienten mit

insgesamt 49 Wunden aus zwei großstäd¬

tischen Gemeinde-Gesundheitszentren in

Australien untersucht. Das durchschnittli¬

che Alter betrug knapp 79 Jahre (5). Die

Behandlungs- und Kontrollgruppen beider

Studien waren intern jeweils vergleichbar.

Bezüglich der Studie von Angeras et al.

(1) wurde von den Cochrane-Reviewern

auf Grund der genannten Eigenschaften

der Studienteilnehmer auf eine möglicher¬

weise mangelhafte Generalisierbarkeit der

Studienergebnisse hingewiesen.

Hinsichtlich der Wundcharakteristika gab

es folgende Unterschiede: in der Studie

von Angeras et al. (1) hat eine Eingren¬

zung auf akut-traumatische Weichgewebe-

Wunden vorgelegen, während Griffiths et

al. (5) sowohl akute als auch chronische

Wunden in ihre Untersuchung einge¬

schlossen hatten. In beiden Fällen wurden

die Interventionen durch medizinisches

bzw. durch Pflege-Personal durchgeführt.

Keine der Arbeiten hat über die Interventi¬

onsdauer berichtet, jedoch wurden in der

Studie von Griffiths et al. (5) zumindest

Angaben zur verwendeten Menge der

Wundreinigungsflüssigkeit gemacht. In

beiden Fällen wurde die Art der Behältnis¬

se für die Wundreinigungslösungen be¬

schrieben.

Die Beurteilung der methodischen Qualität

der RCT's zeigte, dass drei der insgesamt

sechs, in das Review eingeschlossenen
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Studien einen Mangel an essentiellen In¬

formationen aufwiesen, darunter jedoch

keine der beiden für die Fragestellung der

vorliegenden Arbeit relevanten Studien.

Die Beurteilung der einzelnen Studien in

Bezug auf die jeweiligen Kriterien des

Qualitätseinstufungs-Instruments sind aus¬

führlich beschrieben worden.

Diese systematische Übersichtsarbeit

kann nach der Überprüfung der genannten

Kriterien als valide betrachtet werden.

Prüfung der Validität der randomisiert-

kontrollierten Studie:

In einem zweiten Schritt wurde die Validi¬

tät der zusätzlich identifizierten randomi¬

siert-kontrollierten Studie (2) überprüft.

Hierzu wurden anerkannte Kriterien der

Beurteilung der Methodik einer Interventi¬

onsstudie herangezogen (6,7). Insgesamt

ist das Resultat der methodischen Quali¬

tätsbeurteilung der Studie von Bansal et

al. (2) trotz einiger Unklarheiten als weit¬

gehend befriedigend anzusehen. Die Er¬

gebnisse der Arbeit können als glaubwür¬

dig betrachtet werden.

Bei der Überprüfung der Zufallsverteilung

ging aus der Studie hervor, dass 24 Pati¬

enten der Kontrollgruppe (Wundreinigung

mit sterilem isotonischen NaCI) und 21

Patienten der Interventionsgruppe (Wund¬

reinigung mit Leitungswasser) zugeordnet

wurden. Die Zuordnung erfolgte randomi-

siert. Unklar ist jedoch, auf welche Art die

Randomisierung erfolgte, wo diese erfolg¬

te und ob die Randomisierungssequenz

verdeckt zugeteilt wurde. Die Forscher

und behandelnden Ärzte waren gegenüber

der Randomisierung und den Interventio¬

nen verbündet.

Zu prüfen war zudem, ob alle in die Studie

aufgenommenen Patienten bei der Bewer¬

tung und Interpretation angemessen be¬

rücksichtigt wurden. Es wurde diesbezüg¬

lich berichtet, dass 46 Patienten aufge¬

nommen worden seien. Bei der Zuordnung

zur Interventions- bzw. Kontrollgruppe ist

von 21 bzw. 24 Patienten die Rede, so

dass hier insgesamt nur noch 45 Patienten

vorhanden gewesen sind.

Zum Follow-up sind hingegen 44 Patien¬

ten erschienen und zwei weitere wurden

telefonisch kontaktiert, so dass wiederum

von insgesamt 46 Patienten gesprochen

wurde. In der Auswertung wurden schließ¬

lich 45 (21 + 24) Patienten aufgeführt, so

dass von dem Verlust eines Studienteil¬

nehmers auszugehen ist, der allerdings

nicht explizit erwähnt wurde.

Eine Intention-to-treat-Analyse wurde nicht

ausdrücklich erwähnt. Allerdings liegen

auch keine Hinweise vor, dass die Patien¬

ten nicht in den Gruppen, denen sie zuge¬

ordnet waren, behandelt und analysiert

wurden. Sowohl bezüglich der Randomi¬

sierung als auch bezüglich der Auswer¬

tung ist von jeweils 21 bzw. 24 Patienten

in den Gruppen die Rede.

Die Forscher und behandelnden Ärzte

sind gegen die Art der Behandlung bzw.

gegen die verwendete Wundreinigungslö-

sung verbündet gewesen. Nicht in die Stu-
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die involviertes Personal hatte die Lösun¬

gen in gleicher Weise vorbereitet und den

behandelnden Ärzten zur Wundreinigung

übergeben.

Die Studienteilnehmer (Kinder) sind ver¬

mutlich gegen die Behandlung ebenfalls

verbündet gewesen, allerdings wurde hier¬

zu keine explizite Aussage getroffen.

Die Randomisierung der Studienteilneh¬

mer war erfolgreich, wie anhand der

Tabelle 1 der Publikation ersehen werden

konnte (2). Demnach gab es keine signifi¬

kanten Unterschiede zwischen den Grup¬

pen hinsichtlich Alter, Geschlecht, Verlet¬

zungsart etc.

Abgesehen von der Studienmaßnahme

wurden die beiden Gruppen vergleichbar

behandelt. So war von jedem Studienteil¬

nehmer ein Datenblatt über die medizini¬

sche Vorgeschichte, die Verietzungsge-

schichte und assoziierte Komplikationen

erstellt worden. Von allen Patienten wurde

eine Bakterienkultur aus dem Zentrum der

Wunde angelegt. Die Wundreinigung wur¬

de jeweils mit einer 35 ml-Spritze (identi¬

sche Volumina) sowie mit einem Druck

von 172.37 - 275.79 kPa* vorgenommen.

Nach der Wundreinigung wurde bei allen

Patienten erneut Material für eine Wund¬

kultur entnommen und angelegt. Die quan-

* Pascal (p = F / A) = die Kraft F von 1 Newton

pro Quadratmeter Fläche (1 Newton = die

Kraft, die benötigt wird, um 1 Kilogramm auf 1

Meter pro Sekunde Quadrat zu beschleunigen
= 1 kg/(m -s2). Kraft 1 N = 1 kg x m/s2, p =

pressure; F = force; A = area

titative und qualitative Analyse auf Keime

erfolgte im gleichen Labor.

Alle Wunden wurden mit einer Standard-

Naht versorgt, wobei die Daten über

Nahtmaterial, Zahl der Stiche und örtliche

Betäubungsmittel protokolliert wurden. Die

Wunden wurden sodann dann mit einer

antibiotischen Wundauflage sowie einem

Wundverband abgedeckt.

Ergebnisse

Die Ergebnisse des Cochrane-Reviews

von Fernandez et al. (4) sind differenziert

nach den verschiedenen Fragestellungen

aufgeführt. Bezüglich des Vergleichs von

Leitungswasser und steriler isotonischer

Kochsalzlösung zur Wundreinigung wur¬

den die Ergebnis-Daten der beiden rele¬

vanten RCTs auf Grund einer zu großen

Divergenz zwischen berücksichtigten

Wundcharakteristika, Institutionen der

Studiendurchführung und Methoden der

Endpunktmessung nicht gepoolt.

Die Ergebnisse der Studien sind zusam¬

menfassend in der Tabelle 1 aufgeführt.

Angeras et al. (1) unternahmen den Ver¬

gleich von Infektionsraten in mit Leitungs¬

wasser oder steriler isotonischer

Kochsalzlösung gereinigten akuten (unter

sechs Stunden alten) Weichgewebe-

Wunden, die anschließend genäht wur¬

den. Ermittelt wurde ein um 55% niedrige¬

res Infektionsrisiko bei Leitungswasserbe-

EVIBAG - Ubersichtsarbeit www.qesundheit.uni-hamburq.de



Barre K et al. Leitungswasser
zur Wundreinigung

handlung (RR=0,55; 95% Cl 0,31 - 0,97;

p=0,04).

Griffiths et al. (5) konnten keine statistisch

signifikanten Unterschiede zwischen den

Infektionsraten bei mit Leitungswasser

oder steriler isotonischer Kochsalzlösung

gereinigten, nicht genähten, chronischen

Wunden berichten (OR 0,14; 95% CI 0,01

-2,92;p=0,2).

Hierzu wurde angemerkt, dass die höhe¬

ren Infektionsraten bei Wundreinigung mit

Kochsalzlösung in der Studie von Angeras

et al. (1 ) auf Temperaturunterschiede der

verglichenen Reinigungsflüssigkeiten zu¬

rückzuführen sein könnten (Leitungswas¬

ser wurde bei 37°C und NaCI-Lösung bei

Raumtemperatur verwendet), so dass der

zu Gunsten von Leitungswasser ermittelte

Nutzen skeptisch zu betrachten sei.

Hinsichtlich des anderen relevanten End¬

punktes, der Wundheilungsrate, ergab die

Untersuchung von Griffiths et al. (5) kei¬

nen statistisch signifikanten Unterschied

(OR 0,33; 95% CI 0,10-1,07; p=0,06).

Neben den für diese Arbeit interessieren¬

den Endpunkten, wurde in der Studie von

Griffiths et al. (5) auch die Patientenzufrie¬

denheit untersucht und eine Kostenanaly¬

se durchgeführt. Die Vermutung, dass die

Wundreinigung mittels Leitungswasser im

Vergleich zu steriler isotonischer Koch¬

salzlösung kostengünstiger sei, konnte

bestätigt werden. Für die Untersuchungen

von Angeras et al. (1) und Griffiths et al.

(5) sei angemerkt, dass das zur Wundrei¬

nigung verwendete Leitungswasser Trink-

wasserquaütät hatte, eine Übertragung der

Ergebnisse auf Regionen mit schlechterer

Leitungswasserquaütät somit nicht möglich

ist.

Die Autoren des Cochrane Reviews

schlussfolgem wie folgt: Es gibt Zurzeit

keine hinreichende Evidenz, die für oder

gegen Leitungswasser zur Wundreinigung

spricht. Trotz der positiven oder neutralen

Beurteilung von Leitungswasser in den

eingeschlossenen Studien könne die Mög¬

lichkeit unerwünschter Wirkungen nicht

vollständig ausgeschlossen werden.

Auch sollte bei der Entscheidung, ob Lei¬

tungswasser zur Wundreinigung verwen¬

det wird, die Wasserqualität, die Art der

Wunde sowie der Allgemeinzustand des

einzelnen Patienten berücksichtigt wer¬

den. Mangels verfügbarer Untersuchun¬

gen bei Kindern halten die Cochrane Re¬

viewer einen unbedenklichen Gebrauch

von Leitungswasser zur Wundreinigung

bei Kindern nicht für gewährleistet.

Die Studienergebnisse der randomisiert-

kontrollierten Studie von Bansal et al. (2)

stellen sich folgendermaßen dar: In der

Interventionsgruppe (Wundreinigung mit

Leitungswasser) waren 11 von 21 (52%)

der Bakterienkulturen nach Wundreinigung

positiv, während in der Kontrollgruppe

(Wundreinigung mit steriler isotonischer

Kochsalzlösung) 7 von 24 (29%) positiv

waren. Dieser Unterschied ist nicht statis¬

tisch signifikant (p=0,2). In beiden Grup¬

pen war zudem in jeweils zwei Fällen eine

Wundinfektion aufgetreten.
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Die Studie hatte keine statistisch signifi¬

kante Risikoerhöhung durch die Wundrei¬

nigung mit Leitungswasser im Vergleich zu

steriler isotonischer Kochsalzlösung

nachweisen können. Es ist allerdings zu

bedenken, dass mit insgesamt 46 Patien¬

ten, die an der Studie teilgenommen hat¬

ten, eine nur sehr niedrige Power vorgele¬

gen hat. Demzufolge ist es fraglich, ob die

Studie dazu in der Lage gewesen ist, eine

fehlende Risikoerhöhung durch die Ver¬

wendung von Leitungswasser zur Wund¬

reinigung bei Kindern nachzuweisen.

Die Autoren kamen daher zu dem Ergeb¬

nis, dass weitere Forschung notwendig

sei, bevor eine Empfehlung für den ver¬

breiteten Einsatz von Leitungswasser als

Wundreinigungslösung ausgesprochen

werden könne.

Hinsichtlich der Übertragbarkeit der Stu¬

dienergebnisse sei darauf hingewiesen,

dass die Studie beabsichtigte, die Sicher¬

heit und Wirksamkeit von Leitungswasser

zur Wundreinigung .von Extremitätenver¬

letzungen bei Kindern zu untersuchen.

Zur Frage, ob die Studienergebnisse auch

auf andere Verletzungen übertragbar sind,

ist anzumerken, dass Extremitätenverlet¬

zungen häufiger mit Wundinfektionen

(nach der Wundreinigung) einhergehen als

Gesichtsverletzungen, so dass eine Über¬

tragbarkeit auf solche Verletzungen denk¬

bar scheint.

In der Studie sind ausschließlich soge¬

nannte einfache Verletzungen, die per

Definition nicht auf den Muskel oder Kno¬

chen reichen, einbezogen gewesen. Eine

Übertragbarkeit der Studienergebnisse auf

schwerere Verletzungen ist demnach nicht

zulässig. Immunsupprimierte oder mit An¬

tibiotika behandelte Patienten sind von der

Teilnahme an der Studie ausgeschlossen

gewesen.

Die Studienergebnisse sollten auf diese

Patientengruppen daher nicht übertragen

werden. Eine grundsätzliche Übertragbar¬

keit der Studienergebnisse auf Erwachse¬

ne erscheint denkbar, selbst wenn Kinder

angeblich seltener zu Wundinfektionen

nach der Wundreinigung neigen als Er¬

wachsene (2).

Als klinisch relevanter Endpunkt wurde

das Auftreten von Wundinfektionen nach

der Wundreinigung untersucht. Diese wer¬

den objektiv durch die quantitative bzw.

qualitative Untersuchung von identisch

angelegten Wundkulturen bzw. durch das

Auftreten von definierten klinischen Wund¬

infektionszeichen gemessen.

Abgesehen von der untersuchten Frage¬

stellung, ob Leitungswasser für die Wund¬

reinigung ein höheres Wundinfektionsrisi¬

ko beinhaltet, wurden keine weiteren Ne¬

benwirkungen dieser Behandlung disku¬

tiert.

EVIBAG - Übersichtsarbeit
10

www.qesundheit.uni-hamburq.de



Barre Ketal. Leitungswasser
zur Wundreinigung

Tabelle 1 Ergebnisse der Studien(4,2).

Leitungswasser im Vergleich zu steriler isotonischerKochsalzlösuni
i

Ergebnispa¬
rameter

Studie

Anzahl

der

Studien*

teifnefr-

mer

Ereignisraten in

den Studien-

gruppen (n/N)*

Statisti¬

sche

Methode1"
Effektgröße

Wundinfektion

(chronische
Wunden)

Griffiths et

al. (5>

49 0/23 (IG)* vs.
3/26 (KGf

Odds

Ratio,
I 95% C\il

0,14(0,01-2,92)

Wundinfektion

(akute Wunden)
Angeras

etal(1)

627 16/295 (IG) vs.

33 7332 (KG)

Relatives

Risiko,
95% CI

0,55 (0,31-0,97)

Wundheilung Griffiths et

al. (5)

49 8/23 (IG) vs.

16/26 (KG)

Odds

Ratio,
95% C!

0,33(0,10-107)

Wundinfektion

(akute Wunden)

Bansai et

al.(2>

46 2/21 (IG) vs.

2/24 (KG)

Odds

Ratio,
95% Ci

1,16(0.15-9.03)

*

n / N bringt das Verhältnis der Ereignisse „n" (z.B. Wundinfektionen) in Relation zur Grundgesamtheit
„N" (z.B. Anzahl der Untersuchten oder Anzahl der Wunden) zum Ausdruck.
T
Bei kleiner Ereignisrate wurde der Darstellung der Effektgröße in Odds Ratio Vorzug gegeben ge¬

genüber der Darstellung als Relatives Risiko.

t IG = Interventionsgruppe, hier: Behandlung mit Leitungswasser.
§ KG = Kontrollgruppe, hier: Behandlung mit isotonischer Kochsalzlösung.
II 95% CI = 95% confidence interval (Konfidenzintervall bzw. Vertrauensintervall).

Diskussion

In der vorliegenden Arbeit sollte die Frage

untersucht werden, welche Ergebnisse die

Wundreinigung mit Leitungswasser im

Vergleich zu isotonischer Kochsalzlösung

bezüglich der Rate an Wundinfektionen

und Wundheilungen erbringt.

Die Auswertung des Cochrane-Reviews

(4) und der identifizierten randomisiert-

kontrollierten Studie von Bansai et al. (2)

hat zu folgenden Ergebnissen geführt:

Es gibt Zurzeit keine hinreichende Evi

denz, die dafür oder dagegen spricht, Lei¬

tungswasser zur Wundreinigung zu ver¬

wenden. Die bisherigen Studien sprechen

dafür, dass es durch die Verwendung von

Leitungswasser zur Wundreinigung im

Allgemeinen nicht zu einer Erhöhung des

Risikos für Wundinfektionen bzw. zu einer

Beeinträchtigung der Wundheilung kommt.

Die Möglichkeit unerwünschter Wirkungen

durch eine Wundreinigung mittels Lei¬

tungswasser kann jedoch auch nicht voll¬

ständig ausgeschlossen werden.
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Bei der Entscheidung, ob Leitungswasser

zur Wundreinigung verwendet werden

kann, sollten ferner die verfügbare Was¬

serqualität, die Art der Wunden sowie der

Allgemeinzustand der einzelnen Patienten

berücksichtigt werden. Hinsichtlich des

Gebrauchs von Leitungswasser zur Wund¬

reinigung bei Kindern kam die Studie von

Bansai et al. (2) zu dem Ergebnis, dass

auch hier keine Risikoerhöhung durch die

Wundreinigung mit Leitungswasser im

Vergleich zu steriler isotonischer

Kochsalzlösung zu erwarten ist. Allerdings

ist die niedrige Power der Studie zu

berücksichtigen.

Damit liegt derzeit kein eindeutiger wis¬

senschaftlicher Beweis vor, der die Über¬

oder Unterlegenheit von Leitungswasser

gegenüber isotonischer Kochsalzlösung

eindeutig aufzeigen würde.

Bevor eine allgemeine Empfehlung für den

verbreiteten Einsatz von Leitungswasser

als Wundreinigungslösung ausgesprochen

werden kann, sind weitere methodisch

hochwertige Studien einzufordern.
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Schlömer Weaning

„Weaning" -

Anwendung der Evidenz-basierten Pflege auf der Intensivstation

I. Teil

Schlömer, Gabriele

Zuammenfassung:

Dieser erste Teil des Artikels erklärt Schritte

der Evidenz-basierten Pflege (EbP) an einer

konkreten Fragestellung.

Ausgehend von der Methode der Evidenz-

basierten Pflege wird anhand der Pflege von

mechanisch-beatmeten Patienten die Proble¬

matik der Entwöhnung von der Beatmung

(„weaning") aufgearbeitet.

Es werden Fragestellungen zum Entwöh¬

nungszeitpunkt und zu Messparametem, die

ein erfolgreiches „weaning" aufgrund einer

systematischen Übersichtsarbeit vorhersagen,

bearbeitet und Ergebnisse dazu präsentiert.

In einem zweiten Teil, der in der nächsten

Ausgabe publiziert wird, werden die Interventi¬

onsmöglichkeiten zum „weaning" vorgestellt

und anhand einer Publikation die Schritte zur

Validitätsprüfung einer randomisiert-

kontrollierten Studie nachvollzogen.

Evidenz-basierte Pflege

Der englische Begriff „evidence-based nursing"

(EBN) bedeuted sinnhaft übersetzt: auf wis¬

senschaftliche Erkenntnis begründete Pflege.

Heute stehen die deutsche Übersetzung „Evi-

denz-basierte Pflege" gleichwertig neben der

Teilübersetzung „Evidence-basierte Pflege"

oder dem Begriff „Wissenschaftsbasierte Pfle¬

ge". Die Definition von Sackett hilft die Intenti¬

on von Ebx zu verstehen, nämlich als Ent¬

scheidungshilfe zur Lösung von gesundheits¬

relevanten Problemen: „Evidence based

medicine is the process of systematically

finding, appraising, and using

contemporaneous research findings as the

basis for clinical decisions"(Sackett 1995). Die

der evidence-based nursing zugrundeliegende

Methode ist identisch für alle Bereiche des

Gesundheitswesens und in 4 Schritte

Se9ipi^JÖ|femdefinition (Generierung einer spe¬

zifischen Frage)

- Literatursuche (Datenbanken: Medline,

CINAHL, EMBASE, Heklinet..,)

- Kritische Beurteilung (Beurteilung der me¬

thodischen Qualität und Aussagekraft der

Studie)

- Anwendung der Ergebnisse (unter Einbe¬

ziehung der Präferenzen des individuellen

Patienten, der beruflichen Erfahrung des

Klinikers und der externen Evidenz)

Die einzelnen Schritte sollen hier im Kontext

einer pflegerischen Versorgung von Patienten

auf der Intensivstation zur Problematik der

Entwöhnung von der mechanischen Beatmung

„weaning" dargestellt werden.

Problemdefinition

Die mechanische Beatmung ist eine lebensun¬

terstützende Maßnahme, die bei Patienten

eingesetzt wird, die temporär oder terminal

unfähig sind selbständig die Atemtätigkeit zu
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leisten. Dies kann sowohl Patienten mit fortge¬

schrittenen und reversiblen Atmungsstörungen

als auch Patienten nach generalisierter A-

naesthesie und Patienten mit chronischen

Atemwegserkrankungen oder neuromuskulä¬

ren Erkrankungen betreffen.

Nach einer internationalen Anwendungsstudie

(Alia und Esteban 2000), die in Nord/Süd Ame¬

rika, Spanien und Portugal durchgeführt wur¬

de, konnten erstmals vergleichende Inziden-

zen zur Verwendung verschiedener Beat-

mungs- und Entwöhnungsformen erfasst wer¬

den. Demnach wurden 39% der Patienten auf

den Intensivstationen beatmet. 75% der Pati¬

enten waren endotracheal intubiert (davon

96% oral). Die durchschnittliche Beatmungs¬

dauer betrug 7 Tage. Insgesamt wurden die

meisten Patienten A/C = assistierend kontrol¬

liert (44%), gefolgt von SIMV = graduierte Re¬

duktion der mechanischen Atemunterstützung

und PS = Druckunterstützung (13%) beatmet.

Die mit der Beatmungsdauer steigenden ad-

versen Effekte wie erhöhte Morbidität und Mor¬

talität, pulmonäres Barotrauma und Pneumo¬

nie (Meade und Cook 1995; Cook et al. 1998;

Ely etal. 1999) sprechen für eine zügige Ent¬

wöhnung des Patienten von der Beatmung.

Dabei fällt nach einer spanischen Untersu¬

chung etwa 40% der Beatmungsdauer auf die

Phase der Entwöhnung (Esteban ef al. 1994).

Der Begriff des erfolgreichen „weaning" (Ent¬

wöhnung) steht dabei für eine selbständige

Atmung des Patienten. „Weaning from me¬

chanical ventilation represents the period of

transition form total ventilatory support to spon¬

taneous breathing" (Mancebo 1996). Die „selb¬

ständige Atmung" wiederum kann jedoch als

Spontanatmung bei liegendem Tubus oder

nach abgeschlossener Extubation verstanden

werden.

Ein erfolgloses „weaning" kann jedoch den

umgekehrten Effekt erwirken. Es kommt dabei

zu einer erhöhten Muskelerschöpfung, so dass

weitere Entwöhnungsversuche negativ beein-

flusst werden können. Die notwendige Atemtä¬

tigkeit sollte demnach die vorhandene Atem¬

muskelkapazität nicht übersteigen (Kuhlen und

Reyle-Hahn 1998). Des weiteren belasten

fehlgeschlagene Entwöhnungsversuche den

Patienten psychisch maßgeblich, so dass die

Compliance bei weiteren Versuchen stark ein¬

geschränkt ist. Allerdings können Langzeitbe¬

atmete eine Art „Psychodrama" entwickeln

(Schonhofer 2000). Letztendlich geht eine

Reintubation mit weiteren Risiken wie: Atem¬

wegs- und Lungentraumata, Aspiration, und

kardiovaskuläre Beeinträchtigungen einher

(Esteban etal. 1994).

Es gilt also die Argumente für und gegen ein

„weaning" genau abzuwägen. Der Zeitpunkt

des „weaning" zur Verkürzung der Beat¬

mungsdauer bei gleichzeitiger Verringerung

der Reintubationsrate stellt eine große Heraus¬

forderung an das Team einer Intensivstation

dar. Aber Kliniker haben offensichtlich Vorbe¬

halte gegenüber einer frühen oder verfrühten

Extubation, da die Letalität bei Reintubierten

gegenüber den erfolgreich Extubierten um das

10-fache erhöht ist (Esteban et al. 1997). Dem

entgegen stehen jedoch die oben genannten

adversen Effekte einer verlängerten Beat¬

mung. Insgesamt haben etwa 75% der beat¬

meten Patienten keine Probleme bei der Ent¬

wöhnung von der Beatmung. Bei den verblei¬

benden ist jedoch mit einer höheren Mortalität
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und verlängertem Krankenhausaufenthalt zu

rechnen (Dries 1997).

Der Zeitpunkt der Einleitung der Entwöh¬

nungsphase variiert in den Studien. Der Ent-

wöhnungsprozess kann sofort nach der Intuba¬

tion beginnen, indem dem Patienten soviel

Atmungstätigkeit wie möglich zukommt oder es

wird ein gewisser gesundheitlicher Status ab¬

gewartet. Der Entwöhnungsprozess soll dem

Patienten die Möglichkeit bieten, sich physisch

und psychisch auf die Übernahme der Atem¬

arbeit vorzubereiten. Um die Schwelle zum

Ausstieg aus der Beatmung zu definieren,

stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Dabei geht es immer darum den optimalen

Zeitpunkt zur Entwöhnung aufgrund von quali¬

tativen und quantitativen Zeichen zu messen,

diese auszuwerten und zu einer Entscheidung

zu kommen (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Faktoren zur Bestimmung des „weaning-Zeitpunktes"

Quantitative Faktoren Qualitative Faktoren

Vitalzeichen Schmerzen

Resistance Stress

PEEPi (Positiver endexpiratorischer Angst

Druck) Compliance

VO2 (Sauerstoffaufnahme) Individueller Tag-Nacht-Rhythmus

VCQ2 (Kohlendioxidabatmung) Malnutrition

Analgosedierung

Kliniker schätzen aber nicht nur die Schwelle

unterschiedlich ein, sondern sie benutzen zu¬

dem unterschiedliche Messparameter zur Be¬

urteilung der Entwöhnungsfähigkeit eines Pati¬

enten und verlassen sich dabei entweder auf

die klinische Beurteilung allein oder verwenden

Messinstrumente wie z.B. den Rapid-shallow-

breathing-lndex1 oder den inspiratorischen

Mundverschlussdruck. Die prädiktiven Werte

dieser Instrumente, also die richtige Vorhersa¬

ge einer erfolgreichen Entwöhnung von der

1
Rapid shallow breathing index (RSBI) ist gleich Respia-

tionsrate (Frequenz) dividiert durch Tidalvolumen. Diese

Kalkulation wurde als ein "weaning'-Parameter entwickelt.

Beatmung, scheinen jedoch eher gering

(Brochard et al. 1989),(Esteban etal. 1994).

Aus dem oben gesagten, ergeben sich für die

Anwendung unterschiedlicher Entwöhnungs¬

strategien folgende Fragen, von denen die

ersten beiden in den folgenden Abschnitten

weiter spezifiziert werden. Die Fragen drei und

vier werden im zweiten Teil erörtert.

Wann sollte mit der Entwöhnung begonnen

werden?

Welche Kriterien sollten angewandt werden,

um den Entwöhnungsprozess einzuleiten?

Was sind die effektivsten Entwöhnungsmetho¬

den von der mechanischen Beatmung?
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Welche Rolle spielen Pflegende und Atemthe¬

rapeuten bei der Unterstützung eines sicheren

und schnellen Entwöhnungsprozesses?

1. Der optimale Zeitpunkt des „weaning"

Im Folgenden soll zunächst der erste Schritt im

EBN-Zyklus dargestellt werden - die Generie¬

rung einer beantwortbaren Frage.

Die zu dieser Problematik eindeutige wissen¬

schaftliche Fragestellung, mit der in den Da¬

tenbanken recherchiert und eindeutige Aussa¬

gen getroffen werden können, wird folgender¬

maßen gebildet (Tabelle 2):

Tabelle 2: Fragen formulieren

Element Hilfe Beispiel

P - Problem

Das Problem des Patienten und seine Eingruppie-

rung

„Wie generalisiert man das

Problem zu einer Grup¬

penbeschreibung"

- mechanisch beatmeter

Patient (post-OP) aufder

Intensivstation

I - Intervention

Die in Frage gestellte Intervention oder zur Debat¬

te stehende (Test, Behandlung, Pflege)

„Welche Handlung erwäge

ich vornehmlich?"

- Zeitpunkt der Entwöh¬

nung von der Beatmung

K- Kontrolle / Cc-Intervention

Der Vergleich oder die Alternative

„Was ist die andere Mög¬

lichkeif

(hier nichtzutreffend)

E - Endpunkt / Zielgröße

Das gewünschte Ziel

„Was möchte ich/der Pati¬

ent erreichen."

- Erfolgreiche Extubafon

(=endgültige Extubation)

In eine Frage transferiert: „Zu welchem Zeit¬

punkt sollte bei einem mechanisch beatmeten

Patienten der weaning-Prozess eingeleitet

werden, um ihn erfolgreich extubieren zu kön¬

nen?"

Die best verfügbare externe Evidenz zu dieser

Frage wäre eine systematische Übersichtsar¬

beit mit einer Meta-Analyse vorhandener Da¬

ten von Beobachtungsstudien, da es sich um

ein prognostisches Problem handelt. Mit einer

sehr sensitiven Suche in Medline (weaning

and mechanical ventilation (Publication Ty-

pe=META-ANALYSIS)) konnte ein HTA-

Report2 und ein systematischer Review3 der¬

selben Autoren (2000),(Meade etal. 2001)

identifiziert werden, der alle Aspekte dieses

Themas behandelt, eine nachvollziehbare

Suchstrategie hat und Daten verschiedener

Levels-of-Evidence4 bereitsteilt. Der HTA-

Report hat die Literatur von 1971-1998 identifi¬

ziert, die folgenden Jahrgänge (1999-2001)

2
HTA-Report = Health Technology Assessment, Definitio¬

nen der Begriffe zum Thema EBM/N findet sich unter

http:/^12.227.33.34/bundesverfaand/Dolitik/download/dmD

alossar.pdf.
3
Systematischer Review = Arbeit, die nac hvollaehbar die

gesamte Literaturzu einem Thema identifiziert und synthe¬
tisiert.
4 Mehr zum Thema: www.gesundheit.uni-hamburg.de
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wurden von der Autorin mit der entsprechen¬

den Suchstrategie durchsucht.

Eine für diese Fragestellung spezifischere

Suchstrategie wäre die Verknüpfung von

Schlagwörtern der Elemente der obigen Frage,

also z.B.: weaning and mechanical ventilation

and surger* and extubation and prognosis.

Wenn gewünscht kann die Art der Operation

spezifiziert werden, z.B. auf Herzchirurgie.

Um den optimalen Zeitpunkt des „weanings" zu

definieren, ist die korrekte Interpretation klini¬

scher Zeichen wichtig. Zudem steht die Eini¬

gung auf einen Schwellenwert, also einem

definierten klinischen Status eines Patienten

ab dem eine Entwöhnung höchstwahrschein¬

lich Erfolg versprechend ist, im Vordergrund.

Dieser Schwellenwert wird von Klinikern5 un¬

terschiedlich eingeschätzt. Relativ hohe Vor¬

aussetzungen diesen zu erfüllen, gehen zu¬

meist mit hohen Erfolgsraten einher, wobei die

mittlere Beatmungsdauer sodann ebenfalls

ansteigt. Weiterhin kann die Beurteilung unter¬

schiedlicher klinischer Zeichen bei Klinikern zu

divergierenden Entscheidungen führen. In

einer Studie konnten etwa die Hälfte der Pati¬

enten, die von Klinikern als „noch nicht ent¬

wöhnungsfähig" definiert wurden, trotzdem

erfolgreich extubiert werden (Stroetz und

Hubmayr 1995). Die klinische Einschätzung

hat demnach keinen besonders hohen prädik¬

tiven Wert. Die Unterstützung des Entwöh¬

nungsprozesses durch ein striktes Protokoll, in

dem tägliche Tests zur Entwöhnungsfähigkeit

des Patienten durchgeführt werden, kann aber

ebenso wenig nutzen wie die Untersuchung

von Ely et al. (Ely et al. 1996) zeigte. Hier

konnten 1/3 der negativ befundeten Patienten

' Kliniker = praktisch tätige Pflegende und Arzte

letztendlich dennoch erfolgreich extubiert wer¬

den.

Zusammenfassung

Der optimale Zeitpunkt des „weanings" kann

aufgrund der Studienergebnisse nicht festge¬

legt werden, da die Definitionen zum „weaning"

variieren. Der Prozess kann somit ab Beginn

der Beatmung bis hin zu Tagen nach der Be¬

atmung eingeleitet werden. Aufgrund der ge¬

fundenen externen Evidenz scheint es sinnvoll

zu sein ein „weaning-Protokoll" von Pflegen¬

den und oder Atemtherapeuten einzuführen, in

dem die Möglichkeit der Reduzierung der me¬

chanischen Atemunterstützung getestet und

protokolliert wird.

2. Prädiktoren für ein erfolgreiches

„weaning"

Da es wie eingangs beschrieben eine Vielzahl

von Messinstrumenten gibt, die den Erfolg

eines „weanings" vorhersagen können, ist es

nicht ratsam, sich auf nur wenige Möglichkei¬

ten zu beschränken. Will man die Frage un-

fassend beantworten, ist es sinnvoll nach einer

systematischen Übersichtsarbeit zu suchen,

die alle Messinstrumente vergleichend unter¬

sucht. Dieses wird in systematischen Reviews,

Metaanalysen, klinischen Leitlinien und HTA-

Reports gemacht. Eine beantwortbare Frage

zu diesem Problem könnte somit lauten: Wel¬

cher Prädiktor hat eine gute Vorhersagekraft in

bezug auf das erfolgreiche »weaning" bei chi¬

rurgischen Intensivpatienten?" Zur Beantwor¬

tung dieser Frage kann wieder auf den HTA-

Report und die Übersichtsarbeit zurückgegrif¬

fen werden. Im HTA-Report wurden 68 Beo¬

bachtungsstudien identifiziert, die jeweils in der
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Übersichtsarbeit auf ihre Aussagekraft kritisch

beurteilt wurden. Bei dieser Vaiiditätsprüfung

wird ein Set von Leitfragen eingesetzt, die die

Beurteilung der Validität (Glaubwürdigkeit) von

Studien zur Prognose und zu Tests systemati¬

sieren (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3: Fragen zur kritischen Beurteilung von Kohortenstudien (Prognose, Test)

CO

CD

h-

q5
jz
u
CO

3
CO
O
c
O)
CO

1. Sind die Ergebnisse der Studie valide?

2. Gab es einen unabhängigen verbündeten Vergleich mit einem diagnostischen Referenzverfahren

(Goldstandard)?

3. Wurde der Test in einer repräsentativen Studienpopulation evaluiert (für die das diagnostische Ver¬

fahren auch unterPraxisbedingungen eingesetztwerden kann)?

4. Beeinflussten die Ergebnisse des zu evaluierenden Tests die Entscheidung, ob der Referenzsta n-

dard angewendet wurde?

Gab es eine genaue Methodenbeschreibung, so dass die Anwendung des Testes wiederholbar ist?

5. Was sind die Ergebnisse?

6. Sind Wahrscheinlichkeitsverhältnisse (Likelihood ratios = LR) für die

Testergebnisse oder Daten für deren Kalkulation publiziert?

7. Lassen sich die Ergebnisse auf den eigenen Patienten übertragen?

8. Können die Reproduzierbarkeit und die Interpretation der Testergebnisse in der eigenen Versor¬

gungsumgebung (Setting) zufriedenstellend sein?

9. Sind die Ergebnisse auf meinen Patienten anwendbar?

10. Ändern die Ergebnisse mein Handeln?

11. Profitieren Patienten durch die Anwendung des Testes? *

Übersetzt nach: Jaeschke et al. 1994 (Jaeschke et al. 1994)

03

o
c

s
0.

• Wurde ein definiertes, repräsentatives Patientenkollektiv zum gleichen (üblicherweise frühen) Zeit¬

punkt des Krankheitsverlaufs erfasst?

• War die Nachbeobachtung der Patienten zeitlich ausreichend und vollständig?

• Wurden objektive Kriterien für die Zielgrößen verbündet angewandt?

• Falls sich Untergruppen mit verschiedenen Prognosen identifizieren lassen:

Wurde fürwichtige prognostische Faktoren korrigiert?

Erfolgte eine Validierung anhand eines unabhängigen »Testsatzes« von Patienten?

(vgl. Kunz etal. 2000)(24)

Dieser Prozess wird für die Erstellung von

Reviews wie auch für das Lesen der primären

Studien für Kliniker genutzt, denn allein da¬

durch kann der Leser Sicherheit darüber er¬

langen, ob die präsentierten Ergebnisse der

Studie glaubwürdig sind oder ob die Ergebnis¬

se durch mögliche Fehler (Störfaktoren) beim

Studiendesign und der Studiendurchführung

beeinflusst wurden. Danach muss entschieden

werden, ob die Ergebnisse auf die eigene Fra-
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gestellung und den individuellen Patienten

übertragbar sind. Der Bewertungsprozess der

Primärstudien soll an dieser Stelle nicht nach¬

vollzogen werden, sondern die Ergebnisse des

Reviews werden hier insgesamt vorgestellt6.

Für die Gesamtheit der vom HTA-Report iden¬

tifizierten Studien können folgende Aussagen

getroffen werden:

Nur die Hälfte der Studien hatten eine reprä¬

sentative Stichprobe zusammengestellt. Die

Studienteilnehmer sollten möglichst frühzeitig

nach der Intubation rekrutiert worden sein, da

die Beatmungsdauer einen Einfluss auf die

Prognose der Entwöhnung haben kann, das

war nicht immer der Fall.

Teilweise ist die Person, die die prädiktiven

Werte misst, diejenige, die auch über den Pa¬

tientenstatus (für/gegen Extubation) entschei¬

det, die entgültige Entscheidung war also nicht

unbeeinflusst. Weiterhin wurden unterschiedli¬

che Ergebnisparameter verwendet (erfolgrei¬

che graduierte Verminderung der mechani¬

schen Atmungsunterstützung: PS (Pressure

Support), IMV (Intermittent Mandatory Ventila¬

tion), VS (Volume Support), T-Stück, PEEP

(Positive End Expiratory Pressure); erfolgrei¬

che Unterbrechungsbeurteilung vor Extubati¬

on: T-Stück, CPAP (Continuous Positive Air¬

way Pressure); erfolgreiche Extubation und

Kombinationen aus den oben genannten).

Dabei kann die Beobachtungszeit bis zu einer

möglichen Reintubation von < 6 Std. bis zu >

48 Std. variieren. Diese Heterogenität der Stu¬

dien macht eine eindeutige Aussage zu der

6
Neben Leitfragen zum „critical appraisal" von Primärstu¬

dien, existiert ebenso ein Insirument zur Beurteilung der

Validität von Obersichtsarbeiten, das im Lehrbuch „Evi¬
denz-basierte Medizin" auf deutsch übersetzt ist (Kunz et

al. 2000)

prädiktiven Wertigkeit von klinischen Zeichen

äußerst schwierig. Des Weiteren existiert kein

Goldstandard7 an dem die Effektivität der Prä-

diktoren gemessen werden können. Ein Ver¬

gleich von einem Prädiktoreninstrument (zwei

oder mehrere gemessene Werte) mit der klini¬

schen Einschätzung eines zuständigen Arztes

allein wurde in keiner der Studien angestrebt.

Das größte „verzerrende" Problem dieser Stu¬

dien war also insgesamt die mangelnde

Verbindung8, die Nachbeobachtungszeit und

das Fehlen eines Goldstandards.

Bei Betrachtung der Ergebnisse sind viele

Prädiktoren signifikant9 in Bezug auf die Vor¬

hersage des definierten Studienergebnisses.

Eine Möglichkeit die prädiktiven Werte genauer

zu analysieren stellt das Konzept der Likeli¬

hood Ratios (LR, dt. = Wahrscheinlichkeitsver¬

hältnisse), also der Veränderung der Wahr¬

scheinlichkeit für das untersuchte Ergebnis

nach dem Test gegenüber vor der Testdurch¬

führung dar. In der folgenden Tabelle (Tabelle

4) sind diejenigen Prädiktoren zusammenge-

fasst, die zumindest einen kleinen Unterschied

zur Vortestwahrscheinlichkeit aufzeigen (LR =

2-1010). Bei allen Studien (Baumeister et al.

1997; üojat et al. 1996; Chatila et al. 1996;

Mergoni etal. 1996; Epstein und Ciubotaru

1996; Epstein 1995; Capdevila et al. 1995;

Mohsenifar et ai. 1993; Gandia und Blanco

T Goldstandard = beste und zuverlässigste Methodezum

NachweisoderAusschluss einerErkrankung.
s
Verbländung = in diesem Kontext diejenigen, die die

Entscheidung zur Extubation treffen, sollten gegenüber
den Ergebnissen derTest »verbündet" sein, d.h. sie sollten

die Ergebnisse nicht kennen.

*
Signifikant = das Ergebnis ist wahrscheinlich nicht zu-

faltebedingt, d.h. p =<0.05.
,6 Ein© LR von 1 bedeutet, das die Wahrscheinlichkeit des

Ereignisses z.B. Extubation nach Testdurchführunggleich
derWahrscheinlichkeit vor Testdurchfuhrung ist. Der Test

Ist somit nutzlos.
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1992, Yang und Tobin 1991, Ashutosh 1983,

Jubran und Tobm 1997, Krieger etal 1997,

Goiogorskn et al 1997, Yang 1993, Sahn und

Lakshminaraya 1995, Peters etal 1979) (sie¬

he Tabelle 4) bestand die Population aus er¬

wachsenen Patienten von allgemeinen Inten¬

sivstationen (innere und chirurgische) Allein

Gologorski et al (Goiogorskn etal 1997) ha¬

ben ausschließlich Patienten von chirurgischen

Intensivstationen untersucht Da andere Publi¬

kationen ein breiteres Spektrum von Patienten

aufnahmen, scheint es nicht legitim, sich bei

der Beantwortung der obigen klinischen Frage,

lediglich auf diese Studie zu beziehen

Tabelle 4: Darstellung von Prädiktoren mit LR+ > 2 zur Vorhersage der Entwöhnung

- Ergebnisparameter Vorhersage erfolgreicher Beurteilung zurünterbrechtmg der mechanischen Beatmung

Pradiktor Schwellenwert Autor (N)

Sensitivität /

Spezifität

(%)

LR +

(95% CI)

Respirations

Rate

< 30 Atemzuge/ Mm Dojat1996*(38) 100/76 2

3 89(1 88 8 05)

Tidal Volumen > 325 ml Dojat1996*(38) 52,9/76,2
2 11 (0 91,4 92)

Rapid Shallow

Breathing Index
100 Atemzuge/ Min/L Chatila 1996-(100) 98/59

2 39(1 63 3 52)

: Ergebisparameter;Vorhersage erfolgreicher Extubation
"f

Pradiktor Schwellenwert Author (N)

Sensitivität/

Spezifität

(%)

LR +

(95% CI)

Respirations

Rate
nicht spezifiziert

30 Atemzuge/ Min

Goiogorskn 1997* (127)

MergonM996*(51)

70/72

70/66

2 54 (1 52, 4 24)

2 01 (1 25, 3 25)

Tidal Volumen

nicht spezifiziert

> 325 ml

> 325 ml

Goiogorskn 1997* (127)

Yang 1991" (31)

Kneger1997~(49)

73/75

97/54

2 92(1 70,5 01)

2 82(1 43 5 58)

3 83(0 80,18 39)

Rapid Shallow

Breathing Index

nicht spezifiziert

< 100Atemzuge/Min/L

< 100 Atemzuge/ Min/L

Goiogorskn 1997* (127)

Epstein 1996-(218)

Epstein 1995- (94)

84/83

88,6/23,5

92/22

4 67 (2 42, 8 99)

3 24(1 46,7 19)

2 51 (1 02,6 18)

Rapid Shallow

Breathing Index

(Standardisiert

< 11 ml/kg Baumeister 1997-(47) 78,9/77,9 3 13(1 06,9 27)

EVIBAG - Ubersichtsarbeit www qesundheit uni-hamburq de

Mai 2004



Schlömer Weaning

nach Körperge¬

wicht

Pon/MIP (0.30) Yang 1991+(31) - 2.14(1.03,4.46)

CROP Index <0,1 ml/kg I Baumeister 1997- (47) 100/100 19.74(1.32,294.3)

fcErglb^^
liïÈxtUfcfëÉ

Pradiktor Schwellenwert Autor (N)

Sensitivität/

! Spezifität

! (%)
LR +

(95% CI)

Respirations

Rate
38 Atemzüge/Min Mohsenifar1993~(29) - 3.01 (1.21,7,50)

Tidal Volumen

325 ml

325 ml

Yang 1993+(100)

Jubran1997~(31)

94/39 2.06(139,3.06)

2.06(0.90,4.70)

Rapid Shallow

Breathing Index

(105 Atemzüge/ Min/L)

(60 Atemzüge/ Min/L)

(100 Atemzüge/Min/L)

Yang 1993+(100) Cap-

devilal995+(67)

Jubran1997-(31)

97/54 2.65(163,4.32)

2.69(108,6.67)

2.79(119,6.55) .

Negativer Inspi¬

ratorischer Druck

(25cmH20)

(25cmH20)

Ashutosh1992-(30)

Sahn 1973* (100)
_

2.45(121,4.99)

35.79(2.33,550)

Plmax nicht spezifiert Gandia 1992* (30) 75/61 3.01 (1217.50)

P0.1/MIP

<0,14

<0.09

Gandia 1992* (30)

Capdevila1995+(67)

1/82

98/100

10.31 (0.66, 162)

25.30(1.67,383)

fe-'pgë^

CABG
Peters 1979-(49) 71,4/71,4 2.36(106,5.26)

1

*
= wahrscheinlich ist die Person, die den Ergebnisparameter erhebt gegenüber den Ergebnissen der Prädiktoren nicht

verbündet.

- = die Person, die den Ergebnisparameter erhebt ist gegenüber den Ergebnissen der Prädiktoren nicht verbündet.

- = die Person, die den Ergebnisparameter erhebt ist gegenüber den Ergebnissen der Prädiktoren teilweise verbündet.

+ = die Person, die den Ergebnisparameter erhebt ist gegenüber den Ergebnissen der Prädiktoren voll verbündet.

LR+ = likelihood ratio (Wahrscheinlichkeitsverhäftnis) für ein positives Testergebnis

NIF = der negativste Druck während einer Inspiration gegen einen verschlossenen Atemweg.

EVIBAG - Ubersichtsarbeit

Mai 2004

www.qesundheituni-hamburq.de



Schlömer
Weaning

PUax = der negativste Druckwährend eines 20-Sekündigen Atemwegverschlusses

MIP = Maximum Inspirativer Druck

CROP = Compliance, Rate, Oxigenisation und Druck Index

CBAG = kontinuierlicher positiver Atemwegdruck

Zusammenfassung

Der HTA-Report konnte 462 Prädiktoren in den

verschiedenen Studien identifizieren. Die meis¬

ten davon hatten niedrige Werte bezüglich der

Vorhersagekraft eines erfolgreichen „wea¬

nings" oder es war aufgrund der Datenlage in

den Primärstudien nicht möglich eine Aussage

diesbezüglich zu treffen. Hohe Wahrschein¬

lichkeitswerte hatten breite Konfidenzinterval-

le11 und sind deshalb höchst fragwürdig. Ge¬

ringe Aussagekraft (positive LR von 2-10) für

ein erfolgreiches „weaning" bei positivem Test

haben folgende Prädiktoren: Respirations

Rate, Tidal Volumen, Rapid Shallow Breathing

Index, Negativer inspiratorischer Druck,

Po 1/MIP, Plmax, CROP Index und CABG. Das

Vertrauen auf Prädiktoren allein zur Beurta-

lung der Entwöhnungsfähigkeit von beatmeten

Patienten ist demnach höchst unsicher, da

diese kein verlässliches Instrument zur Vor¬

hersagbarkeit eines erfolgversprechenden

„weaning" sind. Es sind keine Studien verfüg¬

bar, die einen Effektivitätsnachweis von Prä¬

diktoren als Untersuchungsziel haben.

Diskussion

In den zahlreichen Studien wurde eine Vielzahl

von Prädiktoren untersucht. Vom klinischen

Standpunkt aus sind die Ergebnisse enttäu¬

schend, da der erhoffte Nutzen, nämlich die

Vorhersagekraft einer erfolgreichen Entwöh-

11
Konfidenzintervall: Vertrauensbereich, enge Bereiche

weisen auf eine präzise Schätzung hin, breite aufeine
hohe Streuung der Ergebnisse und somit unklare Annähe¬

rung an den sogenannten „wahren" Wert-

EVIBAG - Übersichtsarbeit

nung von der mechanischen Beatmung durch

messbare physiologische Werte nicht nachge¬

wiesen werden konnte. Wenig Prädiktoren

wurden in ausreichend großen Populationen

mit verlässlichem Untersuchungsdesign unter¬

sucht. Wenn ein Pradiktor gute Vorhersage¬

werte aufweisen konnte, so waren diese nicht

in allen Studien konsistent. Nimmt man den

härtesten Ergebnisparameter - die entgültige

Extubation - so scheint der Rapid-shallow-

breathing-lndex eine relativ gute Vorhersage¬

kraft zu haben (LR-2,5 -4,7). Die Synthese

aller Daten ergibt eine Gesamt LR von 1,49

(Meade etal. 2001). Das bedeutet, dass bei

einer Vortestwahrscheinlichkeit von 50% (jeder

zweite Patient kann erfahrungsgemäß erfolg¬

reich extubiert werden) und einer LR von 1,5

nach dem Test die Wahrscheinlichkeit den

Patienten erfolgreich zu extubieren um 10%

steigt (Nachtestwahrscheinlichkeit -60%).

Eine mögliche Erklärung für die schlechte

Testqualität mag in der Auswahl der Patienten

liegen. Kliniker wählen also auch für die Stu¬

dien nicht Patienten aus, die hohe Respirati¬

onsraten, schlechte Drücke oder Tidalvolumen

aufweisen. Die Selektion auf Patienten mit

ohnehin guten Erfolgsaussichten hat zur Fol¬

ge, dass die Ergebnisvielfalt sinkt. Anders

ausgedrückt: je selektiver die Auswahl der

Patienten für den Test, desto unwahrscheinli¬

cher ist die diskriminierende Wirkung des

Tests. Die Fähigkeit des Testes entwöhungs-

fähige von nichtentwöhnungsfähigen zu unter¬

scheiden sinkt. Meade et al. schließen ihren

Review und HTA-Report mit der Erkenntnis,
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dass unter diesen Umständen kein Test gut

genug wäre und die Studien derzeit lediglich

die klinische Intuition messen.

Welche Konsequenzen haben diese Untersu¬

chungsergebnisse nun für die pflegerische

Arbeit mit beatmeten Patienten?

Nachdem die klinische Einschätzung keine

eindeutigen und validen Hinweise auf die tat¬

sächliche Fähigkeit des Patienten spontan zu

atmen und endgültig extubiert zu werden, ge¬

ben können, muss über alternative Konzepte

nachgedacht werden. Eine Möglichkeit wäre

die Krankenbeobachtung im Team stärker zu

berücksichtigen und diese systematisch zu

erfassen, beispielsweise durch ein Entwöh-

nungsprotokoli. Weiterhin könnte man auf wei¬

tere methodisch einwandfreie Studien zu Prä¬

diktoren hoffen, oder man verlagert den

Schwerpunkt auf die Wahl von bestimmten

Entwöhnungsstrategien (Interventionen). Dies

würde die dritte eingangs gestellte Frage

betreffen und bedarf einer kritischen evidenz-

basierten Beurteilung verschiedener Interven¬

tionen zum Entwöhnungsprozess. Diese Fra¬

gestellung wird im zweiten Teil des Artikels

erörtert.
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„Weaning" -

Anwendung der Evidenz-basierten Pflege auf der Intensivstation

II. Teil

Schlömer, Gabriele

Zusammenfassung

Dieser zweite Teil des Artikels erklärt Schritte

der Evidenz-basierten Pflege (EbP) an einer

konkreten Fragestellung.

Ausgehend von der Methode der Evidenz-

basierten Pflege wird anhand der Pflege von

mechanisch-beatmeten Patienten die Proble¬

matik der Entwöhnung von der Beatmung

(„weaning") aufgearbeitet.

Es werden die interventionsmöglichkeiten zum

„weaning" vorgestellt und anhand einer Publi¬

kation die Schritte zur Validitätsprüfung einer

randomisiert-kontrollierten Studie nachvollzo¬

gen.

Einleitung

Im ersten Teil des Artikel wurde abschließend

festgestellt, dass

die klinische Einschätzung keine eindeutigen

und validen Hinweise auf die tatsächliche Fä¬

higkeit des Patienten spontan zu atmen und

endgültig extubiert zu werden, geben können.

Deshalb muss über alternative Konzepte zur

Entwöhnung nachgedacht werden. Als eine

Möglichkeit wurde die Krankenbeobachtung im

Team mit systematischer Erfassung wie z.B.

durch ein Entwöhnungsprotokoll angedacht.

Weiterhin könnte auf weitere methodisch ein¬

wandfreie Studien zu Prädiktoren gehofft wer¬

den. Ein vollkommen anderes Vorgehen wäre

die Verlagerung der Anstrengung von der Prä¬

diktion weg zu einer Wahl von bestimmten

Entwöhnungsstrategien. Dieses Konzept wür¬

de mehrere Entwöhnungsstrategien als Inter¬

ventionsmöglichkeiten differenziert untersu¬

chen. Dieses betrifft die dritte eingangs gestell¬

te Frage und bedarf einer kritischen evidenz-

basierten Beurteilung verschiedener Interven¬

tionen zum Entwöhnungsprozess. Diese Fra¬

gestellung wird im Folgenden erörtert.

3. Effektive Entwöhnungsstrategien

Die Frage, die im Folgenden beantwortet wer¬

den soll, lautet: Welche Entwöhnungsmethode

ist am effektivsten, um einen mechanisch ven¬

tilierten Patienten erfolgreich, d.h. endgültig

von der mechanischen Beatmung zu entwöh¬

nen?

Die beste verfügbare externe Evidenz zu die¬

ser Frage wäre eine systematische Über¬

sichtsarbeit mit einer Meta-Analyse vorhande¬

ner Daten von randomisiert-kontrollierten Stu¬

dien, da mehrere Interventionen mit einander

bezüglich ihrer Effektivität verglichen werden

sollen.

Im HTA Report bzw. in der systematischen

Übersichtsarbeit [2000],[Meade et al. 2001]

konnten 46 randomisiert-kontrollierte Studien

zu verschiedenen Arten des „weaning" identifi¬

ziert werden, von denen letztendlich nur 25
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methodisch akzeptabel waren. Als qualitative

Merkmale wurden hier die korrekte Verbin¬

dung, ein ausgewiesenes Randomisierungs-

verfahren, das prospektive Studiendesign, die

Definition von Entwöhnungskriterien und die

deutliche Trennung der Interventionsgruppen

angeführt. Grundsätzlich erfolgt die kritische

Analyse der einzelnen randomisiert-

kontrollierten Studien ebenso wie bei den vor¬

her behandelten Studien zur Prognose und

zum diagnostischen Test nach einem Set an

Leitfragen (Abbildung 1).

In von Meade et al. eingeschlossenen Studien

wurden verschiedene Interventionen und Co-

Interventionen mit einander verglichen. Eine

Kontrollgruppe im klassischen Sinne einer

Null-Intervention zur Errechung des Behand¬

lungseffektes kann es bei dieser Fragestellung

nicht geben. Ein standardisiertes Verfahren,

das als „Goldstandard" oder als bisher bestes

Verfahren gilt, gibt es ebenso wenig. Deshalb

sind alle ethisch vertretbaren Kontrollinterven¬

tionen möglich.

Abbildung 1:

Checkliste der kritischen Analyse eines Artikels über Therapie oder Prävention

(Übersetzt und modifiziert nach (Guyatt, Sackett and Cook 1994)

i. Sind die Ergebnisse der Studie valide?

1. War die Zuteilung der Patienten zu den unterschiedlichen Behandlungsgruppen
randomisiert?

2. War die Randomisierung unabhängig (Externe Zuordnung)?

3. Wurde für alle Versuchspersonen bis zum Ende der Studie über deren Verbleib

Rechenschaft abgelegt?

4. Wurden die Personen in den Gruppen analysiertzu denen sie randomisiert wur¬

den (intention-to-treat-Anaiyse)?

5. Waren die Studienteilnehmer, Behandler und Auswerter „verbündet"?

6. Waren die Gruppen bei Beginn der Studie vergleichbar?

7. Wurden die Gruppen gleich behandelt (Intervention ausgenommen)?

8. War die Beobachtungszeitausreichend fang?

IL Wie Tauten die StudienergebnFsse

1. Wie ausgeprägt war der Behandlungseffekt (Effektmaße wie: Relatives Risiko

etc.)?

2. Wie präzise war die Schätzung der Behandlungseffekte (Stichprobenkalkufation,

Power-Analyse)?

HL Sind die Ergebnisse für die Beratung/Behandlung meiner Patienten nütz¬

lich?

1. Können die Ergebnisse auf meine Fragestellung transferiert werden?

2. Wurden alle wichtigen Endpunkte (Ergebnisparameter) berücksichtigt?

3. Wie siehtder Nutzen im Vergleich zu den Nebenwirkungen und den Kosten

aus?

Ergebnisse
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Die von Meade et al. identifizierten Studien

konnten in drei Gruppen eingeteilt werden. Die

erste Gruppe befasst sich mit der Fragesté-

lung nach der Art der Beatmung, die benutzt

werden könnte, um die Fähigkeit des Patienten

zu überprüfen, eine Atmung ohne mechani¬

sche Unterstützung zu tolerieren.

Die zweite Gruppe befasst sich mit dem Prob¬

lem, dass es nach Ansicht der Kliniker beatme¬

ten Patienten „offensichtlich" besser geht, man

ihnen jedoch roch nicht zutraut länger als 24

Std. ohne mechanische Unterstützung atmen

zu können. Die Kliniker möchten diesem durch

eine schrittweise Reduktion der Atemunterstüt¬

zung begegnen.

Die dritte Gruppe fokussiert die letzten 48 Std.

des Entwöhnungsprozesses.

Insgesamt wurde eine Vielzahl von Interventi¬

onen und deren Kombinationen gegeneinan¬

der getestet. Die meisten gegeneinander ge¬

testeten Interventionen konnten keine statis¬

tisch signifikanten Effekte zugunsten einer

Entwöhnungsstrategie bei den gewählten End¬

punkten nachweisen (111/140). Dies wurde

durch kleine Fall- zahlen und geringe Ereignis¬

raten begünstigt.

In einigen Studien wurden Ergebnisparameter

erhoben, die für den Patienten in Bezug auf

das eigentliche Studienziel, nämlich die Ent¬

wöhnung wenig Relevanz haben (Surrogat-

marker) z.B. PaC02. Als relevante Parameter

können folgende kontinuierliche Variablen wie

Beatmungsdauer, Aufenthalt auf der Intensiv¬

station oder im Krankenhaus, Entwöhnungs¬

dauer, Vitalzeichen, Lungenfunktionswerte

usw. und binäre Variablen wie Sterblichkeit,

Reintubation, Non-Extubation usw. angesehen

werden.

In der folgenden Tabelle (Tabelle 5) sind die

Studien, die signifikante Ergebnisse bei dem

Vergleich der verschiedenen Interventionen

hervorbrachten dargestellt.

Tabelle 5; Interventionen zum „weaning" mit signifikanten Ergebnissen bei klinisch relevanten Endpunkten

| IKJp^clvreJev^teisigpriifikantesErg *p£*

Gruppe 1: Beatmungsarten
Esteban (1997) int 1 : Druckunterstützung 7 cm H2O

int 2: T-Stück

Nonextubation RR 0,64 (0.43-0.94)

Esteban (1999) int 1: T-Stück (30 Minuten)
int 2: T-Stück (120 Minuten)

Länge des Aufenthaltes auf der Inten¬

sivstation (Tg.)
RR-2,00 (-3,67-0,33)
/im Krankenhaus (Tg.)
RR -5,00 (-7,85-2,15)

Gruppe 2: schrittweise Reduktion der Atemunterstützung
Brochard (1994)* int 1 : Druckunterstützung (+ CPAP)

int2:SynchonisierteslMV (+CPAP)
int 3: T-Stück (mehrfach amTag)

Intervention 1 vgl. mit 3 und 2: Länge
des Aufenthaltes auf der Intensivstati¬

on (Tg.)
MU-11,40 (-18,73-4,07)
MU-2,10 (-10,51-6,31)
Intervention 1 vgl. mit 2: Dauer des

Weaning (Std.)
-100,80 (-175,09-26,51)

Jounieaux(1994)* int 1: Synchronisiertes IMV + Druckunterstützung Dauer des Weaning (Std.)

EVIBAG - Ubersichtsarbeit

Mai 2004

www.qesundheit.uni-hamburq.de

3



Schlömer
Weaning

(No CPAP)
int 2: Synchronisiertes !MV (No CPAP)

MU-26,40 (-45,84-6,96)

Nava(1998)* int 1: Extubation und Nichtinvasive Positive Druck
Ventilation (NPPV)
int2: Druckunterstützung (+ CPAP)

Beatmungsdauer (Std.)
MU -153,60 (-281,73-25,47)
Dauer des Aufenthaltes auf der Inten¬

sivstation (Tg.)
MU-8,90 (-14,67-3,13)/
N = 50 (Studie underpowered)

Girault (1999)* int 1: Nichtinvasive Ventilafion (NPPV)
int 2: Druckunterstützung

Intubationsdauer (Tg.)
MU-3t13 (-5,15-1,11)/
N = 33 (Studie underpowered)

Gruppe 3: Entwöhnungsstrategien < 48 Std.

Chopin (1989) int 1: CO2 Mandatory Ventilation (No CPAP)
int 2: Intermittent Mandatory Ventilation (No CPAP)
int 3: T-Stück (merhfach täglich)

Nonextubation nach 24 Std.: Int 2 vgl.
mit. Int 3

RR 2,11 (0,904,96)
Reintubation : Int 1 vgl. mit 2

RR 0,16 (0,03-0,75)/
N=42 (Studie underpowered)

Davis (1989)* int 1: IMV (No CPAP)
int 2: Mandatory Minute Ventilation (No CPAP)

Dauer des erfolgreichen Weanings
MU 28,55 (19,77-37,33)

Esen(1992)* int 1: Druckunterstützung (No CPAP)
int 2: Intermittent Mandatory Ventilation (No CPAP)

Beatmungsdauer (Tg.)
MU-3,30 (-4,99-1,61)/
N = 40 (Studie underpowered)

* methodische Mängel

CI = Konfidenzintervall; int = Intervention; MU = Mittelwertunterschied; RR= Relatives Risiko; Std.= Stunden; Tg. = Tage;

Aufgrund der teilweise fehlenden oder unter¬

schiedlichen Kriterien, nach denen Kliniker die

Entwöhnungsfähigkeit beurteilten und dessen

Versuch bei den Patienten einleiteten, kam es

zu teilweise divergierenden Ergebnissen bei

gleichen Interventionen, so dass allgemein

gültige Aussagen nur bedingt zu treffen sind.

Dies gilt für alle drei Gruppen. Bei der Betrach¬

tung der „harten" Endpunkte, also denen mit

einer unmittelbaren Relevanz für den beatme¬

ten Patienten wie Non-Extubation, Reintubati-

on und Sterblichkeit ist bei den Studien, die die

methodologischen Basisbedingungen einer

randomisiert-kontrollierten Studie erfüllen prak¬

tisch keine Intervention der anderen überlegen.

Damit die Bedeutung der Ergebnisse für den

Patienten verständlicher werden, werden mit¬

tels der Vierfeldertafel oder Kreuztabelle und

der absoluten Zahlen aus den Esteban-Studien

(1997,1999) die hinführenden Rechenschritte

sowie deren Deutung dargestellt und erläutert

(Tabelle 6,7):

Tabelle 6: Vierfeldertafel Esteban 1997

Studienergebnis: (Versuch miss-

lungen + Reintubation)
ja nein

Kontrollgruppe

(T-Stück, 2 Std.)

90

a

156

b

246

a+b

Experimentalgruppe

(Druckunterstützung, 2

Std.)

71

c

167

d

238

c+d

161

a+c

323

b+d

484

a+b+c+d
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Tabelle 7: Vierfeldertafel Esteban 1999

CER: 0,366
EER: 0,298
ARR: 0,068

NNT: 15

RRR: 18%

RR: 0,814

Studienergebnis (Versuch miss-

lungen + Reintubation)
vorhanden nicht-vorhanden

Kontroll¬

gruppe

(T-Stück, 30

Min)

238

a

187

b

425

a+b

Experimen-
talgruppe

(T-Stück, 2

Std.)

65

c

205

d

335

c+d

303

a+c

392

b+d

760

a+b+c+d

CER: 0,270
ARR: 0,029

NNT: 35

EER: 0,241
RRR: 11%

RR: 0,892

Die Effektmaße in einer Vierfeldertafel lassen

sich wie folgt errechnen:

Abbildung 2: Effektmaße der Vierfeldertafel

Abkürzung Englisch
CER

EER

RRR

ARR

NNT

RR

Control event rate

Experimental event

rate

Prevalence

Relative Risk Reduc¬

tion

Deutsch Formel

Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses CER = a/(a+b)
in der Kontrollgruppe

Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses EER = c/(c+d)
in der Experimentalgruppe

Prävalenz

Relative Risiko Reduktion

Absolute Risk Reduc- Absolute Risiko Reduktion

tion

Number needed to treat

Relative Risk Relatives Risiko

(a+c)/(a+b+c+d)

RRR = (CER-EER)/CER

ARR = CER-EER

NNT = 1/ARR = 1/(CER- EER)

RR = EER / CER
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(Be)deutung der Ergebnisse

In beiden Studien konnte keine relevante abso¬

lute Risikoreduktion in bezug auf die Reintuba-

tionsrate und das Misslingen des Entwöh¬

nungsversuches bei den Vergleichen PS vs. T-

Stück und 30 Min. T-Stück vs. 2 Std. T-Stück

festgestellt werden.

Bei einer verbalen Beschreibung der Ergebnis¬

se könnten für die Ergebnisse der ersten Stu¬

die (Tabelle 6) folgende Sätze formuliert wer¬

den:

Die Wahrscheinlichkeit der beatmeten Perso¬

nen nach dem Entwöhnungsversuch wieder

intubiert zu werden, beträgt mit einem T-

Stück ca. 37%. Das bedeutet, dass 37 von

100 Personen reintubiert werden müssen.

Die Wahrscheinlichkeit der beatmeten Perso¬

nen nach dem Entwöhnungsversuch wieder

intubiert zu werden, beträgt mit einer

2stündigen Druckunterstützung ca. 30%.

Das bedeutet, dass 30 von 100 Personen

reintubiert werden müssen.

Mittels der 2stündigen druckunterstützenden

Beatmung müssen im Vergleich zum T-

Stück-Versuch ca. 7 von 100 Personen we¬

niger reintubiert werden.

Das relative Risiko, erneut intubiert werden zu

müssen, beträgt 0,82. Das bedeutet: Das

Risiko der Personen mit 2stündiger Druck¬

therapie beträgt ca. 80% vom Risiko der

Personen mit T-Stück-Versuch das Ereignis
zu erleiden.

Die relative Risikoreduktion, einen misslunge-
nen Entwöhnungsversuch zu erleiden, be¬

trägt 18%. Das bedeutet, dass bei den Per¬

sonen mit 2stündiger Druckunterstützung
im Vergleich zu den Personen mit T-Stück-

Versuch ein um 18% reduziertes relatives

Risiko für die Reintubation zu ve rzeichnen

ist.

Eine Anzahl von 15 beatmeten Personen

muss über einen Zeitraum von 2 Stunden

druckunterstützend beatmet werden, um ei¬

ne Reintubation zu vermeiden. Das heißt,

dass jeder 16. Patient von dieser Entwöh¬

nungsstrategie profitiert.

4. Pflegegeleitete Protokolle

Die Frage, die im Folgenden beantwortet wer¬

den soll lautet: Können „weaning"-Protokolle

von Pflegenden die Beatmungsdauer von me¬

chanisch beatmeten Patienten reduzieren?

Dieser Fragestellung wurde im HTA-Reports

(AHCRQ 2000) und in einer systematischen

Übersichtsarbeit von Price (2001) nachgegan¬

gen. Beide Untersuchungen kamen etwa zu

dem gleichen Ergebnis.

Der HTA Report hat zwei RCTs identifiziert, die

ein Protokoll-gestütztes „weaning", das von

Pflegenden bzw. Atemtherapeuten geleitet

wurde mit einem Entwöhnungprozess ohne

Protokoll (Ely et al. 1996, Kollef et al. 1997)

verglichen. Eine weitere Untersuchung verglich

ein Computer-unterstütztes Entwöhnen mit

einem vom Arzt geleiteten „weaning" (Strick¬

land 1993). Die ersten beiden RCTs waren von

guter Qualität und untersuchten insgesamt 657

Patienten.

In der Untersuchung von Ely et al. (1996)

betrug die Beatmungsdauer ca. 4,5 Tage in

der Protokollgruppe und ca. 6 Tage in der Kon-

trollgruppe. Das relative Risiko für eine erfolg¬

reiche endgültige Extubation lag in der Proto¬

kollgruppe bei 2.13 (95% CI 1,55- 2.92,

p<0.001). Dies bedeuted, dass die Rate an

erfolgreichen Entwöhnungen bei kürzerer Be¬

atmungszeit in der Protokollgruppe deutlich

höher war.

Kollef et al. (1997) verglichen drei verschiede¬

ne Entwöhnungsprotokolle, die alle vor der

Studie auf ihre Handhabbarkeit getestet wur¬

den. In der Protokollgruppe konnten 25% der

Patienten nach 15 bis 21 Stunden erfolgreich
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extubiert werden, während in der Kontrollgrup¬

pe 50% der Patienten erst nach 35 bis 44

Stunden und 75% nach 114 und 209 Stunden

entwöhnt werden konnten. Insgesamt konnte

auch hier ein positiver Effekt der Protokolle

nachgewiesen werden.

Zusätzlich konnten 11 klinische Studien mit

dem gleichen Untersuchungsziel ohne Ran¬

domisierung identifiziert werden. Diese Unter¬

suchungen weisen die gleichen Trends bei den

Ergebnissen auf wie die RCTs (AHCRQ 2000).

Insgesamt scheinen die Sterblichkeit und die

Rate an Reintubationen durch die Protokdle

jedoch nicht beeinflusst worden zu sein.

In der Ubersichtsarbeit von Price (2001) wur¬

den lediglich ein RCT und zwei Kohortenstu¬

dien eingeschlossen. In der randomisiert-

kontrollierten Studie hatte ein von Beatmungs¬

therapeuten geleitetes Protokoll einen zusätzli¬

chen positiven Effekt, die Beatmungsdauer

konnte um ca. 19 Stunden (95% CI -40.2 -

+2.8, p=0.016) reduziert werden. Allerdings

konnte die Rate an Reintubationen, Mortalität

und Länge des Krankenhausaufenthaltes nicht

positiv beeinflusst werden. Zwei Kohortenstu¬

dien untersuchten ebenso den Einsatz von

Protokollen. In einer wurde die Beatmungs¬

dauer und die Entwöhnungsdauer durch Ein¬

führung eines Protokolls in einer Studiengrup¬

pe, die mit einer retrospektiven Kohorte vergli¬

chen wurde signifikant reduziert. Eine weitere

Untersuchung verglich die Beatmungszeit vor

und nach der Einführung eines Protokolls. Hier

konnten keine Unterschiede zwischen den

Untersuchungszeitpunkten gefunden werden.

Insgesamt können die Ergebnisse auch in

späteren Studien (eigene PubMed Recherche

von 1999-2003) bestätigt werden (Randolph et

al. 2002, Perres et al. 2002, Vitacca et al.

2001, Marelich et al 2000).

Diskussion

Die Frage welcher Entwöhnungsstrategie den

Vorzug zu geben ist, bleibt aufgrund der sys¬

tematischen Übersichtsarbeiten von Meade et

al. (2001) letztendlich unbeantwortet. Brochard

et al. (1996) haben in ihrer Studie zwar eine

Überlegenheit bezüglich der Reduktion der

"Beatmungsdauer der assistierenden Spontan¬

atmung und somit einer schrittweisen Redukti¬

on der mechanischen Beatmung gegenüber

der T-Stückversuche nachgewiesen. Esteban

et al. (1995) haben jedoch in einer vergleichba¬

ren Untersuchung genau den gegenteiligen

Effekt dargestellt. Bei Brochard wurde die mitt¬

lere Beatmungsdauer um 67 Stunden verkürzt

und bei Esteban um 24 Stunden ve rlängert.

Derzeit werden die Ergebnisse ais zwei klei¬

nen randomisiert-kontrollierten Studien (Nava

1994 und Girault 1999), die die progressive

Reduktion der mechanischen Atemunterstüt¬

zung (NPPV) mit der Druckunterstützung (PS)

verglichen als vielversprechend diskutiert. In

beiden Studien konnte eine Reduktion der

Mortalität, der Pneumonierate und eine Ver¬

kürzung der Aufenthaltsdauer auf der Intensiv¬

station nachgewiesen werden. Diese Ergeb¬

nisse werden zudem durch eine systematische

Übersichtsarbeit über NPPV bei Patienten mit

chronisch obstruktiver Lungenerkrankung bes¬

tätigt (Ram et al. 2003), Das NPPV als eine

Interventionsmöglichkeit bei schwierig zu ent¬

wöhnenden Patienten sollte deshalb zukünftig

genauer untersucht werden.

Dagegen gibt es für den Nutzen von Protokoll¬

gestützten Entwöhnungsstrategien einen rela-
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tiv guten Wirksamkeitsnachweis. Sowohl in

randomisiert-kontrollierten Studien als auch in

Studien ohne Randomisierung und in Kohor¬

tenstudien konnte nachgewiesen werden, dass

sich die mechanische Beatmungszeit für Pati¬

enten auf der Intensivstation mit unterschied¬

lichsten Grunderkrankungen abnimmt. Der

gleiche Effekt konnte ebenso in der Pädiatrie

nachgewiesen werden.

Im Rahmen der Qualitätssicherung auf den

Intensivstationen sollten sich also Mediziner,

Atemtherapeuten und Pflegende gemeinsam

auf ein Protokoll einigen und dieses im Sinne

eines Standards für die Entwöhnung von me¬

chanisch ventilierten Patienten implementie¬

ren. Welche Inhalte diese Protokolle haben,

kann in den Originalstudien nachgelesen wer¬

den (z.B. Ely et al. 1999 und 2000) oder über

die Autoren erfragt werden. Weiterhin stehen

im Internet mehrere Protokolle zur Verfügung

(z.B. http://www.hitchcock.org).
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Unkonventionelle Verfahren zur Behandlung chronischer Wunden

Gabriele Schlömer und Gabriele Meyer

Zusammenfassung

Hintergrund

In der Laien-, aber auch in der professio¬

nellen Pflege finden zahlreiche unkonven¬

tionelle Verfahren zur Behandlung offener

chronischer und akuter Wunden Anwen¬

dung.

Ziel

Es soll geprüft werden, ob der Einsatz

althergebrachter und neuer komplemen¬

tärmedizinischer Methoden zur Versor¬

gung chronischer Wunden durch wissen¬

schaftliche Untersuchungen zu begründen

ist. Der Schwerpunkt liegt auf der Behand¬

lung des Ulcus cruris venosum.

Methoden

Literaturrecherche in der Cochrane Libra¬

ry, PubMed und anderen Datenbanken

sowie im Internet. Eingeschlossen wurden

systematische Übersichtsarbeiten sowie

ergänzende publizierte Studien.

Ergebnisse

Die identifizierten systematischen Über-

sichtsartikel zeigen durchgehend, dass

bisher kein verlässlicher wissenschaftli¬

cher Beweis für den Nutzen diverser gerä¬

tegestützter physikalischer Verfahren und

die Hauttransplantation bei der Versor¬

gung des Ulcus cruris venosum vorliegt.

Schlussfolgerung

Derzeit sollten die hier untersuchten so

genannten unkonventionellen Verfahren

zur Therapie des Ulcus cruris venosum

bezüglich ihrer Wirkung auf die Wundhei-

lüng kritisch betrachtet und mit größter

Sorgfalt und Vorsicht eingesetzt werden.

Ein eindeutiger Wirksamkeitsnachweis

liegt für keine dieser Maßnahmen vor.
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Einleitung

Naturgemäß erleidet ein Mensch im Laufe

seines Lebens zahlreiche kleinere oder

auch große Wunden. Die Mehrzahl dieser

Verletzungen heilt von selbst ab, da der

körpereigene Heilungsprozess ausreicht.

Trotzdem besteht das Bedürfnis, Wunden

zu reinigen, zu desinfizieren, abzudecken,

Schmerzen zu lindern und den Heilungs¬

prozess durch vielfältige Interventionen zu

begünstigen.

Das Bestreben, die Wundheilung zu un¬

terstützen, hat bereits in der Antike die

Phantasie der Behandelnden angeregt,

insbesondere bei der Versorgung chroni¬

scher Wunden. So wurden zum Beispiel

Gemische aus Honig und Butter auf Wun¬

den aufgetragen, in der Absicht, deren

Heilung zu fördern (Benedum 2000). Unter

Laien, aber auch im Rahmen der professi¬

oneilen Gesundheitsversorgung werden

noch heute diverse tradierte Verfahren zur

Wundbehandlung eingesetzt. Spektakulä¬

re Methoden, wie zum Beispiel die biochi¬

rurgische Behandlung mit sterilen

Schmeißfliegenmaden, aber auch alther¬

gebrachte „Rezepte" wie die Anwendung

von Honig haben einschlägiges mediales

Interesse geweckt, darunter auch bei

Fernsehsendern (zum Beispiel NDR,

ZDF).

Dieser Beitrag widmet sich den unkonven¬

tionellen Methoden zur Behandlung chro¬

nischer Wunden, in erster Linie des Ulcus

cruris venosum. Berücksichtigt werden

hierbei Therapieoptionen aus dem kom¬

plementärmedizinischen Bereich wie phy¬

sikalische Behandlungen, unterschiedliche

äußerlich anzuwendende Extrakte und

Wirkstoffe sowie die biochirurgische Be¬

handlung mit Maden. Es gilt zu prüfen, wie

gut die Verfahren beforscht sind und ob ihr

Einsatz durch angemessene wissenschaft¬

liche Untersuchungen zu rechtfertigen ist.

Methoden

In der Cochrane Library (Issue 1, 2003)

wurde mit den Begriffen „wound",

„complementary" und „venous leg ulcer"

nach systematischen Übersichtsarbeiten

zur Behandlung von chronischen Wunden

gesucht. Ergänzende Literatur wurde in

der Datenbank PubMed sowie in den vom

Deutschen Institut für Medizinische Doku¬

mentation und Information

(http://www.dimdi.de) angebotenen Da¬

tenbanken recherchiert. Des Weiteren

wurde eine InternetrecherGhe mithilfe der

Suchmaschine Google durchgeführt.

Ergebnisse

In der Cochrane Library wurden systema¬

tische Übersichtsarbeiten zur Wirksamkeit

der elektromagnetischen Therapie, der

intermittierenden sowie der negativen

Drucktherapie, der Lasertherapie, der Ult¬

raschalltherapie und der Hauttransplanta¬

tion gefunden. Weitere Fragen der kom-

plementärmedizinischen Wundversorgung

werden zurzeit von Cochrane-

Reviewgruppen bearbeitet, beispielsweise

zur Wirksamkeit der Wärmebehandlung
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chronischer Wunden und dem Effekt des

Debridements. Daneben konnten auch

Zusammenfassungen von Ubersichtsar-

beiten ermittelt werden, die zwar außer¬

halb der Cochrane Collaboration erstellt

wurden, von dieser jedoch methodisch

geprüft und inhaltlich zusammenfassend

referiert wurden.

In Tabelle 1 sind die Schlussfolgerungen

und/oder Ergebnisse dargestellt, die den

Ubersichtsarbeiten zu den einzelnen Inter¬

ventionen entnommen werden konnten.

Tabelle 1. Ergebnisse aus Übersichtsarbeiten und randomisiert-kontrollierten Studien

Autoren

Flemming et

ai 2003

Mani et al

2003

Interventionen

a) 2 RCTs elektromagnetische Therapie vs Placebo

b) 1 RCT elektromagnetische Therapie vs Standard

a) 1 RCT IPK + Kompression vs Kompression allein

b) 2 RCTs iPK + Kompression vs Kompression allem

c) 1 RCT IPK vs Kompression

Schlussfolgerungen der Auto¬

ren/Ergebnisse

a+b) keine verlassliche Evidenz fur einen

Nutzen der elektromagnetischen Therapie

a) RR1 fur Heilung 11 4 (95% CI 1,6-82)

b) kein Unterschied

c) kein Unters chied

Berliner et

al 2003

Flemming et

ai 2003

a) 1 RCT Laser vs Piacebo

b)1 RCT Laser vs UV-Licht

c) 2 RCTs Laser vs Rotlicht

keine Evidenz fur den Nutzen der pneuma¬

tischen Kompression

keine veriasshche Evidenz fur einen Nut¬

zen der Low Laser Therapie

Evans et al

2003

Jones et al

2003

2 RCTs TVP vs NaCI-Kompressen

7 RCTs Transplantate vs keine Transplantate

schwache Evidenz fur einen positiven

Effekt auf Heilungsdauer (Tage) und

Wundgroße

limitierte Evidenz, dass Hauttransplantation

plus Kompression einen positiven Effekt

auf die Heilung hat

Therapeutischer Ultraschall bei Ulcus cruns venosum

Flemming et

al 2003

a) 4 RCTs Ultraschall vs Placebo

b) 3 RCTs Ultraschall vs Standard

• kein RCT bei chronischen Ulzerationen

a+b) möglicherweise besteht ein positiver

Effekt auf die Heilungsrate

Moore et al
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2001

Markevich

et al. 2000

RCTs bei Verbrennungen und chirurgischen Wunden

mit sekundärer Heilung:

a) 1 RCT Honig vs. Antisepsis + Antibiotika

b) 1 RCT Honig vs. tangentialer Exzision

c) 5 RCTs Honig vs. andere Maßnahmen (alle Unter¬

suchungen stammen von einem Autoren)

keine RCTs für Ulcus cruris; 4 CTs bei Ulcus cruris,

diabetischem Fuß und Dekubitus

1 RCT Maden vs. Hydrogel bei diabetischem Fuß:

a) Honig überlegen für alle Endpunkte*

b) Honig schiechter (Heilungsdauer)

c) Honig überfegen (Heilungsdauer)

RRfürHei!ung2,5(95-%-

Konfidenzintervall 0,5 bis 12,46)

Forder et ai.

2003

Bradley et

al. 1999

Lewis et al.

Die Ubersichtsarbeitbefindet sich im Protokollstatus.

bislang keine Untersuchungen Debridement vs. kein Debride¬

ment

35 RCTs, in denen unterschiedliche Debridements gegenein¬

ander getestet werden

Ohne eine Studie, in welcher die Wirkung

von Debridement vs. keinem Debridement

untersucht worden ist, ist über den Effekt

der Maßnahmen auf die Beschleunigung

der Wundheilung keine Aussage möglich.

vs. = versus.

t RR = Relatives Risiko.

t untersucht wurden die folgenden Endpunkte (Erfoigsparameter der Studie): Wundheilungsdauer, Infektionsrate,

Gabe von Antibiotika, Dauer des Krankenhausaufenthaltes.

Einige Optionen sollen im Folgenden ein¬

gehender betrachtet werden.

Anwendung von Honig

Honig gilt als potentes antibakterielles

Heilmittel, das primär zur Wundreinigung

und zum Schutz vor Infektionen eingesetzt

wird. Ebenso wird Honig zugeschrieben,

das Wunddébridement zu fördern und eine

stimulierende Rolle bei der Granulation

und Epithelisierung zu spielen. Propolis,

ein Produkt der Bienen bestehend aus den

äußeren Pollenschichten, hält den Bie¬

nenstock hygienisch rein. Der Baustoff der

Bienenwaben wirkt antiseptisch. Wegen

dieser Eigenschaften wurde Propolis

schon in der Antike zur Begünstigung der

Wundheilung verwendet (Benedum 2000).

Propolis soll als wirkaktive Substanz be¬

sonders hochkonzentriert in Manuka Ho¬

nig vorkommen

(http://honey.bio.waikato.ac.nz/evidence.s
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html, Lusby et al. 2002). Die schwierige

Handhabung und die problematische

Reinheit des Honigs haben zur Entwick¬

lung von Salben mit dem Propolis-

Wirkstoff geführt.

Bei der gezielten Suche nach Publikatio¬

nen zur Wundversorgung mittels Honig fiel

auf, dass die Therapie vorwiegend in ara¬

bischen, türkischen, indischen und austra¬

lischen Forschungszentren untersucht

wurde (Moore et al. 2001). Die in die ran¬

domisiert-kontrollierten Studien (RCTs)

eingeschlossenen Patienten hatten

Verbrennungs- oder infizierte, sekundär

heilende chirurgische Wunden (Tabelle).

Die Ansicht, dass Honig die Heilung chro¬

nischer Wunden fördert, basiert derzeit auf

Erfahrungswissen und Expertenmeinun¬

gen. Vertrauenswürdige und allgemeingül¬

tige Untersuchungsergebnisse liegen nicht

vor.

Pflanzliche Wirkstoffe und Edelsteine

Wissenschaftlich ebenfalls nicht gesichert

bzw. durch angemessene Untersuchun¬

gen hinterfragt ist der Nutzen der Applika¬

tion pflanzlicher Wirkstoffe auf chronische

Wunden, darunter von Aloe vera

(Vogler/Ernst 1999), Lavendel, Kamille,

Thymian, Zinnkraut oder Beinweil (Grim¬

me/Augustin 1999).

Nicht wissenschaftlich untersucht ist die

Edelsteintherapie wie zum Beispiel die

Anwendung von Bernstein

(http://www.reikibuch.de/edelsteine_chakr

as.html). Sie basiert lediglich auf esoteri¬

schem Glauben.

Behandlung mit sterilen Maden

Bereits während der Napoleonischen

.
Kriege wurde berichtet, dass Schmeißflie¬

genlarven die Behandlung offener Wun¬

den unterstützen. Maden beseitigen das

nekrotische Gewebe. Diese biochirurgi¬

sche Behandlungsoption zum Debride¬

ment chronischer Wunden erfährt ausge¬

prägtes mediales Interesse (ZDF, Meißner

2001). Im Rahmen der gezielten Recher¬

che in der Cochrane Library und in Pub¬

Med konnte ein RCT (Markevich 2000)

identifiziert werden, daneben wurden in

PubMed vier klinische Studien (Mumcu¬

oglu et al.1998 und 1999, Sherman et al.

1995, Wollina et al. 2002) gefunden. In

ihnen wurden kleine Patientenpopulatio¬

nen ohne Kontrollgruppe untersucht, als

Ergebnis resümieren sie überwiegend den

Nutzen der Madentherapie für das Debri¬

dement (Tabelle 1).

Diskussion

Die hier vorgestellten Maßnahmen spie¬

geln unterschiedliche Erklärungsmuster

zur Förderung der Wundheilung wider. Für

die Anwendung dieser Verfahren beruht

die Evidenz zumeist auf Erfahrungswis¬

sen, welches in den Populärmedien ver¬

breitet wird. Daneben finden sich Einzel¬

fallberichte und kleine in medizinischen

Zeitschriften publizierte Untersuchungen.

Die identifizierten systematischen Über-
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Sichtsartikel zeigen durchgehend, dass

bisher kein verlässlicher wissenschaftli¬

cher Beweis (Evidenz) für den Nutzen d-

verser gerätegestützter physikalischer

Verfahren und die Hauttransplantation bei

der Versorgung des Ulcus cruris venosum

vorliegt.

Ein Irrtum ist die Annahme, dass soge¬

nannte alternative Verfahren per se nicht

schaden können und sich einer Wirksam¬

keitsprüfung im Rahmen experimenteller

Studien entziehen. Einzelfallberichte und

wenige Bespiele für einen Behandlungser¬

folg sind nicht geeignet, eine Therapie für

die regelmäßige Versorgung zu empfeh¬

len. Therapeutische Verfahren müssen

grundsätzlich an einer ausreichend großen

Gruppe Patienten mit ähnlichen Merkma¬

len in kontrollierten Studien überprüft wer¬

den, bevor eine verlässliche Aussage über

ihren zu erwartenden Nutzen und Scha¬

den getroffen werden kann.

Lange Zeit wurden Optionen der komple¬

mentären Gesundheitsversorgung als Pa-

ramedizin betrachtet. In den letzten Jahren

wurde hingegen damit begonnen, die

Komplementärmedizin als Forschungs¬

zweig zu etablieren. So wurde in Exeter

(England) bereits ein Lehrstuhl hierfür ein¬

gerichtet. Im Rahmen erster wissenschaft¬

licher Systematisierungsansätze wurden

komplementäre Therapien anhand von

Methoden der evidenzbasierten Medizin

hinterfragt. So haben zum Beispiel Ernst

et al. (2002) in einer Meta-Analyse den

positiven Effekt der Akupunktur im Ver¬

gleich zu anderen Möglichkeiten der Be¬

handlung von Rückenschmerzen im Len¬

denwirbelbereich nachweisen können.

Eine ähnliche wissenschaftliche Prüfung

ist für komplementäre pflegerische Maß¬

nahmen (z.B. Wickel und Auflagen) denk¬

bar.
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Präoperative Haarentfernung - warum, wie und wann?

Gabriele Meyer, Gabriele Schlömer

Zusammenfassung

Das Rasieren im Operationsgebiet stellt

eine althergebrachte präoperative Maß¬

nahme dar. Mehrere klinische Studien

hingegen haben das Rasieren in Misskre¬

dit gebracht. Einiges spricht für die An¬

nahme, dass rasierte Haut eher postope¬

rative Infektionen begünstigt. Andere Me¬

thoden der Haarentfernung scheinen si¬

cherer zu sein. Im der vorliegenden Arbeit

wird der derzeitig best verfügbare wissen¬

schaftliche Beweis aus einem aktuellen

systematischen Übersichtsartikel referiert.

Die Publikation wird anhand etablierter

Qualitätskriterien kritisch beurteilt und die

Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse ein¬

geschätzt.

Einleitung

Die präoperative Haarentfernung wird

praktiziert, um eine übersichtliche Inzisi-

onsstelle zu garantieren sowie die peri-

und postoperative Versorgung der Wunde

wie die Applikation von Wundverbandsma¬

terial zu erleichtem. Die Haarentfernung

gilt ebenso als hygienisch und als indiziert,

um das Wundinfektionsrisiko zu minimie¬

ren1. Drei Methoden der Haarentfernung

finden derzeitig Anwendung: das Rasie¬

ren, die Benutzung von Haarschneidege¬

räten sowie die chemische Haarentfer¬

nung. Klinische Studien haben mehrfach

nahegelegt, dass das präoperative Rasie¬

ren gerade Wundinfektionen begünstige

und aus diesem Grund nicht durchgeführt

werden solle2-3.

Die Vermeidung postoperativer Wundin¬

fektionen hat hohe Priorität in der Versor¬

gung chirurgischer Patienten. Wundinfek¬

tionen können eine verzögerte Wundhei¬

lung zur Folge haben, die Dauer des

Krankenhausaufenthaltes verlängern und

unnötigen Schmerz induzieren4,5.

Im vorliegenden Beitrag gilt es, einen kürz¬

lich publizierten systematischen Über¬

sichtsartikel zu referieren6 und kritisch zu

beurteilen. Dem Review liegt die Frage¬

stellung zugrunde, ob das präoperative

Rasieren des Operationsgebietes anderen

Methoden der Haarentfernung hinsichtlich

zu erwartender Wundinfektionen unterle¬

gen ist und ob es einen wissenschaftlichen

Beweis dafür gibt, auf das Rasieren

grundsätzlich zu verzichten. Es gilt, die

Validität der Ergebnisse des Reviews und

somit seine Aussagekraft für die Versor¬

gung von chirurgischen Patienten zu dis¬

kutieren.
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Methoden

In der medizinischen Datenbank PubMed

(http://www.pubmed.gov) wurde anhand

der Schlagwörter "Hair RemovaI"[MeSH]

AND "Surgical Wound lnfection"[MeSH]

nach systematischen Übersichtsartikeln

und klinischen Studien gesucht. Ein 2002

publizierter Review wurde über einen Do-

kumentenlieferservice (http://www.subit.o-

doc.de) bestellt. Eine nicht im Review be¬

rücksichtigte Studie war über die Home¬

page des anbietenden medizinischen

Journals als pdf-file zugänglich. Der Re¬

view wurde anhand etablierter Qualitätskri¬

terien für die kritische Beurteilung der Gü¬

te von systematischen Übersichtsarbeiten

bewertet7:

1. Angabe der Kriterien, nach denen die

Studien ein- oder ausgeschlossen

wurden,

2. Beschreibung der Literatursuche und -

auswahl,

3. Angaben zur Beurteilung der methodi¬

schen Güte der eingeschlossenen

Studien,

4. Beschreibung des Vorgehens zur Da¬

tenextraktion aus den Primärstudien,

5. Angaben zur Prüfung der Vergleich¬

barkeit der Ergebnisse aus den Pri¬

märstudien.

Ergebnisse

Methodische Güte des Reviews

Die Fragestellung des Reviews6 und die

Auswahlkriterien für die Publikationen sind

angemessen benannt. Dem systemati¬

schen Übersichtartikel liegt eine umfas¬

sende Literaturrecherche in internationa¬

len medizinischen Datenbanken zugrunde.

Unklar bleibt, ob die eingeschlossenen

Publikationen auf englischsprachige be¬

grenzt sind. Der Prozess der Auswahl der

Publikationen und der Relevanzbestim¬

mung der identifizierten Studien sind be¬

schrieben. Der Prozess der Datenextrakti¬

on aus den Studien hingegen ist nicht be¬

nannt. Es bleibt unklar, ob die Studien

ausreichend homogen sind, um sie ver¬

gleichend in einem Review darstellen zu

dürfen.
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Tabelle 1 : Beurteilung der methodischen Güte des Reviews6

Qualitätskriterium Darstellung im Review

Detaillierte Ein- und Ausschlusskriterien der

Studien
Berücksichtigt wurden alle Studien, die den Zusammen¬

hang von präoperativer Haarentfernung und Wundinfek¬
tionen bei konventionellen chirurgischen Eingriffen un¬

tersuchen. Endoskopische und transurethaie Eingriffe,
Katheterisierung, radiologische Interventionen sowie

chirurgische Behandlung von Sinus pilonidalis wurden

ausgeschlossen.

Literatursuche und -auswahl Suche bis Dezember 1999 in folgenden Datenbanken:
Cochrane Controlled Trial Register, Medline, Embase

CINAHL, Database of Abstracts of Reviews of Efective-

ness, National Health Service Economic Evaluation Da¬

tabase, Health Technology Assessment Database;

Durchsicht der Referenzlisten von relevanten Artikeln

aus den 1990em.

Benutzte Suchbegriffe: surgical site infection/s or surgi¬
cal wound infection/s and depilation, or hair, or shaving;
Berücksichtigung von randomisierten Studien und Beo¬

bachtungsstudien.
Zwei Mitarbeiter lasen und evaluierten unabhängig von¬

einander die Titel und Kurzzusammenfassungen der

identifizierten Studien.

Die tatsächliche Anzahl der referierten Studien bleibt

unklar.

Qualitätsbeurteilung der eingeschlossenen
Studien

Jeder identifizierte Artikel wurde anhand eines Graduie-

rungssystems auf seine Relevanz eingestuft. Die Gradu¬

ierung basiert auf dem Studiendesign: la Meta-Analyse,
Ib RCT, IIa kontrollierte Studie, IIb quasi-experimentelie
Studie, III nicht-experimentelle Beobachtungsstudie, IV

Expertenmeinung, 0 irrelevante Studie.

Alle 10 Teammitglieder waren in diesen Prozess invol¬

viert und einigten sich diskursiv.

Eine detaillierte Beurteilung der Validität der Publikatio¬

nen wurde nicht durchgeführt.
Prozess der Datenextraktion aus den Pii-

märstudien

Weder die Art der Datenextraktion noch die beteiligten
Personen sind benannt.

Die Daten aus den Studien wurden im Artikel narrativ

dargestellt.

Prüfung der

Vergleichbarkeit der Studienergebnisse

Die Patientengruppen und untersuchten Interventionen

der eingeschlossenen Studien sind unpräzise oder nicht

beschrieben.

Ergebnisse des Reviews

Rasur versus Verzicht auf

Haarentfernung

Die Reviewer konnten nur wenige klini¬

sche Studien identifizieren, die den Ver¬

zicht auf Rasur mit der präoperativen Ra¬

sur verglichen hatten. Die Nachteile des

präoperativen Rasierens konnten nur in

Beobachtungsstudien aufgezeigt werden.

Ein von insgesamt zwei im Review identi¬

fizierten randomisiert-kontrollierten Stu¬

dien (RCTs) hat einen nicht statistisch

signifikanten Trend zu Ungunsten der Ra¬

sur belegt. Hier entwickelten 17 von 137

(12,4%) der rasierten Patienten eine post¬

operative Wundinfektion im Vergleich zu

11 von 141 (7,8%) der nicht-rasierten Pa¬

tienten.
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Eine neuere Beobachtungsstudie mit 90

Kindern, die sich neurochirurgischen Ein¬

griffen unterziehen müssen, zeigt ver¬

gleichbare Ergebnisse für beide Studien¬

gruppen. Demnach stellt der Verzicht auf

Rasur eine angemessene Alternative zur

traditionellen Rasur dar, der für die Betrof¬

fenen zusätzlich einen psychologischen

Vorteil im Sinne eines nicht gestörten kör¬

perlichen Erscheinungsbildes verspricht8.

Auch hierzulande wurde in einer Beobach¬

tungsstudie im Klinikum Ulm bei Operatio¬

nen am Kopf gezeigt, dass der Verzicht

auf Rasur nicht das Infektionsrisiko stei¬

gert9.

Rasur versus Benutzung eines

Haarschneidegerätes

Beobachtungsstudien verweisen auf den

Nutzen des Verzichts auf Rasur zugunsten

der Haarentfernung mittels Gerät. Ein gro¬

ßes im Rahmen des Reviews referiertes

RCT mit Patienten, die sich Bypass-

Operationen unterziehen, zeigt, dass die

Haarentfernung am Abend vor dem Ein¬

griff mittels eines Haarschneidegerätes im

Vergleich zur Rasur in statistisch signifi¬

kantem Ausmaß die Wundinfektionsrate

reduziert. Die Überlegenheit der Benut¬

zung eines Haarschneidegerätes im Ver¬

gleich zur Rasur am Morgen des Eingriffs

sowie die Überlegenheit gegenüber der

Haarentfernung mittels einer der beiden

Methoden am Abend vor dem Eingriff

konnte in einem weiteren referierten RCT

mit mehr als 1000 Studienteilnehmem

aufgezeigt werden. Die Reviewer resümie¬

ren einen starken wissenschaftlichen Be¬

weis für den Vorteil bei Benutzung eines

Haarschneidegerätes im Vergleich zur

Rasur, wenn eine präoperative Haarent¬

fernung notwendig ist.

Rasur versus chemische

Haarentfernung

Der wissenschaftliche Beweis aus RCTs,

die die präoperative Rasur mit der Haar¬

entfernung mit Endpunkt Wundinfektion

vergleichen, ist nicht eindeutig. Zwei Beo¬

bachtungsstudien hingegen verweisen auf

die Überlegenheit der chemischen Haar¬

entfernung. Die Reviewer werten die wis¬

senschaftliche Datenlage als Tendenz, die

Haarentfernung zu bevorzugen.

Zeitpunkt der präoperativen

Haarentfernung

Der wissenschaftliche Beweis, der für eine

zeitnahe Haarentfernung spricht ist mäßig.

Ein in den Review eingeschlossenes RCT

kann keinen statistisch signifikanten und

klinisch relevanten Unterschied belegen,

wenn die Rasur am Abend vor dem Ein¬

griff oder am Morgen des Eingriffs durch¬

geführt wird. Zwei Beobachtungsstudien

hingegen sprechen für die zeitnahe Rasur.

Nassrasur versus Trockenrasur

Ein schlüssiger wissenschaftlicher Beweis

für die Überlegenheit der einen oder ande¬

ren Rasur liegt derzeit nicht vor. Eine in

den Review eingeschlossene Untersu-
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chung aus den 80er Jahren, legt eine Er¬

höhung der Infektionsrate nach Nassrasur

nahe.

Diskussion

International werden verschiedene Prakti¬

ken der Haarentfernung empfohlen. Zum

Beispiel empfehlen die American Centers

for Disease Control, dass eine präoperati¬

ve Haarentfernung nur in den Fällen vor¬

genommen werden soll, in denen das

Haar an der oder um die Inzisionsstelle

herum direkt mit der chirurgischen Proze¬

dur konfligiert10. Ebenso empfiehlt auch

die Schweizerische Gesellschaft für Spi¬

talhygiene auf eine präoperative Rasur zu

verzichten bzw. diese unmittelbar vor der

Operation mit einem elektrischen Rasierer

durchzuführen11. Eine kürzlich durchge¬

führte Internetrecherche mittels Google

und Benutzung der Suchbegriffe „Rasur"

und „Operation" zeigte, dass in deutschen

Pflegestandards und Patienteninformatio¬

nen die Rasur vielerorts als übliche präo¬

perative Versorgungsmaßnahme be¬

schrieben wird.

Die Autoren des oben betrachteten Re¬

views6 schätzen die wissenschaftliche

Beweislage zum fehlenden Nutzen und

Schaden der Rasur als nicht eindeutig sei.

Demgemäss sei derzeit nicht unumstritten

belegt, dass auf das präoperative Rasie¬

ren verzichtet werden solle. Die wissen¬

schaftliche Beweislage spreche jedoch

eher dafür, dass die Benutzung eines

Haarschneidegerätes und die chemische

Enthaarung zu geringeren Infektionsraten

führten. Bedenkenswert sei jedoch, dass

die Anwendung einer Enthaarungscreme

unter Umständen zu Hautirritationen füh¬

ren könne. Die verfügbare Evidenz würde

zudem eher für eine kurzfristige, vor dem

Eingriff erfolgende Entfernung des Haares

sprechen. Weitere randomisiert-

kontrollierte Studien oder methodisch

hochwertige Beobachtungsstudien, die die

Benutzung von Haarschneidegeräten oder

chemischer Enthaarung im Vergleich zur

Nichtentfernung des Haares untersuchen,

wären durchzuführen.

Der Nutzen der präoperativen Haarentfer¬

nung ist sicherlich mit der besseren Über¬

sicht während des chirurgischen Eingriffs

und der erleichterten postoperativen

Wundversorgung zu begründen. Der feh¬

lende Nutzen und der Schaden des Rasie-

rens im Vergleich zu anderen Methoden

der Haarentfernung ist wahrscheinlich und

durch Ergebnisse aus mehreren klinischen

Studien angezeigt. Plausibel sind die Er¬

gebnisse aus Untersuchungen, die aufzö¬

gen, dass das Rasieren kleine Hautverlet-

zungen herbeiführt, die sich später durch

eintretende und sich vervielfältigende Mik¬

roorganismen infizieren12.

Die Qualität des betrachteten Reviews

anhand der akzeptierten Kriterien, die für

die Nachvollziehbarkeit und Transparenz

einer solchen Publikation sprechen, ist

nicht eindeutig zu beurteilen. Die Schluss¬

folgerungen des Übersichtsartikels sind

somit nicht als uneingeschränkt vertrau-
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enswürdig einzuschätzen. Die Ergebnisse

eines derzeitig in Vorbereitung befindli¬

chen Reviews der Cochrane Collaborati¬

on5 zur Fragestellung können möglicher¬

weise eindeutigere Schlussfolgerungen

zulassen.
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Effektivität von Rückenschulen zur Reduktion von Arbeitsunfähigkeit bei

asymptomatischen Personen

Vatterott, Nicole; Schlömer, Gabriele

Synopsis

Programme zur Rückenschule werden zur

Prävention von Rückenschmerzen und zum

Erhalt der Arbeitsfähigkeit eingesetzt. Die

Maßnahmen können einen Nutzen für die all¬

gemeine primärpräventive Versorgung nicht

nachweisen. Allenfalls können arbeitsplatz¬

spezifische Angebote die gewünschte Wirkung

erbringen.

Zusammenfassung

Ziel

Die Effektivität von Rückenschulen bei asymp¬

tomatischen Personen mit dem Ziel der Reduk¬

tion der Arbeitsunfähigkeit soll systematisch

untersucht werden.

Methoden

Durchsucht wurden die Datenbanken der

Cochrane Library 1rt Quarter 2004, PubMed

und DIMDI. Des Weiteren wurde beim Ärztli¬

chen Zentrum für Qualitätssicherung in der

Medizin (aezq) und dem International Network

of Agencies for Health (INAHT) recherchiert.

Eingeschlossen wurden Meta-Analysen (sys¬

tematische Reviews), die sowohl randomisiert-

kontrollierte als auch (quasi) experimentelle

Studien einbezogen, randomisiert-kontrollierte

Studien (RCTs), Leitlinien und HTA-Reporte.

Behandelte Personen sollten keine akuten

bzw. chronischen Rückenschmerzen haben

und in ihrer Freizeit oder am Arbeitsplatz ge¬

schult werden.

Ergebnisse

Es wurden eine Meta-Analyse, ein HTA-Report

und zwei RCTs in die Analyse einbezogen.

Die untersuchten Primärstudien führten ihre

Rückenschulungsprogramme jeweils am Ar¬

beitsplatz durch.

Die Meta-Analyse schloss zwei Studien ein,

die die Arbeitsunfähigkeit als Endpunkt ermit¬

telten. Beide Studien konnten einen Unter¬

schied in der Reduktion der Arbeitsunfähig¬

keitstage zugunsten der Interventionsgruppe

nachweisen (d = 0,12; p = 0,096 / d = 0,67; p =

0,004). Ein neuerer RCT konnte keinen Unter¬

schied bezüglich des Arbeitszeitverlustes

nachweisen, ein weiterer RCT ermittelte eine

geringere Anzahl von Arztbesuchen in der

Schulungsgruppe. Der HTA-Report konstatier¬

te keinen Effekt für Schulungsprogramme für

unspezifische Personengruppen.

Schlussfolgerung

Die verschiedenen Untersuchungen über den

Nutzen von Rückenschulen zeigen einen leich¬

ten Effekt zur Reduktion der Arbeitsunfähigkeit

bei Maßnahmen am Arbeitsplatz. Die Ergeb¬

nisse können nicht auf Rückenschulungspro¬

gramme für die Allgemeinbevölkerung übertra¬

gen werden.
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Einleitung

Im Rahmen der Gesundheitsreform trat

am 01.01.2004 in der Bundesrepublik

Deutschland eine Änderung des Artikels 1

des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,

Abschnitt 43, § 65a in Kraft, welches einen

Bonus für gesundheitsbewusstes Verhal¬

ten von gesetzlich krankenversicherten

Personen vorsieht. Hierbei soll es sich um

qualitätsgesicherte Leistungen der Kran¬

kenkasse zur primären Prävention han¬

deln1. Im Rahmen dieser gesetzlichen Re¬

gelung haben die gesetzlichen Kranken¬

kassen unterschiedliche Bonusprogramme

implementiert. Als dringlichstes gesund¬

heitliches Problem wird von den Kranken¬

kassen selbst der Rückenschmerz von

Berufstätigen angegeben. So würden 55%

der Berufstätigen mindestens einmal im

Jahr unter Rückenschmerzen leiden und

sind deshalb häufig arbeitsunfähig2. Die

direkten und indirekten Krankheitskosten

werden auf insgesamt ca. 25 Mrd. Euro

pro Jahr geschätzt3. Zur Prävention von

Rückenschmerzen wird im Bonussystem

die Teilnahme an Rückenschulprogram¬

men angeboten. Das erfolgreiche Absol¬

vieren wird von den Krankenkassen in

unterschiedlicher Weise belohnt.

Im Folgenden soll der Nutzen primärprä¬

ventiver Programme zur Vermeidung von

Rückenschmerzen am Endpunkt der Ar¬

beitsunfähigkeit bei Berufstätigen syste¬

matisch untersucht werden.

Methoden

Literatursuche

Es wurde eine systematische Literatursu¬

che mit den Suchbegriffen "back school,

back pain / prevention and control, primary

prevention [MeSH] in den Datenbanken

Cochrane Library 1rd Quarter 2004, Pub¬

Med (alle Jahrgänge) und den verfügbaren

Datenbanken unter DIMDI durchgeführt.

Eine zusätzliche Intemetsuche erfolgte

über das Ärztlichen Zentrum für Qualitäts¬

sicherung in der Medizin (www.aezq.de)

unddas International Network of Agencies

for Health (www.INAHT.org).

Einschlusskriterien

Eingeschlossen und evaluiert würden Me¬

ta-Analysen, systematische Übersichtsar¬

beiten, HTA-Reports, Leitlinien und RCTs,

welche die Effekte der Rückenschule bei

asymptomatischen berufstätigen Personen

mit einer Kontrollgruppe verglichen, die an

keiner Intervention teilnahm. Die Interven¬

tion musste theoretische Unterrichtseinhei¬

ten zur Anatomie und Physiologie der Wir¬

belsäule und praktische Übungen zu

rückengerechten Bewegungsmustern oder

rückenkräftigende Gymnastik enthalten.

Der Erfolg der Studien musste am End¬

punkt Auftreten und / oder Dauer von Ar¬

beitsunfähigkeit evaluiert werden.

Ausschlusskriterien

Ausgeschlossen wurden Studien, die die

Intervention mit einer anderen Intervention

in der Kontrollgruppe verglichen.
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Studienauswahl

In der Cochrane Database of Systematic

Review 1st Quarter 2004 und der Daten¬

bank PubMed konnten mit beschriebenen

Suchbegriffen für Meta-Analysen 18 Tref¬

fer erzielt werden. Von diesen waren 16

thematisch irrelevant. Zwei Meta-Analysen

(Maier-Riehle et al.4, Gebhardt et al.5) wur¬

den ausgewählt. Eine4 musste jedoch

ausgeschlossen werden, da auch nicht

randomisierte Studien einbezogen wurden

und die Primärquellen sich tatsächlich auf

die Sekundärprävention von Rücken¬

schmerzen bezogen.

Über DIMDI konnte ein HTA-Report6 und

eine systematische Übersichtsarbeit7 iden-

tizifiert werden.

In dem Cochrane Register of Controlled

Trials 1st Quarter 2004 und der Datenbank

PubMed konnten für RCTs 127 Treffer mit

den beschriebenen Suchbegriffen ermittelt

werden. Von diesen waren 77 thematisch

nicht relevant und 43 bezogenen sich auf

die Sekundärprävention. Zwei nicht in die

Meta-Analyse einbezogene RCTs (Daltroy

et al.8 und Larsen et al.9) wurden ermittelt

und konnten in diese Arbeit einbezogen

werden.

Validitätsprüfung

Die Validität der Meta-Analyse wurde mit¬

tels Kriterien zur Beurteilung der Methodik

einer systematischen Übersichtsarbeit

(Meta-Analyse)10 geprüft und eine metho¬

dologische Qualitätsbeurteilung wurde

erhoben. Bei Gebhardt et al. werden keine

Bemühungen einen Publication Bias zu

vermeiden genannt. Die Originaldaten der

eingeschlossenen Studien sind in der Mä-

ta-Analyse nicht publiziert und deren Vali¬

ditätsprüfung fehlt. Deshalb wurden die

relevanten Primärstudien11'12 eingesehen

und kritisch überprüft.

Die Qualitätsbeurteilung der RCTs erfolgte

mittels der Leitlinien zur Beurteilung einer

Therapiestudie10. (Angaben zu Setting,

Population und Intervention siehe Tabelle

1) Daltroy et al. haben keine eindeutige

Trennung der Interventions- und Kontroll¬

gruppe vorgenommen. Die Randomisie¬

rung erfolgte in Clustern (eine Arbeitsein¬

heit). Über die letzten drei Jahre des Stu¬

dienzeitraums (5 Jahre) konnten etwa

71% der Teilnehmer in der Interventions¬

gruppe trainiert werden. Eine lntention-to-

treat Analyse wurde nicht durchgeführt

und die Verblindung der auswertenden

Personen bleibt unklar. Aus diesen Grün¬

den ist die Validität der Studie für ein RCT

stark eingeschränkt.

Bei Larsen et al. war die Randomisierung

eindeutig, jedoch wahrscheinlich nicht ver¬

deckt. Aussagen über die Verblindung der

Ärzte wurden nicht getroffen. Da einige

Studienteilnehmer aufgrund unlogischer

Antworten auf Fragen bei der End¬

punkterhebung von der Analyse ausge¬

schlossen wurden, fand eine lntention-to-

treat als auch eine Worst-Case-Analyse

statt. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse

auf ein anderes Setting bleibt fragwürdig.
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Ergebnisse

Tabelle 1 : Interventionseffekte der Rückenschulprogramme

Studie N

IG /KG
Trainingsart /

Dauer
Beruf/

Setting /
Follow up

Verlust an

Arbeitszeit

Andere

Ergebnisse
Effektgröße

"/ p-Wert

Versloot et

al. (1992)

200 / 300 Schulung + Training /

3x3 Sitzungen über
18 Monate

Busfahrer /

Holland /

2 Jahre

54.6 / 63.7

Tage
(Mittelwert)

d = 0,12 /

0,096t

Gunda/vall
etal. (1993)

28/32 UbungsinstrukrJon +

Training / 6 Tage im

Monat während der

Arbeit über 13 Monate

Pflegehelfe¬
rinnen /

Schweden /

13 Monate

28/155

Tage
(absolut);
1/4,84

(Mittelwert)

d = 0,67 /

0,004t

Larson et al.

(2002)
117/132

(101/113 in

Datenanaly¬

se)

Schulung + 15 x

Oberkörperbeugen
jeden Morgen über 10

Monate

Wehrdienst¬

pflichtige /

Dänemark/

10 Monate

Nicht erho¬

ben

9/28 Inanspruch¬
nahme medizini¬

scher Hilfewegen

Rückenschmerzen

RR = 0,3
ARR = 16

NNP = 6

/ 0,002t

Daltroy et al.

(1997)
1703/1894

(2534
geschult)

Schulung + Training /

2 x 90 Minuten
Postange¬
stellte/

USA/

5,5 Jahre

14/- (keine
Angabe)
Tage
(Mittelwert)

360 Rücken¬

verlerzungen in

16.960 Arbeiter¬

jahren

/ nicht signifi¬
kant

»Informationzur Effektstärke siehe: http://www.phil.uni-5b.de/~iakobs/seminar/vpl/bedeutuno/bedeut.htm.

Î Die Daten sind aus Gebhardt et al. (1994) extrahiert, t Die Daten sind aus Larsen et al. (2002) extrahiert.

In der Meta-Analyse von Gebhardt et al.

haben zwei Studien die Wirksamkeit von

Rückenschulen bei asymptomatischen

Personen in Bezug auf Arbeitsunfähigkeit

untersucht. Bei Gundewall et al.11 war das

Rückenschulungsprogramm gering wirk¬

sam (d = 0,67; p = 0,004). Die Studie von

Versloot et al.12 brachte keine signifikanten

Unterschiede zwischen den Gruppen (Ta¬

belle 1).

Der RCT von Daltroy et al. untersuchte ca.

4000 Postangestellte über änen Zeitraum

von über 5 Jahren. Insgesamt wurden 177

durch Heben und Tragen verursachte Ver¬

letzungen erwähnt, die einen Arbeitsaus¬

fall zur Folge hatten. Die Rate dieser Ver¬

letzungen war in der Interventionsgruppe

höher als in der Kontrollgruppe. Das relati¬

ve Risiko in der Interventionsrate wurde

mit 1,29 (95% CI 0,96 - 1,73) angegeben.

Das Verhältnis der Arbeitsausfälle, die aus

allgemeinen Verletzungen resultierten, war

in der Interventionsgruppe (61%) etwas

höher als in der Kontrollgruppe (56%).

Einen bedeutenden Unterschied der Dau¬

er der Krankheitstage auf Grund einer Rü¬

ckenverletzung zwischen der Interventi¬

ons- und Kontrollgruppe konnte nicht er¬

mittelt werden. Der durchschnittliche Wert

der Krankheitstage nach einer durch he¬

ben verursachten Verletzung betrug in

beiden Gruppen 13 Tage. Angaben zum

Konfidenzintervall, relativem Risiko sowie

absoluter Risikoreduktion und number
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needed to prevent wurden nicht angege¬

ben und sind mangels Daten nicht zu er¬

rechnen.

Der RCT von Larsen et al. untersuchte

einen etwas abweichenden Endpunkt bei

der Studienpopulation. Diese Studie wurde

beim Militär durchgeführt und dort wird

keine Arbeitsunfähigkeit im bekannten

Sinne ausgeschrieben, weswegen als Er¬

gebnisparameter Arztbesuche wegen Rü¬

ckenschmerzen gewertet wurden. In der

Teilnehmerkategorie derjenigen, die vor

dem Wehrdienst keine ärztliche Behand¬

lung auf Grund Rückenschmerzen hatten,

konsultierten in der Interventionsgruppe

deutlich weniger Eingezogene den Militär¬

arzt als in der Kontrollgruppe. 4 von 101

Teilnehmern in der Interventionsgruppe

(6%) und 18 Teilnehmer von 113 in der

Kontrollgruppe (23%) besuchten den Mili¬

tärarzt wegen Rückenschmerzen (p =

0,003). Für beide Gruppen wurde angege¬

ben, dass innerhalb der 10 Monate 9% in

der Interventions- und 25% in der Kon-

troilgruppe den Militärarzt wegen Rücken¬

schmerzen konsultierten. Die Rate aller

Arztbesuche auf Grund jeglicher Be¬

schwerden ergab in der Interventions¬

gruppe 9% und in der Kontroîîgruppe 25%.

Für die Arztkonsuitation innerhalb der letz¬

ten drei Wochen vor Studienende ergab

die lntention-to-treat-Analyse ein relatives

Risiko von 40%. Die relative Risitoreduk-

tion betrug 60% und die absolute Risito-

reduktion 13,2%, Die number needled to

prevent betrug 8.

Der HTA-Bericht6 und die systematische

Übersichtsarbeit7 beziehen sich auf die

selbe Literaturstudie. Hier werden die

Aussagen aus zehn Publikationen: vier

Praxisleitlinien, vier systematischen Re¬

views und zwei Meta-Analysen zusam-

men-getragen. In Bezug auf Maßnahmen

zur Primärprävention und im Rahmen der

Versorgung von akuten Rückenschmerzen

(< 3 Monate) werden keine positiven Ef¬

fekte beschrieben.

Diskussion

Trotz der unterschiedlichen Studienbedirs-

gungen, Populationen und Programme

kommen die einzelnen PuMkafcnen zu

etwa gleichen Ergebnissen. Die Eirgetai's-

se zeigen einen leichten Trend zur Reduk¬

tion der AriheisunSSiiatet bei AAeineh-

mem. Programme zur RidtanscfiÄ 'Man¬

ieren In Guniaium und Dawar13. Da die

Programme aus mdforaresra Kompomentefi

bestehen, geHem sie alte famptes© Inter¬

ventionen, derara eimzetee WürfefaSstoren

nicht zu ermessen sindf*. Qroltenfeis

lassen sich die Engdwiisse radit auf die

allgiertnieinie Bewterarng itariragan, da

neben den UWerarfiedlani im Setfng ond

der Ammvae^K^mÈ^Êm trait «er äußerst

geringen Compfance h& derartige« Prä-

veräonsprograrmnen zm irechnaii ist

Auch Maier-RieWteœ tarnnnen in der hier

ausgeschlossene« Pela-Anai^se zu dem

Ergebnis, dass der größte EfeSd bei WSs-

senszuwachs nachzaiaweiiseai äst Während

andere soaaSmediairiische relevante End¬

punkte mäßige Efette haben und nach
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etwa einem halben Jahr wieder in ihrer

Wirkung abgeschwächt werden. Dies bes¬

tätigte auch die kontrollierte Untersuchung

von Walter et al., die bei AOK-

Versicherten in Niedersachsen mit Be¬

schwerden eine Rückenschule anboten. In

multivariaten Modellanalysen, also nicht

tatsächlich untersucht, wurden hier Netto¬

einsparungen von 14 Arbeitsunfähigkeits¬

tagen nach Schulung errechnet. Dies

musste jedoch in praxi bestätigt werden.

Somit ist der Einsatz von Rückenschulen

als reine primärpräventive Maßnahme

bislang nicht empfehlenswert16,17. Dies

wurde bereits im Gutachten des Sachver¬

ständigenrates 2000 konstatiert18.

Die Krankenkassen versprechen ihren

Versicherten zu diesem Zeitpunkt einen

Bonus durch angeblich wirksame Primär¬

prävention, obwohl der Nutzen nicht wis¬

senschaftlich bewiesen ist.
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Aspekte der Prävention und Behandlung diabetischer Fußulzerationen

Gabriele Meyer, Gabriele Schlömer

Zusammenfassung

Das Diabetische Fußsyndrom ist eine

spezifische Manifestation diabetischer

Spätfolgen, die ein erhebliches Gesund¬

heitsproblem für Diabetiker darstellen.

Etwa 15% aller Diabetiker erleiden im Lau¬

fe ihres Lebens eine Fußulzeration. Die

Amputationsrate ist im Vergleich zur All¬

gemeinbevölkerung deutlich erhöht.

Vordringliches Ziel ist daher die Vermei¬

dung von Amputationen durch Prävention

von Fußläsionen. In dieser Arbeit werden

wirksame primär- und sekundärpräventive

Maßnahmen sowie Aspekte der Behand¬

lung von Ulzerationen diskutiert. Femer

wird die Rolle Pflegender in der Betreuung

von Patienten mit Diabetischem Fußsyn¬

drom skizziert.

Einleitung

Fußulzerationen stellen ein bedeutendes

Gesundheitsproblem für Personen mit

Diabetes mellitus dar. Etwa 15% aller Dia¬

betiker erleiden im Laufe ihres Lebens

eine Fußulzeration1, wobei 70% der abge¬

heilten Ulzera innerhalb von 5 Jahren er¬

neut auftreten2. Diabetiker haben ein etwa

15-fach erhöhtes Risiko eine Amputation

zu erleiden3. Etwa jeder 10. Patient mit

Diabetischem Fußsyndrom muss mit einer

Amputation rechnen. Insbesondere Unter-

und Oberschenkelamputationen gehen mit

einer hohen Morbidität und erhöhter Mor¬

talität einher. Mit der St. Vincent Deklarati¬

on wurde die Reduktion der Amputations¬

raten bei Diabetikern um 50% als Ziel for¬

muliert4. Untersuchungen legen nahe,

dass dieser Forderung hierzulande bislang

nicht flächendeckend entsprochen werden

konnte5. Die Hauptursachen für die hohe

Amputationsrate sind das fehlende Be-,

wusstsein der Betroffenen und der in ihre

Betreuung involvierten Berufsgruppen für

die Gefährdung, das späte Erkennen von

Fußproblemen und die inadäquate Ver¬

sorgung vorliegender Ulzera6. Die Vermei¬

dung von Amputationen macht eine muiti-

disziplinäre, gestufte Betreuungsstruktur

notwendig, in die nichtärztliche Heilberufe

neben Hausärzten und Diabetologen in¬

volviert sind7. Pflegenden in allen Versor¬

gungsstrukturen, die Diabetiker in häusli¬

cher Umgebung oder Einrichtungen der

stationären Altenhilfe aber auch im allge¬

meinen Krankenhaus sowie im speziali¬

sierten Zentrum betreuen, kommt eine

bedeutsame Rolle hinsichtlich professio¬

neller Beratung und Schulung, Angebot

und Initiierung primär- und sekundärprä¬

ventiver Maßnahmen sowie der sachge-
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rechten Behandlung einer bereits vorlie¬

genden Fußulzeration zu.

Ursachen diabetischer Fußläsionen

Der Begriff Diabetisches Fußsyndrom

(DFS) meint definitionsgemäß alle durch

die diabetische Stoffwechsellage beding¬

ten Fußläsionen als spezifische Manifesta¬

tion diabetischer Spätfolgen. Das DFS ist

ein breites Krankheitsbild und reicht von

einer einfachen Fußpilz-Infektion bis hin

zur Fußläsion. Drei pathologische Zustän¬

de sind ursächlich verantwortlich für die

Manifestation:

1) Periphere sensible und autonome Po¬

lyneuropathie (PNP)

2) Periphere arterielle Verschlusskrank¬

heit (pAVK)

3) Infektionen.

Läsionen der Füße mit nachfolgenden

Amputationen sind abhängig vom Vorlie¬

gen einer PNP und/oder pAVK. Zahlreiche

andere Faktoren wie die Qualität der Dia¬

beteseinstellung, die Erkrankungsdauer,

das Alter des Patienten und der Sozialsta¬

tus sind mit dem Auftreten von Fußprob¬

lemen assoziiert8.

Konkret ein Ulkus begünstigende Faktoren

sind neuropathisch bedingte Fußdeformi¬

täten (Atrophie der Fußmuskulatur, Kral¬

lenzehen und andere), Veränderungen der

Abrollbewegung des Fußes mit erhöhter

Druckbelastung des Ballens, Hyperkerato-

se, beeinträchtigte Schmerzempfindung

sowie beeinträchtigtes Sehvermögen7,3.

Auslöser diabetischer Fußläsionen

Die herausragende Rolle unpassenden

Schuhwerkes als auslösender Faktor für

Fußläsionen und konsekutiven Amputatio¬

nen ist belegt9. Zu enge Schuhe oder

Schuhe mit hartem oder besonders aus¬

gearbeitetem Fußbett wie sogenannte

Gesundheitsschuhe oder Schuhe mit Le¬

dersteg zwischen der ersten und zweiten

Zehe sind ungeeignet bei DFS. Auch hei¬

ße Bäder oder übertemperierte Wärmfla¬

schen können durch unbemerkte Verbren¬

nungen Fußläsionen zur Folge haben.

Ebenso können unsachgemäße Fußpflege

oder chemische Substanzen wie z.B. Sali¬

zylsäure in Hühneraugenpflastern zu

Hautdefekten führen7.

Präventive Maßnahmen

Gefährdete Füße erkennen

Bei Personen mit langjähriger Diabetes¬

dauer ist ein vordingliches Ziel die Ver¬

meidung von Amputationen durch Präven¬

tion von Fußläsionen. Dem geht voran,

gefährdete Füße zu erkennen und vor¬

beugende Maßnahmen einzuleiten. Betrof¬

fene Patienten sind zumeist älter und ha¬

ben einen schlecht eingestellten Diabetes

Typ II. Expertenmeinungen zur Folge sol¬

len alle Diabetiker einer Früherkennungs¬

maßnahme (Screening) zugeführt wer¬

den10,11. Innerhalb von nationalen Leitlinien

aus Deutschland und Schottland getroffe¬

ne Aussagen zum Beobachtungsintervall

der Fußuntersuchungen beruhen auf kon-

sertierten Expertenmeinungen. Eine jährli-
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che strukturierte Fußinspektion mit dem

Ziel, eine Neuropathie, Ischämie oder De¬

formation des Fußes zu erkennen, durch¬

geführt durch einen Diabetologen, einen

Hausarzt, eine geschulte und spezialisier¬

te Krankenschwester oder einen Podolo¬

gen, wird dabei als notwendig erachtet10,11.

Die Leitlinien führen Entscheidungs-

Algorithmen an, denen zur Folge Diabeti¬

ker je nach Gefährdungspotenzial unter¬

schiedlich intensiver strukturierter Fußver¬

sorgung zugeführt werden sollen10,11. So¬

bald eine Neuropathie diagnostiziert wird,

soll der Betroffene demnach einer regel¬

mäßigen (alle 4-12 Wochen) allgemeinen

professionellen Fußpflege zugeführt wer¬

den. Diabetiker, die bereits eine Ulzeration

erlitten hatten, werden als Hochrisikopati¬

enten eingestuft und benötigen demzufol¬

ge eine auf Diabetes spezialisierte Fuß¬

pflege. Bei vorliegender aktiver Fußläsion

oder schmerzhafter Neuropathie wird eine

Überweisung an eine Diabetes-

Fußambulanz bzw. bei komplizierter Fuß-

läsion eine stationäre Betreuung auf einer

speziellen Diabetes-Fußstation empfoh¬

len10,11.

Tabelle 1 : Klinische Merkmale „gefährdeter Füße'
«12,13,14

Klinische Merkmale Polyneuropathie Periphere arterielle Ver¬

schlusskrankheit

Aussehen des Fußes o rötlich, warm, trocken

o Ödemneigung
Schwielenbildung Hühner¬

augen an druckgefährdeten
Stellen

o knöcherne und muskuläre

Fußdeformationen (Ham¬
merzehe, Krallenzehe)

o blass bläulich pergamentar¬
tig, kühl, trocken

o schlank, keine Ödeme

Beweglichkeit o eingeschränkt
o verändertes Abrollen des

Fußes

Schmerzen o sensible Empfindungsstö¬

rungen wie Kribbeln, „Amei¬

senlaufen"

o „brennender" Fußschmerz

o reduzierte Wahrnehmung
von Berührung/Druck

o bei Belastung (Laufen) in

späteren Phasen der Er¬

krankung auch in Ruhe

o Kältegefühl
o Wundoberfläche schmerz¬

haft

CAVE Bei Verbindung von

pAVK und PNP u.U. kein

Schmerz

Typische La sionen o alle dem Druck ausgesetzten
Zonen, üblicherweise Plan¬

tarflächen, Fußballen, Ze¬

henseiten

o Zehenspitzen, häufig an den

Fußrändern, Fersen
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Medizinische Fußpflege

Die für die Entwicklung eines DFS als ver¬

antwortlich anerkannte Triade aus PNP,

pAVK und Infektion ist nicht alleinig aus¬

schlaggebend für die Entwicklung des

DFS. Vielmehr wird der Hyperkeratose

eine erhebliche Bedeutung an der Druck¬

überlastung des Fußes zugeschrieben16.

Die übermäßige Schwielen- oder Horn¬

hautbildung wird auf die Kombination von

trockener Haut (bedingt durch die auto¬

nome Neuropathie) und erhöhter mecha¬

nischer Belastung zurückgeführt16.

Der Entfernung überschüssiger Hornhaut

sowie der sachgerechten Nagelpflege und

Inspektion des Fußes im Rahmen der pro¬

fessionellen medizinischen Fußpflege (po-

dologische Behandlung) kommt sowohl in

der Primärprävention als auch in der Ver¬

meidung rezidivierender Ulzerationen eine

entscheidende Bedeutung zu17,18.

Seit Beginn 2002 ist die Berufsbezeich¬

nung „Medizinische Fußpflege" gesetzlich

geschützt. Im Gegensatz zur kosmeti¬

schen Fußpflege kann sie nur von Perso¬

nen mit einem entsprechenden Qualifikati¬

onsnachweis ausgeübt werden. Berechtigt

zur medizinischen Fußpflege sind staatlich

geprüfte Podologen mit einer zweijährigen

theoretischen und praktischen Ausbil¬

dung19.

Schuhversorgung

Konfektionierte Schutzschuhe oder in be¬

sonderen Fällen auch Maßschuhe mit gu¬

ter Fußbettung durch individuell angefer¬

tigte Einlagen aus Weichschaum können

einen entscheidenden Beitrag zur Primär-

und Sekundärprävention von Fußläsionen

leisten7,11,2°.

Maßangefertigte orthopädische Schuhe

können die Hornhautdicke und die Inzi¬

denz rekurrierender Ulzerationen reduzie¬

ren11.

Schulungsmaßnahmen

Wissenschaftliche Literaturübersichten21,22

schlussfolgern, dass strukturierte Schu¬

lungen in der Prävention von diabetischen

Fußulzerationen wirksam sind. In diese

Übersichten sind klinische Untersuchun¬

gen mit differierenden Studiendesigns ein¬

geschlossen. Ein Cochrane Review6 hin¬

gegen, der ausschließlich randomisiert-

kontrollierte Studien berücksichtigt, kann

bedingt durch die limitierte methodische

Güte der eingeschlossenen Untersuchun¬

gen und deren z.T. widersprüchliche Er¬

gebnisse nur einen wahrscheinlich anzu¬

nehmenden Nutzen der Schulungen in der

Reduktion von Fußläsionen und Amputati¬

onen konstatieren6. Das Ergebnis des

Cochrane Reviews sollte jedoch nicht als

Beleg für die fehlende Wirksamkeit von

Schulungsmaßnahmen interpretiert wer¬

den. Vielmehr verdeutlicht es die Notwen¬

digkeit, den Nutzen der Schulungen in

methodisch angemessenen randomisiert-

kontrollierten Studien mit ausreichend

großen Studiengruppen unter Berücksich¬

tigung der klinisch relevanten Endpunkte

Fußulzerationen und Amputationen zu
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untersuchen. Nicht geklärt ist femer, in

welchem Umfang die Schulung bzw. in

welcher Art die Informationsvermittlung

erfolgen sollten.

Die Fußpflegeschulung als Teil eines mul-

tidisziplinären Versorgungsansatzes wird

in nationalen Leitlinien zum Management

des Diabetes für alle Diabetiker empfoh¬

len10,11. Evaluierte und wirksame Schu¬

lungsprogramme für Diabetiker in

Deutschland liegen vor23. Ferner haben

Diabetesberaterinnen (Berufliche Weiter¬

bildung für Pflegende) der Arbeitsgemein¬

schaft „Barfuß" des Verbandes der Diabe¬

tesberatung und Schulungsberufe in

Deutschland (VDBD) ein Schulungspro¬

gramm „Barfuß" entwickelt

(http://www.vdbd.de).

Eine effektive Schulung sollte strukturiert

und vor allem für die Betroffenen verständ¬

lich sein. Dies ist umso wichtiger, da Pati¬

enten mit DFS überwiegend höher betagt

sind7. Die Betroffenen werden im Rahmen

der Schulungen über die Gefährdung der

Füße unterrichtet und mit der angemesse¬

nen Fußpflege und Fußversorgung ver¬

traut gemacht7. In Abbildung 1 sind inhalt¬

liche Aspekte einer strukturierten Schu¬

lung und Information von Diabetikern zur

Unterstützung der selbständigen Fußpfle¬

ge aufgeführt24.

Abb. 1. Grundsätze einer angemessenen Fußpflege für Diabetiker, die ein Gefährdungspo-

tenziaf aufweisen

Grundsätzlich gilt: Druckentlastung ist das „oberste Gebot"

Folgende Aspekte der Fußpflege und Fußversorgung sind angeraten:

o Verzicht auf scharfe und spitze Instrumente bei der Nagerpflege, Verwendung von Nagelfeilen

o Verwendung von Hornhautfeilen oder Bimssteinen, Verzicht auf Hornhauthobel

o Verwendung von Kosmetikspiegeln zur Beobachtung der Fußsohlen bei eingeschränkter Be¬

weglichkeit (Cave; Nur möglich bei ausreichendem Visus)

o Vermeidung von Verbrennungen durch heißes Wasser, Überprüfung der Badewassertempe¬

ratur durch Thermometer

o Fußpflege mit weichem Frotteehandtuch und Fettcreme

o Vermeidung von gestopften Socken (Cave: Druckstellen-Gefahr)

o Vermeidung von Barfußlaufen

o Bei kalten Füßen nachts weiche Socken tragen, Wärmflaschen vermeiden

o Tragen von weichen Spezialschuhen, beengendes Schuhwerk vermeiden, eventuell orthopä¬

dische Einlagen anfertigen lassen, Verzicht auf Hartfederschuhe und Schuhwerk mit hartem

Fußbett

o Regelmäßige Fußgymnastik

o Anpassen eines Vorfuß-Entlastungsschuhes

o Sofortige Desinfektion von Verletzungen und umgehende ärztliche Konsultation.
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Behandlung von Fußverletzungen

Wenn eine Ulzeration diagnostiziert und

die zugrundeliegende Ursache verifiziert

wurde, rückt die Wundbehandlung in den

Vordergrund. Der Patient sollte angehalten

werden, das Ulkus täglich mit Kochsalzlö¬

sung zu reinigen und mit einem nicht-

klebenden Wundverband zu versorgen17.

Eine systematische Übersichtsarbeit der

Cochrane Collaboration25 legt den Nutzen

der Débridement-Behandlung diabetischer

Fußläsionen mit Hydrogel nahe. Demnach

begünstigt Hydrogel die Heilungsrate in

signifikantem Ausmaß im Vergleich zu

feuchten Gazeverbänden oder Standard¬

wundversorgung. Im Rahmen der Über¬

sichtsarbeit konnte jedoch aufgezeigt wer¬

den, dass es an angemessenen wissen¬

schaftlichen Untersuchungen zu Débride-

ment-Methoden mangelt.

Eine Ulzeration der Fußsohle kann nur bei

konsequenter Druckentlastung abheilen.

Bei einem vorliegenden Malum perforans,

dem neuropathischen Geschwür der Fuß¬

sohle, haben zwei randomisiert-

kontrollierte Studien den Nutzen eines

Voll-Kontaktgips (total contact casting) zur

Begünstigung der Wundheilungsrate ge¬

zeigt12,26. Allerdings ist die Anlage eines

Voll-Kontaktgips mit einigem Aufwand

verbunden. So setzt die sachgerechte An¬

lage eine entsprechende Expertise voraus.

Die regelmäßige Überwachung und die

notwendige Erneuerung (beispielsweise

alle drei Wochen) sowie möglicherweise

eine mangelnde Compliance des Patien¬

ten können die Praktikabilität der Maß¬

nahme einschränken18. Ansonsten stehen

je nach Lokalisation der Wunde verschie¬

dene Möglichkeiten der lokalen Druckent¬

lastung unter eingeschränkter Beibehal¬

tung der Mobilität zur Verfügung wie Teil¬

entlastungsschuhe, Verbandschuhe mit

der Wundsituation angepassten Ausspa¬

rungen, speziell angefertigte Orthesen, die

das Gehen unter völliger Entlastung der

Fußsohle ermöglichen. Die vollständige

Entlastung ist insbesondere indiziert bei

schwerwiegenden Fußdeformitäten wie

dem Charcot Fuß.

Die Infektion bei bestehendem DFS ist

eine ernstzunehmende Komplikation und

muss umgehend einer entsprechenden

Behandlung (Antibiotika und „Wundtoilet¬

te") zugeführt werden10.

Die Rolle der Pflege in der Primär- und

Sekundärprävention

Für eine optimierte Diabetes-Behandlung

ist die enge Kooperation unterschiedlicher

Professionen unverzichtbar. Krankenpfle¬

ge- und Altenpflegekräfte können in unter¬

schiedlichem Ausmaß und in unterschied¬

lichen Versorgungskontexten involviert

sein. Die Primärversorgung eines Diabe¬

tes obliegt der hausärztlichen Versorgung

(eventuell in Zusammenarbeit mit der

häuslichen Pflege), in Problemfällen ist

temporär ein Diabetologe (diabetische

Schwerpunktpraxis oder Diabetesambu¬

lanz) einzubeziehen. In besonderen Fällen

ist eine stationäre Behandlung in auf Dia¬

betes spezialisierten Einrichtungen indi¬

ziert.
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Pflegekräften kommt in Abhängigkeit vom

Pflegebedarf des Diabetikers bzw. vom

Pflegeumfeld (ambulante Pflege, akut¬

stationäre Pflege oder stationäre Lang¬

zeitpflege) eine exponierte Rolle in der

Ermutigung der Betroffenen zur regelmä¬

ßigen selbständigen Fußkontrolle zu bzw.

in der Verankerung der Fußinspektion als

regelmäßige Pflegehandlung. Die nach¬

lassende Sehkraft älterer Diabetiker, bei

denen gehäuft ein Katarakt oder eine Re¬

tinopathie vorliegt, Adipositas, sowie die

eingeschränkte Beweglichkeit im Alter

führen dazu, dass die Patienten die opti¬

sche und taktile Kontrolle ihrer Füße nicht

selbständig durchführen können. Spraul7

führt aus, dass 30% der Fußläsionen nicht

von den Betroffenen selbst, sondern durch

Betreuende entdeckt werden.

Neben der Schulung der Betroffenen ist

somit der Kenntnisstand der Betreuenden

bzw. Pflegenden über die wirksame Prä¬

vention und Behandlung diabetischer Fuß¬

läsionen entscheidend. Auf folgende Ver¬

änderungen sollte bei der regelmäßigen

Fußinspektion geachtet werden: Trockene

und rissige Haut, Druckstellen und Blasen,

Pilzinfektionen zwischen den 2ehen und

an den Nägeln, Hühneraugen und Horn¬

hautschwielen, Rötungen und kleine Ver¬

letzungen, Schwellungen, eingewachsene

Nägel27.

Ferner können Pflegende beratende Funk¬

tion für Angehörige und Betroffene ein¬

nehmen sowie vermittelnde Gespräche mit

dem betreuenden Arzt führen, z.B. um

eine strukturierte Diabetes-Patienten¬

schulung inklusive Fußpflege-Schulung zu

ermöglichen, sowie eine Weiterleitung an

einen medizinischen Fußpfleger einleiten.

Eine ausführliche Information über die

Aufgaben von Pflegenden in der Präventi¬

on und Behandlung des DFS bei pflege¬

bedürftigen Patienten haben Osterbrink28

und Dörr29 vorgelegt.
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Arbeitsgruppe EVIBAG Duschen und Wundheilung

Frühzeitiges postoperatives Duschbad - Ist mit einer Zunahme der Wundinfek¬

tionen oder verzögerter Wundheilung zu rechnen?

Hintergrund

Von einem frühzeitigen Wasserkontakt der

frischen Operationswunde wird üblicher¬

weise abgeraten. Das Duschen oder Ba¬

den wird demgemäss erst nach Entfer¬

nung des Hautnahtmaterials empfohlen.

Dahinter steht die Annahme, dass ein

frühzeitiger Wasserkontakt zu einer erhöh¬

ten Wundinfektionsrate führten könne (5).

Fragestellung

Es soll die Frage untersucht werden, ob

ein frühzeitiger Wasserkontakt der Opera¬

tionswunde vor Entfernen des Nahtmateri¬

als eine Wundinfektion begünstigt oder die

Wundheilung negativ beeinflusst.

Methoden

Die Literatursuche erfolgte in PubMed un¬

ter Benutzung der MeSH-Begriffe

"Baths'TMeSH], "Postoperative Ca-

re"[MeSH], "Surgical Wound Infecti-

on"[MeSH], "Wound Healing"[MeSH]. Die

Treffermenge wurde auf Reviews, Meta¬

Analysen, klinische Studien und randomi¬

siert-kontrollierte Studien eingeschränkt.

Die methodische Qualität der eingeschlos¬

senen Studien wurde unter Berücksichti¬

gung der folgenden Kriterien geprüft (2,4):

1. Angaben zur Generierung der Zufalls¬

verteilung,

2. Angaben zur verdeckten Zuteilung zu

den Studiengruppen,

3. Beschreibung der Ein- und Aus¬

schlusskriterien der Teilnehmer, .

4. Angaben zur verbündeten Beurteilung

der Ergebnisse,

5. Beschreibung der Merkmale der Stu¬

dienteilnehmer,

6. Angaben zum Umgang mit Studienteil¬

nehmern, die den Beobachtungszeit¬

raum vorzeitig beenden,

7. Angaben zur Stichprobenkalkulation.

Ergebnisse

Es konnten drei RCTs zur Fragestellung

identifiziert werden (3,6,7). Zwei klinische

Studien (1,5) wurden ausgeschlossen, da

sie eine historische Kontrollgruppe als

Vergleich herangezogen hatten und somit

wenig vertrauenswürdige Ergebnisse lie¬

fern können.

In der eingeschlossenen Studie von Rie-

derer und Inderbitzi (7) wurden insgesamt

121 Patienten mit Inguinalhernien-

Operationen randomisiert. Nach Zufalls¬

verteilung wurden 20 Patienten ausge¬

schlossen, da fünf die Teilnahme ablehn¬

ten und bei 15 eine Redon-Drainage ver¬

wendet wurde. Somit befanden sich in der

Duschgruppe (Duschen ohne Wundver¬

band, ab dem ersten postoperativen Tag)

49 Teilnehmer und in der Kontrollgruppe

(kein Duschen bis zum 14. postoperativen

Tag) 52 Teilnehmer. Am 14. postoperati¬

ven Tag wurden die Hautfäden durch den
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betreuenden Hausarzt entfernt. In beiden

Gruppen wurde kein tief subkutaner Infekt

festgestellt. Die Wundbefunde (reizlos,

leichte Hautrötung, eitrige Sekretion aus

der Fadeneinstichstelle) zwischen den

Gruppen unterschieden sich nicht. Direkter

Wasserkontakt einer postoperativen Wun¬

de, so schlussfolgem die Autoren, scheint

die Wundheilung dementsprechend nicht

zu beeinflussen. Die Möglichkeit zu du¬

schen, wurde von den Patienten durchge¬

hend als angenehm beschrieben und auch

genutzt.

Die Beurteilung der methodischen Qualität

dieser Studie zeigt, dass wichtige Aspekte

nicht erfüllt bzw. nicht in der Publikation

berichtet sind (siehe Tabelle 1). Die Studie

ist aufgrund der kleinen Patientenpopulati¬

on kaum geeignet, einen statistisch signifi¬

kanten oder klinisch relevanten Unter¬

schied belegen zu können. Die berichteten

Ergebnisse sind daher mit Vorsicht zu h-

terpretieren.

In der Studie von Neues und Haas (6)

wurden Patienten mit operativen Sanie¬

rungen des epifascialen Venensytems bei

Varicosis in drei Gruppen untersucht:

1) Kein Duschen vor Entfernung des

Nahtmaterials (n=302),

2) Duschen mit Wasser ohne Zusatz von

Seifen oder Duschgel (n=200),

3) Duschen mit Duschmittel (n=268).

Die Zuordnung zu den Patientengruppen

erfolgte nach Zeitintervallen von drei M)-

naten. Der erste Verbandwechsel wurde

bei allen Teilnehmern am 2. postoperati¬

ven Tag durchgeführt. Das Entfernen des

Nahmaterials erfolgte durch den Hausarzt

und war zwischen dem 8. und 10. post¬

operativen Tag geplant. Sowohl Patienten

als auch die betreuenden Hausärzte wur¬

den gebeten, einen Dokumentationsbogen

an das Studienzentrum zurückzusenden.

Der Patientenbogen enthielt Fragen zur

Häufigkeit des Wasserkontakts, ggf. nach

benutzten Duschmitteln, postoperativen

Komplikationen und dem subjektiven Emp¬

finden der Möglichkeit zu duschen bzw.

nicht duschen zu können. Der hausärztli¬

che Bogen enthielt Fragen zur Wundhei¬

lung und dem Vorliegen von Komplikatio¬

nen zum Zeitpunkt der Entfernung der

Fäden. Von den ehemals 817 den Stu¬

diengruppen zugeordneten Patienten wur¬

den insgesamt 47 aus der Analyse ausge¬

schlossen, „da die vorgegebenen Kriterien

der entsprechenden Gruppe nicht ein¬

gehalten worden waren". Nähere Angaben

zu den Gründen sind in der Publikation

nicht zu verzeichnen. Bei den nachunter¬

suchten Patienten kam es in keinem Fall

zu einem tiefen Wundinfekt. Die Gruppen

unterschieden sich nicht hinsichtlich der

postoperativen Komplikationen. Allerdings

basieren diese Angaben auf unvollständi¬

gen Daten. In der Gruppe „kein Wasser¬

kontakt" lagen nur 208 Hausarzt-

Fragebögen der insgesamt 302 Studien¬

teilnehmer vor, in der Gruppe „Wasserkon¬

takt" 144 von 200 und in der Gruppe

„Wasserkontakt mit Duschgel" nur 220 von
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268. Die Studienergebnisse verwehren

sich somit einer eindeutigen Beurteilung.

Nicht berichtet wird, wie vollständig die

Patientendokumentationsbögen an das

Studienzentrum zurückgeschickt wurden.

Aus der Publikation ist zu entnehmen,

dass ca. 50% der Patienten der Gruppe

ohne Wasserkontakt den Verzicht auf das

Duschbad als unangenehm bezeichneten.

In den beiden anderen Studiengruppen

beschrieben je ca. 90% der Teilnehmer

die Möglichkeit zu duschen als angenehm.

Die methodische Qualität der Studie, wie

in Tabelle 1 ersichtlich, ist fragwürdig.

Dem Cochrane Review von Fernandez et

al. (2), der die Ergebnisse der beiden Stu¬

dien zusammenfasse können wir uns nicht

anschließen.

Eine fast 30 Jahre alte randomisiert-

kontrollierte Studie untersucht (3) die Fra¬

gestellung, ob das zeitnahe postoperative

Baden Wundinfektionen begünstigt. Ein¬

schlössen waren insgesamt 100 Patienten

mit unterschiedlichen operativen abdomi¬

nalen Eingriffen (Galle, oberer Gastroin-

testinaltrakt, Dickdarm, Appendix, Leiste,

andere). Am 2. postoperativen Tag wurde

das intraoperativ angelegte Verbandmate¬

rial entfernt und ein Sprühverband appli¬

ziert. Für die Teilnehmer der Badegruppe

(n=50) war ein tägliches Duschbad oder

ein Vollbad gestattet. Die Badewanne

wurde eigens vor- und nachbereitet, um

Kreuzinfektionen zu vermeiden. Dem Ba¬

dewasser wurde ein antiseptisches Kon¬

zentrat zugesetzt. In beiden Studiengrup¬

pen waren je 4 Wundinfektionen zu ver¬

zeichnen. Die Studiengruppe war sicher¬

lich zu klein, um aussagekräftige Ergeb¬

nisse erzielen zu können. Dennoch kann

die Untersuchung einen Hinweis darauf

geben, dass das postoperative Baden die

Wundinfektionsrate bei vorwiegend am

Rumpf befindlichen, chirurgisch versorgten

Wunden nicht bedeutsam beeinträchtigt.

Die anhand der Kriterien in Tabelle 1 beur¬

teilte methodische Qualität der Studie ist

limitiert.
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Tabelle 1 Methodische Qualität der Studien

Methodischer Aspekt
Fraser etal. (1976),

n=100

Riederer, Inderbitzi

(1997), n=121

Neues, Haas (2000),
n=817

Randomisierung
Präoperative

Zuteilung per

Karten

Alternierende

Zuordnung (quasi-
randomisiert)

Alternierende

Zuordnung (quasi-
randomisiert)

Verdeckte Zuteilung der

Randomisierungssequenz

Nicht beschrie¬

ben
Nicht möglich Nicht möglich

Ein- und Ausschlusskrite¬

rien
Beschrieben Beschrieben Beschieben

Verbündete Beurteilung
der Ergebnisse

Nicht berichtet Nicht berichtet Nicht berichtet

Charakteristika der Teil¬

nehmer
Nicht berichtet

Nur mittleres Alter

berichtet

Nur mittleres Alter

berichtet

Teilnehmer, die die Studie

vorzeitig beenden
Nicht berichtet Gründe erläutert

Gründe nur vage

erläutert

Stichprobenkalkulation Nicht berichtet Nicht berichtet Nicht berichtet

Schlussfolgerung

Zur Beantwortung der eingangs definierten

Fragestellung konnten drei kontrollierte

Studien herangezogen werden, die von

den Autoren als randomisiert bezeichnet

wurden, in zwei Fällen zumindest (6,7)

eher als quaskandomisiert bezeichnet

werden müssen. Die methodische Güte

aller drei Studien ist limitiert. In zwei Un¬

tersuchungen (3,5) werden kleine Stu¬

diengruppen untersucht und somit kaum

aussagkräftige Studienergebnisse gene¬

riert. Die dritte Untersuchung ist insbeson¬

dere durch eine geringe Rücklaufquote der

Fragebögen zur Erhebung der Ergebnisse

kritisch zu beurteilen (6).

Somit liegen wenig aussagekräftige Er¬

gebnisse zur Beantwortung der Fragestel¬

lung vor. Als Hinweis können die Studien¬

ergebnisse jedoch gewertet werden: Der

frühzeitige postoperative Wasserkontakt

der Operationswunde vor Entfernen des

Nahtmaterials wirkt sich scheinbar nicht

ungünstig auf Wundinfektion oder Wund¬

heilung aus. Weitere, methodisch hoch¬

wertige Untersuchungen mit ausreichend

großen Patientenpopulationen sind zu

fordern. Folgt man den Ergebnissen der

Befragung durch Neues und Haas (6),

empfinden Patienten die Möglichkeit, zeit¬

nah nach der Operation zu duschen als

angenehm.
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Frühzeitiges postoperatives Duschbad - ist mit einer Zunahme der Wundinfek¬

tionen oder verzögerter Wundheilung zu rechnen?

Hintergrund

Von einem frühzeitigen Wasserkontakt der

frischen Operationswunde wird üblicher¬

weise abgeraten. Das Duschen oder Ba¬

den wird demgemäss erst nach Entfer¬

nung des Hautnahtmaterials empfohlen.

Dahinter steht die Annahme, dass ein

frühzeitiger Wasserkontakt zu einer erhöh¬

ten Wundinfektionsrate führten könne (5).

Fragestellung

Es soll die Frage untersucht werden, ob

ein frühzeitiger Wasserkontakt der Opera¬

tionswunde vor Entfernen des Nahtmateri¬

als eine Wundinfektion begünstigt oder die

Wundheilung negativ beeinflusst.

Methoden

Die Literatursuche erfolgte in PubMed un¬

ter Benutzung der MeSH-Begriffe

"Baths'TMeSH], "Postoperative Ca-

re"[MeSH], "Surgical Wound Infecti-

on"[MeSH], "Wound Healing"[MeSH]. Die

Treffermenge wurde auf Reviews, Meta¬

Analysen, klinische Studien und randomi¬

siert-kontrollierte Studien eingeschränkt.

Die methodische Qualität der eingeschlos¬

senen Studien wurde unter Berücksichti¬

gung der folgenden Kriterien geprüft (2,4):

1. Angaben zur Generierung der Zufalls¬

verteilung,

2. Angaben zur verdeckten Zuteilung zu

den Studiengruppen,

3. Beschreibung der Ein- und Aus¬

schlusskriterien der Teilnehmer,

4. Angaben zur verbündeten Beurteilung

der Ergebnisse,

5. Beschreibung der Merkmale der Stu-

dienfeilnehmer,

6. Angaben zum Umgang mit Studienteil¬

nehmern, die den Beobachtungszeit¬

raum vorzeitig beenden,

7. Angaben zur Stichprobenkalkulation.

Ergebnisse

Es konnten drei RCTs zur Fragestellung

identifiziert werden (3,6,7). Zwei klinische

Studien (1,5) wurden ausgeschlossen, da

sie eine historische Kontrollgruppe als

Vergleich herangezogen hatten und somit

wenig vertrauenswürdige Ergebnisse lie¬

fern können.

In der eingeschlossenen Studie von Rie-

derer und Inderbrtzi (7) wurden insgesamt

121 Patienten mit Inguinalhemien-

Operationen randomisiert Nach Zufalls¬

verteilung wurden 20 Patienten ausge¬

schlossen, da fünf die Teinahme ablehn¬

ten und bei 15 eine Redon-Drainage ver¬

wendet wurde. Somit befanden sich in der

Duschgruppe (Duschen ohne Wundver-

band, ab dem ersten postoperatiiwen Tag)

49 Teilnehmer und in der Kontrolgruppe

(kein Duschen bis zum 14. posfoperativen

Tag) 52 Teilnehmer. Am 14. postoperati¬

ven Tag wurden die Hautfäden durch den

EVIBAG - Ubersichtsarbeit
März 2003

www.aesundheitunt-hambura.de



Arbeitsgruppe EVIBAG Duschen und Wundheilung

betreuenden Hausarzt entfernt. In beiden

Gruppen wurde kein tief subkutaner Infekt

festgestellt. Die Wundbefunde (reizlos,

leichte Hautrötung, eitrige Sekretion aus

der Fadeneinstichstelle) zwischen den

Gruppen unterschieden sich nicht. Direkter

Wasserkontakt einer postoperativen Wun¬

de, so schlussfolgern die Autoren, scheint

die Wundheilung dementsprechend nicht

zu beeinflussen. Die Möglichkeit zu du¬

schen, wurde von den Patienten durchge¬

hend als angenehm beschrieben und auch

genutzt.

Die Beurteilung der methodischen Qualität

dieser Studie zeigt, dass wichtige Aspekte

nicht erfüllt bzw. nicht in der Publikation

berichtet sind (siehe Tabelle 1). Die Studie

ist aufgrund der kleinen Patientenpopulati¬

on kaum geeignet, einen statistisch signifi¬

kanten oder klinisch relevanten Unter¬

schied belegen zu können. Die berichteten

Ergebnisse sind daher mit Vorsicht zu in¬

terpretieren.

In der Studie von Neues und Haas (6)

wurden Patienten mit operativen Sanie¬

rungen des epifascialen Venensytems bei

Varicosis in drei Gruppen untersucht:

1) Kein Duschen vor Entfernung des

Nahtmateriais (n=302),

2) Duschen mit Wasser ohne Zusatz von

Seifen oder Duschgel (n=200),

3) Duschen mit Duschmittel (n=268).

Die Zuordnung zu den Patientengruppen

erfolgte nach Zeitintervallen von drei Mo¬

naten. Der erste Verbandwechsel wurde

bei allen Teilnehmern am 2. postoperati¬

ven Tag durchgeführt. Das Entfernen des

Nahmaterials erfolgte durch den Hausarzt

und war zwischen dem 8. und 10. post¬

operativen Tag geplant. Sowohl Patienten

als auch die betreuenden Hausärzte wur¬

den gebeten, einen Dokumentationsbogen

an das Studienzentrum zurückzusenden.

Der Patientenbogen enthielt Fragen zur

Häufigkeit des Wasserkontakts, ggf. nach

benutzten Duschmitteln, postoperativen

Komplikationen und dem subjektiven Emp¬

finden der Möglichkeit zu duschen bzw.

nicht duschen zu können. Der hausärztli¬

che Bogen enthielt Fragen zur Wundhei¬

lung und dem Vorliegen von Komplikatio¬

nen zum Zeitpunkt der Entfernung der

Fäden. Von den ehemals 817 den Stu¬

diengruppen zugeordneten Patienten wur¬

den insgesamt 47 aus der Analyse ausge¬

schlossen, „da die vorgegebenen Kriterien

der entsprechenden Gruppe nicht ein¬

gehalten worden waren". Nähere Angaben

zu den Gründen sind in der Publikation

nicht zu verzeichnen. Bei den nachunter¬

suchten Patienten kam es in keinem Fall

zu einem tiefen Wundinfekt. Die Gruppen

unterschieden sich nicht hinsichtlich der

postoperativen Komplikationen. Allerdings

basieren diese Angaben auf unvollständi¬

gen Daten. In der Gruppe „kein Wasser¬

kontakt" lagen nur 208 Hausarzt-

Fragebögen der insgesamt 302 Studien¬

teilnehmer vor, in der Gruppe „Wasserkon¬

takt" 144 von 200 und in der Gruppe

„Wasserkontakt mit Duschgel" nur 220 von
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268. Die Studienergebnisse verwehren

sich somit einer eindeutigen Beurteilung.

Nicht berichtet wird, wie vollständig die

Patientendokumentationsbögen an das

Studienzentrum zurückgeschickt wurden.

Aus der Publikation ist zu entnehmen,

dass ca. 50% der Patienten der Gruppe

ohne Wasserkontakt den Verzicht auf das

Duschbad als unangenehm bezeichneten.

In den beiden anderen Studiengruppen

beschrieben je ca. 90% der Teilnehmer

die Möglichkeit zu duschen als angenehm.

Die methodische Qualität der Studie, wie

in Tabelle 1 ersichtlich, ist fragwürdig.

Dem Cochrane Review von Fernandez et

al. (2), der die Ergebnisse der beiden Stu¬

dien zusammenfasst, können wir uns nicht

anschließen.

Eine fast 30 Jahre alte randomisiert-

kontrollierte Studie untersucht (3) die Fra¬

gestellung, ob das zeitnahe postoperative

Baden Wundinfektionen begünstigt. Ein¬

schlössen waren insgesamt 100 Patienten

mit unterschiedlichen operativen abdomi¬

nalen Eingriffen (Galle, oberer Gastroin-

testinaltrakt, Dickdarm, Appendix, Leiste,

andere). Am 2. postoperativen Tag wurde

das intraoperativ angelegte Verbandmate¬

rial entfernt und ein Sprühverband appli¬

ziert. Für die Teilnehmer der Badegruppe

(n=50) war ein tägliches Duschbad oder

ein Vollbad gestattet. Die Badewanne

wurde eigens vor- und nachbereitet, um

Kreuzinfektionen zu vermeiden. Dem Ba¬

dewasser wurde ein antiseptisches Kon¬

zentrat zugesetzt. In beiden Studiengrup¬

pen waren je 4 Wundinfektionen zu ver¬

zeichnen. Die Studiengruppe war sicher¬

lich zu klein, um aussagekräftige Ergeb¬

nisse erzielen zu können. Dennoch kann

die Untersuchung einen Hinweis darauf

geben, dass das postoperative Baden die

Wundinfektionsrate bei vorwiegend am

Rumpf befindlichen, chirurgisch versorgten

Wunden nicht bedeutsam beeinträchtigt.

Die anhand der Kriterien in Tabelle 1 beur¬

teilte methodische Qualität der Studie ist

limitiert.
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Tabelle 1 Methodische Qualität der Studien

Methodischer Aspekt
Fraser etal. (1976),

n=100

Riederer, Inderbitzi

(1997), n=121

Neues, Haas (2000),
n=817

Randomisierung
Präoperative
Zuteilung per
Karten

Altemierende

Zuordnung (quasi-
randomisiert)

Altemierende

Zuordnung (quasi-
randomisiert)

Verdeckte Zuteilung der

Randomisierungssequenz

Nicht beschrie¬

ben
Nicht möglich Nicht möglich

Ein- und Ausschlusskrite¬

rien
Beschrieben Beschrieben Beschieben

Verbündete Beurteilung
der Ergebnisse

Nicht berichtet Nicht berichtet Nicht berichtet

Charakteristika der Teil¬

nehmer
Nicht berichtet

Nur mittleres Alter

berichtet

Nur mittleres Alter

berichtet

Teilnehmer, die die Studie

vorzeitig beenden
Nicht berichtet Gründe erläutert

Gründe nur vage

erläutert

Stichprobenkalkulation Nicht berichtet Nicht berichtet Nicht berichtet

Schiussfolgerung

Zur Beantwortung der eingangs definierten

Fragestellung konnten drei kontrollierte

Studien herangezogen werden, die von

den Autoren als randomisiert bezeichnet

wurden, in zwei Fällen zumindest (6,7)

eher als quasi-randomisiert bezeichnet

werden müssen. Die methodische Güte

aller drei Studien ist limitiert. In zwei Un¬

tersuchungen (3,5) werden kleine Stu¬

diengruppen untersucht und somit kaum

aussagkräftige Studienergebnisse gene¬

riert. Die dritte Untersuchung ist insbeson¬

dere durch eine geringe Rücklaufquote der

Fragebögen zur Erhebung der Ergebnisse

kritisch zu beurteilen (6).

Somit liegen wenig aussagekräftige Er¬

gebnisse zur Beantwortung der Fragestel¬

lung vor. Als Hinweis können die Studien¬

ergebnisse jedoch gewertet werden: Der

frühzeitige postoperative Wasserkontakt

der Operationswunde vor Entfernen des

Nahtmaterials wirkt sich scheinbar nicht

ungünstig auf Wundinfektion oder Wund¬

heilung aus. Weitere, methodisch hoch¬

wertige Untersuchungen mit ausreichend

großen Patientenpopulationen sind zu

fordern. Folgt man den Ergebnissen der

Befragung durch Neues und Haas (6),

empfinden Patienten die Möglichkeit, zeit¬

nah nach der Operation zu duschen als

angenehm.
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Puls et al. Epi-no®

Puls, Maike; Paetow, Ruth; Reschke, Silke; Schlömer, Gabriele

Eignet sich der Geburtstrainer Epi-no® zur Prävention einer Episiotomie bei

Primipara mit vaginaler Geburt?

Zusammenfassung

Die Episiotomie ist weltweit der häufigste chirurgi¬

sche Eingriff. Deshalb gilt es zu prüfen, ob diese

invasive Intervention durch präventive Strategien

verhindert werden kann.

Ziel: Kann die Episiotomie durch vaginale Dilatati¬

on vermieden werden?

Methode: systematische Literaturrecherche und -

bewertung

Ergebnis: Eine klinische Studie mit 90 Patientin-

nen ohne Randomisierung hat den Epi-No getes¬

tet. Der Nutzen zum Einsatz von vaginalen Dilato-

ren zur Prävention einer Episiotomie bleibt unklar.

Es sollten andere Möglichkeiten zur Vermeidung

der Episiotomie geprüft werden.

Einleitung

Die Episiotomie (Dammschnitt) wird in der Ge¬

burtsheilkunde durchgeführt und ist weltweit der

häufigste chirurgische Eingriff. In Europa liegt die

Episiotomierate bei 30%.1 Es werden drei Formen

unterschieden: 1. mediane Episiotomie (Mittelli¬

nie), 2. laterale Episiotomie (Schnitt rechts oder

links, ca. 1-2 cm von der Mittellinie entfernt in

Richtung des Tuber ossis ischii), 3. mediolaterale

Episiotomie (Schnitt direkt von der hinteren Kom¬

missur in Richtung des Tuber ossis ischii). Als

Gründe für die Durchführung dieses Eingriffs wer¬

den Vermeidung bzw. Reduktion der Wahrschein¬

lichkeit von Dammrissen2, insbesondere III. und

IV. Grades, eine bessere, d.h. schnellere und

komplikationsfreiere Wundheilung als bei einer

Dammruptur sowie eine bessere Kontinenzerhal¬

tung angegeben. Außerdem wird bei einer fetalen

Bedrohung geschnitten bzw. zur Erleichterung

vaginal-operativer Entbindungen aus der Becken¬

mitte (z.B. Vakuum-/ Forzepsextraktion).3 Aller¬

dings ist der positive Nutzen einer Episiotomie in

die Kritik geraten bzw. nicht wissenschaftlich be¬

legt. Es ergibt sich die Frage, ob es Alternativen

zur Episiotomie gibt und wenn ja, welche. Da ins¬

besondere Primipara davon betroffen sind (bei

Multipara ist das Gewebe bereits wesentlich wei¬

cher und dehnungsfähiger), könnte eine mechani¬

sche Vordehnung des Geburtskanals bei Erstge¬

bärenden das umliegende Gewebe möglicherwei¬

se weicher machen, um einer Episiotomie unter

der Geburt vorzubeugen. Eine allgemeine Internet¬

recherche nach einem etwaigen vaginalen Dilata¬

tor ergab den Hinweis auf den Geburtstrainer Epi-

no®. Daraus ergab sich die Fragestellung dieser

Arbeit:

Eignet sich ein vaginaler Dilatator zur Prävention

einer Episiotomie bei Primipara?

Methode

Ausgehend von der Fragestellung wurde an¬

schließend eine systematische Suche in medizini¬

schen Datenbanken durchgeführt. Die ausgewähl¬

ten Studien wurden auf ihre interne Validität hin

überprüft und ein Ergebnis formuliert.

Suchstrategie

Die bereits oben genannte Primär-Recherche im

Internet wurde über die Suchmaschine Google

gestartet, wobei die Begriffe „Episiotomie" und
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Puls et al. Epi-no®

„Prävention" unter anderem einen Treffer ergaben,

der unter der Adresse: www.epi-

no.com/pdfs/geb_pilotstudie_schneider.pdfauf

eine Studie von Hillebrenner et al.5 verwies.

In der anschließenden systematischen Suche

wurden zunächst in der Datenbank PubMed -

unter Berücksichtigung der Einschlusskriterien

(Epi-no® oder Vergleichbares, Primipara mit vagi¬

naler Geburt) und Ausschlusskriterien (Multipara,

Massagen o.a.) - die Begriffe „Episiotomie" als

[MeSHj-Begriff sowie „vaginal dilatator" (Freitext¬

suche) eingegeben. Sowohl die kombinierte Suche

(siehe unten #3) als auch die Eingabe des Begriffs

„epi-no" (siehe unten #4) ergaben mit jeweils a-

nem Treffer die entsprechende Studie von Hille¬

brenner et al.

Eine zusätzliche Suche mit Freitextbegriffen wie

„alternative" und „prevention" brachte in der Kom¬

bination mit „episiotomy" keine relevanten Ergeb¬

nisse, da es in den 2 gefundenen Studien um

Massage des Perineums bzw. Schmerzvorbeu¬

gung ging.

Eine weitere Rec herche in der Cochrane Library of

systematic Reviews6 brachte keine relevanten

Ergebnisse.

Insgesamt konnten mit dieser Suchstrategie p-

weils 3 Artikel (Pubmed, #3; Cochrane #5) recher¬

chiert werden, von denen aufgrund der Ein- und

Ausschlusskriterien nur die Studie von Hillebren¬

ner et al. (PubMed) in Betracht kam.

Ergebnis

Studienanalyse

In der nun folgenden Analyse der Studie von Hille¬

brenner et al. soll entsprechend der Fragestellung

untersucht werden, ob mittels des Geburtstrainers

Epi-no® einer Episiotomie vorgebeugt oder ihre

Rate zumindest verringert werden kann. Nach

Tabelle 1 :Studiencharakteristika

einer Studienübersicht sollen zunächst der Ablauf

der Studie skizziert und die Ergebnisse analysiert

werden. In der abschließenden Diskussion werden

diese im Hinblick auf Effektivität, Einsatzmöglich¬

keit und Praktikabilität beleuchtet.

Studienübersicht

Die Studie wurde - als Pilotstudie deklariert - in

einem Zeitraum von 16 Monaten (von Mai 1998

bis August 1999) in der Klinik für Gynäkologie und

Geburtshilfe am Klinikum rechts der Isar in Mün¬

chen durchgeführt. Anlass für diese Studie waren

u.a. die übereinstimmenden Ergebnisse vieler

Studien, die die vermeintlichen Vorteile der Episio¬

tomie nicht bestätigen konnten. Mittels eines ma¬

nuellen Geburtstrainers sollte untersucht werden,

ob der Scheidendammschnitt vermieden bzw. die

Episiotomie- und Dammrissrate gesenkt werden

könnte.

Studienablauf

J. Hillebrenner et al. untersuchten in ihrer prospek¬

tiven Pilotstudie die Wirksamkeit des Geburtstrai¬

ners Epi-no® in Bezug auf eine Reduktion der Epi¬

siotomierate sowie auf eine Verbesserung des

fetal outcome, die Dauer der Austreibungsphase

und den Schmerzmittelbedarf bzw. die PDA-Rate.

Von Mai 1998 bis August 1999 wurden 50 Erstge¬

bärende rekrutiert, die an dem vaginalen Dilatati¬

onstraining teilnahmen. Das Training wurde Frau¬

en angeboten die zur Schwangerschaftsvorsorge

in das Klinikum rechts der Isar in München oder in

die Praxis des Frauenarztes Dr. W. Horkel in

Stamberg kamen.

5 Patientinnen wurden nachträglich aufgrund fal¬

scher Trainingszeiten(< 3 Tage) ausgeschlossen,

so dass die Interventionsgruppe 45 Patientinnen

umfasste.
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Studie Methoden Teilnehmer (TN)
Exposition/

Dauer Endpunkte

Bemerk¬

ungen

Zu¬

teilung

Hillebrenner Prospektive 90 (45/45) (funkti¬ Epi-no-- Primär Generierung keine

et al. (2003) Pilotstudie, onelle) Erstgebä¬ Training vs. - Verringerung der der Kontrofl- Angabe

einfach verbin¬ rende mit vagina¬ kein Epi-no®- Episiotomie-und gruppe unklar;

det (Hebamme ler Geburt (nach Training Dammriss-rate wahrscheinlich

und Geburtshel¬ 38. SSW), Spon¬ - Verbesserung retrospektive

fer) tangeburt, Low-

risk-Gruppe, keine

Trainingsbe¬

ginn: nach 38.

des fetalen End¬

punkts

Fälle

Vaginalinfektion SSW bis zur

Geburt,

Trainings-

dauer:1xtägl.,

10 Min., mind.

3 Tage

Sekundär.

- Auswirkungen

auf Dauerder

Austreibungs-

periode,

Schmerzmittel¬

bedarf bzw. PDA-

Rate

Keine Intention-

to-treat-Analyse

Folgende Einschlusskriterien wurden festge¬

legt:

• Spontangeburten

• Erstgebärende und funktionelle Erst¬

gebärende nach primärer Sectio cae¬

sarea bei der Geburt des ersten Kin¬

des bzw. Abort vor der 21. SSW

• Low-risk-Gruppe für vaginale Entbin¬

dung aufgrund anamnestischer und

Befunddaten

• Keine vorliegenden vaginalen Infektio¬

nen

Nicht zugelassen wurden folgende Frauen:

• Zweit- und Multiparae

• Frauen, die mindesten einen Risiko¬

faktor aufwiesen, der eine vaginale

Entbindung unwahrscheinlich machen

würde (Diabetes mellitus oder Mutter-

auch Gestationsdiabetes, Beckenend¬

oder Querlage des Feten, Mehr¬

lingsschwangerschaft, Beckenanoma¬

lie, Verdacht auf Missverhältnis, Pla¬

zenta praevia)

• mit vaginalen Infektionen

• nach Blasensprung

• mit einem Gestationsalter vor der 38.

SSW

• bei Hinweis auf Latexallergie

Die Kontrollgruppe bildeten alle Frauen, die im

gleichen Zeitraum spontan und nicht operativ

im Klinikum rechts der Isar in München ent¬

bunden hatten. Auch hier galten die gleichen

Kriterien wie für die Frauen der Interventions¬

gruppe.

Anhand von Partogrammen, Geburtenbuch

und Fragebogen wurden Daten erhoben und

„matched-pairs" gebildet. Als Kriterien für die
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Paarbildung galten der kindliche Kopfumfang

(± 0,5 cm) und das Geburtsgewicht (± 150 g).

Bei dieser Studie handelt es sich um eine Ein¬

fachblindstudie; d.h. eine Information der He¬

bammen und Geburtshelfer über die Teilnah¬

me der Schwangeren an der Studie erfolgte

nicht.

Bei dem Geburtstrainer Epi-no® handelt es

sich um einen aufpumpbaren Ballon aus Sili¬

kon in Form einer Acht, der über einen

Schlauch mit einem Manometer verbunden ist.

Der Ballon besteht aus zwei unterschiedlich

dehnbaren Enden, zwischen denen ein beson¬

ders verstärkter Teil, die Taille, liegt. Nach der

Einführung des Ballons ermöglicht die Taille

eine Fixierung im Bereich des Hymenalsau-

mes. Der Ballon soll durch Aufpumpen das ihn

umgebende Gewebe langsam und vorsichtig

dehnen. Das Pumpvolumen richtet sich nach

dem subjektiven Dehnungsempfinden der

Schwangeren. Der aufgepumpte Ballon sollte

10 Minuten in der Scheide verbleiben, bevor er

ausgepresst wird. Durch täglich größeres Auf¬

pumpen des Ballons soll das Gewebe immer

weiter gedehnt werden.

Hillebrenner et al. berichten beim Vergleich der

Episiotomieraten von einem signifikanten un¬

terschied (p<0,001) beim primären Endpunkt

Episitomie. Die Scheidendammschnittrate lag

bei Frauen in der Interventionsgruppe bei 49%

(21/45) im Vergleich zu den Frauen der Kon¬

trollgruppe bei 82% (37/45)(Odds Ratio: 0,21).

Als weiterer primärer Ergebnisparameter, Fetal

outcome, wurden in der Interventionsgruppe im

Durchschnitt bessere mittlere Apgar-Werte

festgestellt als in der Kontrollgruppe. Beim

Vergleich der 1-Minuten-Apgar-Werte war das

Ergebnis signifikant (p=0,024), für den zweiten

und dritten Apgar-Wert konnten lediglich ten-

tviBAG - Ubersichtsarbeit

denziell höhere Apgar-Werte festgestellt wer¬

den.

Der sekundäre Endpunkt, Geburtsdauer, ge¬

messen an der durchschnittlichen AP-Dauer

war in der Interventionsgruppe signifikant kür¬

zer als in der der Kontrollgruppe (Interventi¬

onsgruppe 29 ± 25min., Kontrollgruppe 54 ± 55

min. [sie], p=0,014).

Hillebrenner et al. konnten ebenfalls eine Re¬

duktion der Schmerzmedikation in der Inter¬

ventionsgruppe (IG) im Vergleich zur Kontroll¬

gruppe (KG) beobachten:

Dolantin (IG 15,8%; KG 42,1%; p=0,01), Bus¬

copan (IG 13,2%; KG 26,3%; p= nicht signifi¬

kant), Spasmalgan (IG 7,9%; KG 26,3%;

p=0,03), PDA (IG 15,6%; KG 35,6%; p=0,03).

Mittels eines subjektiven Fragebogens gaben

84% (61/73) der Frauen an, den Geburtstrainer

weiterzuempfehlen.

Schlussfolgerung

Die mit dem Geburtstrainer Epi-no® erzielten

Ergebnisse von Hillebrenner et al. scheinen

einen vorteilhaften Einfluss auf Erstgebärende

zu haben und die Anwendung des Geburtstrai¬

ners Epi-no® scheint effektiv signifikant die

Episiotomierate zu senken. Der Geburtstrainer

ist leicht einsetzbar und erfreut sich einer to¬

nen Akzeptanz unter den Frauen, die ihn an¬

wandten.

Insofern scheint die Fragestellung dieser Arbeit

positiv beantwortet worden zu sein.

Ebenfalls positiv ist, dass die Forschenden

planen, die bisher erzielten Ergebnisse in einer

Multicenterstudie prospektiv an einem größe¬

ren Patientinnenkollektiv zu überprüfen.

Tatsächlich ist jedoch bisher die Anzahl der

Patientinnen gering, so dass bei dieser Größe

von n=45, eine einzige Patientin bereits ein

Gewicht von 2,22% hat.
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Nicht einwandfrei nachvollziehbar war die

Randomisierung der Kontrollgruppe. Die Kon¬

trollgruppe wurde gebildet aus Frauen, die zum

gleichen Zeitpunkt spontan und nicht operativ

im Klinikum rechts der Isar in München ent¬

bunden haben und für die die gleichen Ein-

und Ausschlusskriterien galten. Anhand von

Partogrammen, Geburtenbuch und Fragebo¬

gen wurden Daten erhoben und retrospektiv

„matched-pairs" gebildet. Als Kriterien für die

Paarbildung galten der kindliche Kopfumfang

(± 0,5 cm) und das Geburtsgewicht (± 150 g).

Daraus ergab sich eine Größe der Kontroll¬

gruppe von genau n=45 wie in der Interventi¬

onsgruppe. Es wird jedoch nicht offen gelegt,

wie viele Frauen insgesamt in diesem Zeitraum

(Mai 1998 bis August 1999 = 16 Monate) in der

Klinik spontan und nicht operativ entbunden

haben.

Kritisch zu betrachten ist auch der Umstand,

dass die fünf nachträglich ausgeschlossenen

Probanden aus der Interventionsgruppe in der

statistischen Berechnung nicht berücksichtigt

wurden bzw. keine intention-to-treat-Analyse

durchgeführt wurde. Dadurch sind die Ergeb¬

nisse zugunsten der Interventionsgruppe ver¬

zerrt.

Letzteres sowie die Randomisierung der Kon¬

trollgruppe stellen so die Validität der Studien¬

ergebnisse in Frage und damit kann die Fra¬

gestellung nicht befriedigend beantwortet wer¬

den.
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Fragen aus der Pflegepraxis:

Ist es notwendig den ersten Tropfen Blut nach dem Einstich in die Fingerbeere mit

einem Tupfer abzuwischen, um dann einen neuen Tropfen für die

Blutzuckermessung zu gewinnen?

Antwortvon Dr. phil. G.Schlömer (Gabi_SchIoemer@uni-hamburg.de):

Dies ist eine typische Frage zur konkreten kleinschrittigen Vorgehensweise bei

diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen.
Bei der Befragung von Praktikern bekommt man zu der Frage Antworten wie:

„Ja, denn sonst ist im Blutstropfen zu viel Gewebeflüssigkeit" oder

„Ja, denn sonst ist im Blutstropfen noch Desinfektionsmittel vorhanden"

Konkrete Studien zum Thema gibt es wieder einmal nicht.

Also schließt sich gleich die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Desinfektion an.

Die Hersteller von Blutzuckermessgeräten und auch die Diabetesberater empfehlen
den Patienten, die ein Blutzuckerselbstmonitoring unternehmen lediglich, sich vor der

Messung die Hände gründlich zu reinigen (www.diabetes-worId.net).
Eine publizierte Expertenaussage eines Düsseldorfer Arbeitsmediziners und

Diabetesexperten (Prof. Dr. H. Hauner)i mit dem Hinweis auf internationale

Fallstudien besagt, dass die Händedesinfektion in privaten wie auch institutionellen

Bereichen unnötig ist, da es weltweit kaum Fälle von Infektionen nach der

Blutzuckermessung durch Einstich in die Fingerbeere gibt.
Es genügt also die normale hygienische Handwäsche.

Laut Auskunft der Hersteller von Blutzuckermessgeräten soll bei allen Geräten mit

elektro-chemischer Reaktion und das sind alle Kleingeräte gleich der erste

Blutstropfen zur Messung verwandt werden. Ansonsten würde gerade durch das

„Herausquetschen" eines zweiten Tropfens ein höherer Anteil an Lymphflüssigkeit
die Messung beeinflussen.

Weitere Auskünfte zu Messfehlem sind unter den Herstellerseiten oder unter den

Diabetesgesellschaften (z.B. http://www.diabetes-germany.de/selbstk.htm,
http://www.diabetes-world.net/de/26908) im Internet zu finden.

1 Hauner, H. Ist eine Hautdesinfektion vor Blutzuckerbestimmung sinnvoll? Dtsch Med Wochenschr

2002; 127:2025-2026



Köpke / Schlömer intravasale Katheter

Verbände bei intravasalen Verweilkathetern

Gibt es ein optimales Vorgehen?

Sascha Köpke; Gabriele Schlömer

Zusammenfassung

Der Umgang mit intravasalen Verweilka¬

thetern ist Bestandteil der täglichen pflege¬

rischen Routine in Krankenhäusern. Es

besteht Unklarheit bezüglich des optima¬

len Vorgehens beim Verbandswechsel,

sowie bezüglich des optimalen Verbands¬

materials. Die systematische Sichtung der

internationalen Literatur zu diesem Thema

ergab einige Treffer für klinische Studien.

Nach kritischer Beurteilung der Studien

und Studienergebnisse können jedoch

keine eindeutigen Empfehlungen für ein

bestimmtes pflegerisches Vorgehen ge¬

troffen werden. Größere aussagekräftige

Studien sind nötig, um relevante Punkte

zu klären.

Einleitung

Der Umgang mit intravasalen Verweilka¬

thetern ist Bestandteil der täglichen pflege¬

rischen Routine. Die Mehrzahl der statio¬

när im Krankenhaus Behandelten erhält

Medikamente oder Infusionen z.B. zur

parenteralen Ernährung über periphere

oder zentrale Venenkatheter. Letztere

werden auch zur Beurteilung der hämody-

namischen Situation des Patienten einge¬

setzt. Auf Intensivstationen finden regel¬

mäßig arterielle Katheter zur invasiven

Blutdruckmessung Anwendung, weniger

häufig werden Pulmonalarterienkatheter

(PAK) zur Beobachtung der Kreislauffunk¬

tionen eingesetzt. Die häufigste Komplika¬

tion nach der erfolgreichen Anlage eines

Verweilkatheters ist eine mögliche Infekti¬

on1. Faktoren, die das Auftreten einen

solchen Infektionen beeinflussen könnten

sind z.B. der gesundheitliche Zustand des

Patienten, sowie Art, Lage und Liegedauer

des Katheters. Weitere mögliche Faktoren

finden sich in Zusammenhang mit der Ab¬

deckung der In Bezug auf den Katheter¬

verband stehen Häufigkeit des Verbands¬

wechsels, Desinfektionsmethode und Art

des Verbandsmaterials im Vordergrund

Eintrittsstelle des Katheters.
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Köpke / Schlömer intravasale Katheter

Box 1 : Wichtige Faktoren bezüglich des Verbandswechsels

- Art des Verbandsmaterials: Traditionellerweise wurden die Einstichstellen von zent¬

ralen Venenkathetem (ZVK) mit trockenen Gazeverbänden abgedeckt. Seit Beginn

der achtziger Jahre setzten sich international zunehmend „Transparente Polyurethan

Verbände (TPV)" (z.B. Tegaderm ®) durch2.

- Häufigkeit des Verbandswechsels: Ein Gazeverband wird in der Regel täglich ge¬

wechselt, auch um eine tägliche Inspektion der Einstichstelle zu ermöglichen3. TPVs

erlauben eine Beurteilung ohne Entfernen des Verbandes. Es finden sich daher in

Studien verschiedene Zeiträume zwischen 2 und 10 Tagen für den Verbandswechsel

bei ZVK. Bei peripheren Verweilkathetem bleibt der Verband, den problemlosen Ver¬

lauf vorausgesetzt, in der Regel bis zur Entfernung des Katheters appliziert.

- Reinigungs- bzw. Desinfektionsmethode: In Deutschland steht die Hautdesinfekti¬

on mit Alkohol im Vordergrund. Zur Reinigung wird eine sterile wässrige Lösung emp¬

fohlen3. In den USA wird in der Regel Povidon-Jod (Betaisodona®) angewandt4.

Die „Hygieneanforderungen bei peripheren

intravasalen Verweilkanülen und

kathetern und zentralen intravasalen Ka¬

thetern" der Arbeitsgemeinschaft der Wis¬

senschaftlichen Medizinischen Fachge¬

sellschaften3 postulieren, dass die „Durch¬

trittsstelle durch die Haut mit einem steri¬

len Verband" abgedeckt werden soll, dass

neben „täglichen optische Kontrollen", ein

Verbandswechsel erfolgen soll, „wenn der

Verband durchfeuchtet, blutig oder ver¬

schmutzt ist, bzw. beim Auftreten von

Schmerzen". Die Einstichstelle wird gerei¬

nigt „mit steriler wässriger Lösung, sodann

[...] mit einer zu diesem Zweck anerkann¬

ten Desinfektionslösung". Abschließend

erfolgt das „Anlegen eines frischen sterilen

Verbandes". Es ist zu erwarten, dass die

Mehrzahl der Pflegenden Katheterverbän¬

de in dieser oder ähnlicher Form Tag für

Tag durchführen.

Da die Empfehlung der AWMF keine Quel¬

lenangaben enthält und des Weiteren eine

Reihe von Fragen z.B. zur Art des Ver¬

bandsmaterials offen lässt, ist diese als

Evidenz-basierte Leitlinie für pflegerisches

Handeln nicht geeignet.

Im Folgenden werden relevante Punkte in

Bezug auf den Verbandswechsel bei intra¬

vasalen Verweilkathetem herausgestellt.

Anschließend wird die aktuell verfügbare

Literatur zum Thema identifiziert und es

werden die Ergebnisse zusammengefasst.
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Box 2: Anforderungen an einen Verband bei intravasalen Verweilkathetem

Hygiene: Vermeidung katheterbedingter Infektionen

Fixierung des Katheters: Vermeidung von Fehllagen, paravasalen Infusionen und

Blutungen

Einfache Handhabung: Dies gilt sowohl für den Komfort des Patienten, als auch für

die Einfachheit der Anwendung des Verbandsmaterials

Kosten: Hier stehen nicht nur die Kosten eines Verbandes, sondern auch die Halt¬

barkeit des Verbandsmaterials im Vordergrund

Gute Hautverträglichkeit: Vermeidung von Hautirritationen

Methoden

In der Cochrane Library (Issue 1, 2004)

wurde mit den Suchbegriffen „catheter"

und „dressing" nach systematischen Über¬

sichtsarbeiten zum Thema gesucht. In der

Datenbank PubMed wurde mit den Begrif¬

fen „Catheters, Indwelling (MESH)" AND

„Bandages (MESH)" OR „Occlusive Dres¬

sing (MESH)" gesucht. Zusätzlich wurden

die Begriffe mit dem Suchbegriff „Anti-

Infective Agents (MESH)" verknüpft. Die

Suchergebnisse wurden auf die drei Publi¬

kationstypen randomisiert-kontrollierte

Studien (RCTs), Übersichtsarbeiten (Re¬

views) und Meta-Analysen limitiert. Von

den identifizierten RCTs wurden Untersu¬

chungen zum Verbandswechsel bei Säug¬

lingen, bei peritonealen und bei epiduralen

Kathetern ausgeschlossen. Die Homepa¬

ge der AWMF wurde auf Leitlinien zum

Thema durchsucht.

Ergebnisse

In der Cochrane Library wurde ein syste¬

matischer Übersichtsartikel identifiziert,

der Studien ausgewertet hatte, die den

Gaze-Verband mit dem TPV bei ZVK ver¬

glichen hatten2. In PubMed fand sich eine

Meta-Analyse zu Verweilkatheterverbän¬

den mit TPV1. Sieben der in diese Analyse

eingeschlossenen 14 RCTs untersuchten

Verbände bei peripheren Venenkathetem.

Es wurden zum selben Thema zwei RCTs

jüngeren Datums5'6 identifiziert. Des Wei¬

teren fand sich ein RCT mit wenigen Teil¬

nehmern, welches neben ZVKs auch arte¬

rielle Katheter mit einschloss7, sowie ein

RCT, welches Verbände bei PAKs unter¬

suchte8. Zum Thema „Desinfektionsmittel"

(Anti-Infective Agents) wurde eine Über¬

sichtsarbeit4 ausgewählt.

Es erscheint sinnvoll, die Ergebnisse der

Literaturrecherche nach der Art des Ver¬

weilkatheters zu unterteilen. Eine Unter¬

scheidung nach peripheren und zentralen,

sowie venösen und arteriellen Kathetern

ist, wie auch in Studien üblich, sinnvoll, da

jeweils unterschiedliche Punkte im Zu¬

sammenhang mit dem Verbandswechsel

im Vordergrund stehen.

Zentralvenöse Katheter (ZVK)

Schwerwiegende, katheterbedingte Infek¬

tionen treten deutlich häufiger bei zentra-
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len als bei peripheren Verweilkatheter auf,

wobei die infektionsauslösenden Keime in

der Regel der Haut des Patienten ent¬

stammen4.

Der Cochrane Review2 verfolgt die Ziel¬

setzung, Gazeverbände und TPVs in Be¬

zug auf katheterbedingte Infektionen, Ka¬

thetersicherheit, Verträglichkeit des Ver¬

bandsmaterials und Zustand des Ver¬

bands bei ZVKs zu analysieren.

Insgesamt wurden 23 in Frage kommende

RCTs von den Autoren ermittelt. Nach

kritischer Beurteilung der methodischen

Güte der Studien anhand strenger Quaii-

tätskriterien wurden jedoch nur 9 Studien

in das Review eingeschlossen. Für die

Metaanalyse (zusammenfassende Dar¬

stellung der Ergebnisse aus Einzelstudien)

waren hiervon nur 6 geeignet. Je drei der

Studien verglichen Gaze-Verband mit TPV

bzw. verschiedene TPVs miteinander.

Die Analyse der eingeschlossenen Stu¬

dien liefert keine aussagekräftigen Ergeb¬

nisse. Es kann aufgrund der Daten keine

Überlegenheit eines bestimmten ZVK-

Verbandes behauptet werden. Auch sind

keinerlei weitere Analysen, wie z.B. über

die optimale Verweildauer des Verbands

möglich. Die Autoren begründen dieses

mit der Tatsache, dass trotz der primär

gefundenen relativ hohen Anzahl von Stu¬

dien nur wenige für eine Meta-Analyse in

Frage kamen. Dieses liegt an der geringen

methodischen Qualität mancher Studien

sowie an dem Umstand, dass die Studien

aufgrund unterschiedlicher Ko-

lnterventionen zu heterogen waren, um

ihre Ergebnisse zusammenfassend darzu¬

stellen.

Pulmonalarterienkatheter

Die Studie von Maki et al.
8
untersucht

PAKs, welche eine spezielle Form der

ZVKs darstellen. Da dieser Katheter zu

diagnostischen Zwecken appliziert wird

und ein hohes Maß an Manipulationen am

Katheter üblich ist, ist eine höhere Quote

von katheterbedingten Infektionen zu er¬

warten8. In dem RCT wurden 442 Patien¬

ten in drei Gruppen randomisiert. Sie wur¬

den entweder mit Gaze oder zwei ver¬

schiedenen TPVs versorgt. Es zeigte sich

eine geringe Anzahl von insgesamt 5 ka¬

theterbedingten hämatogenen Infektionen,

von denen je 2 in der Gaze-, sowie in ä-

ner TPV-Gruppe auftraten. Auch bei weite¬

ren Endpunkten, wie Hautverträglichkeit

und Haltbarkeit des Verbands zeigten sich

keine signifikanten Unterschiede, obgleich

Gaze-Verbände häufiger partiell nicht haf¬

tende Stellen aufwiesen.

Periphere Katheter

Venöse Katheter

Eine Meta-Analyse1 fasst 14 RCTs zu¬

sammen, von denen 7 RCTs TPVs mit

Gazeverbänden bei peripheren venösen

Kathetern vergleichen. Bezüglich der Rate

der Keimbesiedelung von Katheterspitzen

zeigt die Meta-Analyse von 4 Studien mit

insgesamt 3.674 Teilnehmern ein signifi¬

kantes Ergebnis zu Ungunsten der trans¬

parenten Verbände (7% vs. 4,7%). Die

Analyse weiterer Endpunkte (Phlebitis,
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paravasale Infusion, Hautbesiedelung)

zeigt keine signifikanten Ergebnisse. Die

Meta-Analyse weist jedoch einige metho¬

dische Unzulänglichkeiten auf14. Des Wei¬

teren wurden in der Studie mit der größten

Teilnehmerzahl nur bei den Teilnehmern

in der TPV-Gruppe ein Hautdesinfekti¬

onsmittel verwendet. Seit der Publikation

der Meta-Analyse finden sich nur zwei

RCTs zu peripheren Venenkathetern. Ein

kleines RCT5 findet keine Unterschiede in

Bezug auf verschiedene Endpunkte. Die

Studie von Tripepi-Bova et al.6 mit 229

Teilnehmern zeigt einen statistisch signifi¬

kanten Unterschied im Hinblick auf die

Rate der Dislokationen zugunsten der

TPVs (6% vs. 15%), jedoch keinen signifi¬

kanten Unterschied in der Rate von Phle-

bitiden und paravasalen Infusionen. Zu¬

sammenfassend kann gesagt werden,

dass es auf Grund der vorliegenden Stu¬

dien keinen klaren Beweis für eine Über¬

legenheit eines bestimmten Verbandsma¬

terials gibt.

Arterielle Katheter

Arterielle Katheter werden auf Intensivsta¬

tionen regelhaft zum Zwecke der „blutigen

Blutdruckmessung" verwendet. Neben

dem Risiko einer Infektion steht hier v.a.

die Gefahr einer Dislokation und einer

damit verbundenen arteriellen Blutung im

Vordergrund. Bei der Recherche in Pub¬

Med fanden sich keine aussagekräftigen

Studien zu Verbänden bei arteriellen Ka¬

thetern.

Weitere Ergebnisse

Abgesehen von der Verhinderung kathe¬

terbedingter Infektionen gibt es noch an¬

dere Kriterien zur Beurteilung des optima¬

len Katheterverbands (siehe Box 2). Die

Studien liefern hierzu jedoch keine Daten,

welche eine Empfehlung rechtfertigen

könnten, sondern höchstens Hinweise im

Hinblick auf eine Entscheidung. Diese

werden im Folgenden kurz dargestellt.

Hautreinigung

Es kann aus den vorliegenden Daten kei¬

ne Aussage über einen positiven Effekt

der Hautreinigung nahe der Katheterein¬

trittsstelle gemacht werden. Dieses gilt

dementsprechend auch für das anzuwen¬

dende Hautreinigungs- bzw.

-desinfektionsmittel. Einige Studien zeigen

Vorteile von Chlorhexorallösungen bei der

Reinigung von Kathetereintrittsstelle ge¬

genüber Povidon-Jod und alkoholischen

Lösungen. Andere Studien zeigten jedoch

keine Überlegenheit4. In Deutschland sind

darüber hinaus keine reinen Chlorhexoral¬

lösungen zur Hautdesinfektion zugelas¬

sen9. Zwar zeigen einige Studien8 Vorteile

bestimmter Substanzen bezüglich der

mikrobiellen Hautbesiedelung, es ist je¬

doch unklar, ob dieses Einfluss auf die

Infektionsrate haf.

Haltbarkeit

Ein Verbandswechsel ist bei TPVs even¬

tuell weniger häufig nötig, als bei Gaze¬

verbänden4. Abgesehen von der Haltbar¬

keit des Verbands, ist zur Beurteilung der

EVIBAG - Ubersichtsarbeit www.aesundheit.uni-hambura.de

Mai 2004

5



Köpke / Schlömer intravasale Katheter

Einstichstelle bei TPVs kein Verbands¬

wechsel nötig.

Kosten

Einzelne Gazeverbände sind kostengüns¬

tiger als TPVs (Hoffmann et al. 1992). Da

TPVs jedoch in der Regel länger appliziert

bleiben4, berichten Studien hierbei konsi¬

stent von geringeren Kosten.

Verhinderung von Fehllagen

Auch hier ist die Datenlage inkonsistent.

Eine Studie berichtet von einer signifikant

erhöhten Zahl von Fehllagen bei periphe¬

ren Venenkathetern, welche mit Gaze-

Verbänden fixiert waren gegenüber TPVs6,

während ein weiteres RCT keine Unter¬

schiede zeigen konnte5.

Hautverträglichkeit

Es liegt derzeit keine Studie vor, welche

einen signifikanten Unterschied zu diesem

Punkt zeigt. Die Studie von Maki et al.8

zeigt vergleichbare Ergebnisse im Hinblick

auf verschiedene Faktoren lokaler Unver¬

träglichkeit. Das RCT von Rasero et al.10

zeigt, dass ein 2-täg!icher Verbandswech¬

sel von TPVs zu einer erhöhten Rate von

Hautreaktionen führen kann im Vergleich

zu längeren Intervallen.

Einfache Handhabung

Es wird als ein Vorteil von TPVs postuliert,

dass mit diesen Duschen und Baden ohne

Durchfeuchtung des Verbands möglich

sei8, wobei die Bedeutung der Durchfeuch¬

tung unklar bleibt.

Box3: Studienendpunkte bzgl. Infektionen in den identifizierten Studien

- Katheterbedingte Sepsis

- Positive Blutkultur / Hämatogene Streuung

- Katheterspitzenbesiedelung

- Entzündungszeichen an der Einstichstelle

- Hautbesiedelung

Diskussion

Trotz einer großen Anzahl von Studien

gibt es keine befriedigenden Resultate zur

Beantwortung klinisch-relevanter Fragen

in Bezug auf die optimale Versorgung von

intravasalen Verweilkathetem. Hierfür be¬

darf es offensichtlich weiterer Studien mit

größeren Teilnehmerzahlen. Da das Er¬

eignis „katheterbedingte Infektion" eine

Inzidenz von etwa 5% aufweist, müssen

bei einer Studienplanung (p=0,05; ß=80%,

zweiseitiger Fisher-Test) mindestens 950

Personen pro Gruppe untersucht werden,

um einen Unterschied zwischen den

Gruppen von 50% zu entdecken (Odds

Ratio 0,487).

Die gefundenen RCTs hatten eine Vielzahl

von Studienendpunkten, von denen viele

als sogenannte Surrogatmarker (Ersatzpa¬

rameter) nur eine begrenzte Aussagekraft

haben. Es ist z.B. nicht klar, ob sich eine

Zunahme der Hautbesiedelung mit Mikro-
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Organismen tatsächlich negativ (oder posi¬

tiv?) auswirkt. Dieses gilt für fast alle un¬

tersuchten Endpunkte, da auch z.B. eine

Besiedelung der Katheterspitze nicht

gleichbedeutend mit einer schweren Infek¬

tion ist. Wünschenswert wären hier die

Untersuchung von klinisch relevanten

„harten" Endpunkten, wie manifeste Infek¬

tion oder Mortalität. Angesichts einer Mor¬

talität von etwa 3% bei katheterbedingten

Infektionen4 müssten jedoch sehr große

Patientenpopulationen untersucht werden,

um die Überlegenheit eines Versorgungs¬

regimes im Vergleich zu einem anderen

aussagekräftig belegen zu können.

Im Hinblick auf die wenig aussagekräftigen

Ergebnisse bzgl. des Katheterverbands,

bleibt außerdem zu fragen, ob dieser ü-

berhaupt einen bedeutsamen Einfluss auf

die Rate der Komplikationen bei Patienten

mit intravasalem Verweilkatheter hat. Ab¬

gesehen von den Infektionsmöglichkeiten

beim Legen des Katheters, gibt es weitere

Aspekte beim täglichen Umgang mit Ver¬

weilkathetem, welche Einfluss auf die h-

fektionsrate zu haben scheinen. Relevante

Punkte hierbei könnten z.B. die Liegedau¬

er des Katheters8, der Umgang mit den

angeschlossenen Dreiwegehähnen sein,

sowie das Ausmaß von Manipulationen,

wie z.B. Blutentnahmen4.

Da die Pflege und Kontrolle von Kathetern

primär pflegerische Aufgabe ist, könnte in

der fachlichen Qualität und in der Arbeits¬

belastung der betreuenden Pflegekraft ein

weiterer wichtiger Faktor liegen. Bei den

untersuchten RCTs fällt eine relativ gerin¬

ge Inzidenz (Neuerkrankungsrate) von

katheterbedingten Infektionen auf, welche

möglicherweise in einem Studien¬

bedingten besonderen Training der Pfle¬

genden und einem besonders gewissen¬

haften Umgang mit den Kathetern begrün¬

det sein könnte.

Studien liefern Hinweise darauf, dass die

Anzahl von katheterbedingten Infektionen

mit Verhältnis von Pflegenden zu Patien¬

ten zusammenhängen könnte und das

speziell ausgebildete Pflegende zu einer

Reduzierung dieser Infektionen führen

könnten4. Die Erforschung dieses Zusam¬

menhangs wäre unserer Ansicht nach ein

lohnendes Forschungsgebiet.

Implikationen für die Praxis

Es lassen sich aufgrund der vorliegenden

Studien keine Empfehlungen bezüglich

des optimalen Verbandsmaterials bei

intravasalen Verweilkathetem ableiten.

Dieses gilt ebenso für die Reinigung der

Einstichstelle und die Frequenz des Ver¬

bandswechsels.
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Systematic reviews do not allow appraisal of complex interventions
Mühlhauser I, Schlömer G, Lenz M - Unit of Health Sciences, University Hamburg, Germany

Valid and reliable evidence about treatment options are generated in experimental or quasi-experimental research designs. The

randomised controlled trial (RCT) is viewed as the gold standard because potential biases and confounders theoretically can be

detected and possibly be controlled. Additionally, the RCT is, provided that the power calculation is correct the best design to

get nearest to the true value or true effect of the treatment under experiment.
The easiest way to test a treatment is by changing only one agent, called the variable, in a well controlled system. This is done

in yaricus drug trials. Things become more complicate, if researchers or doctors find out that this change isn't enough and add

one or mere agents of change. Resulting trials are called trials of complex interventions. These trials don't fit into the nice

theoretical distinct thoughts of statisticians nor in that of conductors of an other type of generated evidence, called systemaöc

reviews or meta-analysis. Methodology used in systematic reviews is not suitable to evaluate complex ànterventras by

identifying the whole package of available evidence for a particular education program. It is not possible to extract information

on such a continuum of evidence from databases, fambausatt. Berger m aab^^ga «.-1723-1733.2002)

Campbell Met al. BMJ321:694-696, 2000 im'.'
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REVIEW

Observed Study Effect Size

Possible Confounders

For reviews only RCTs are

adequate, but a lot of features,
that have been evaluated in the

different developing phases
correlate with the observed

effect size of the systematic review

and thus have to be evaluated.

Diagram adopted from Wilson and Lipsey Psych Meth

6:413-429 and further evaluated by IM, GS and ML

Features of the Intervention

Treatment type/education mode/model!:

education, self-management, drug,
behavior, biofeedback...

Treatment œmponents/program format:

group treatment, face-to-face, distant

learning, audiocassettes, video...

Co-Treatment:

insulin type, additional medication...

Intensity/duration:

program duration, no. of contacts...

Respondent features/population:

age, gender, ethnicity, diagnosis, disease

status...

Treatment delivery/facilitator:

nurse, diabetes educator, trainee, mental

health worker...

Seffing/Recruitmerit Ste

clinic, out-patient, in-patient,
practiti oner...

Features of the Method

Design type/unit of analysis:

RCT with block, cluster or patient
randomisation...

Comparison group type:

placebo, null-intervention, standard

care...

Allocation:

Sample size:

statistical power, determination

Dropout:

Blinding:

staff members know participants or

control! group intervention...

Statistical methods:

software, missing data...

Features of the Outcome

Construct

Overall treatment aims:

self-management, medication use or

reduction...

Defined outcomes:

educational and/or disease related...

Data collection:

validated instruments, self-constructed

tests...

Follow up/data collection:

time and replication of outcome

measurement..

Comparison group type:

placebo, null-intervention, standard

care...

Adverse events:

Usually the included primary studies are tested on design related heterogenity. We assume that variations in effect sizes

correlate with the above shown various features of study characteristics. Ail these features have to be stated in a review

and tested on their influence on the overall effect size, if a meta-analysis is conducted.
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Skills in EBHC for professionals allied to health - curriculum issues

Schlömer G, Meyer G, Mühlhauser I

Background: Since didactics and content of knowledge transfer have a direct effect on professional competence and self-

conception of trainees, and finally on outcomes of patients, teachers as multipliers play a decisive role within health care

settings.
Objective: Evaluation of a 2-day course format in EBHC for professionals allied to health

Methods: Paticipants: diabetes care consultants of two education centres (Rheine, Jena) of the german Diabetes Society.
Standardised Course Modules, before-after-tests for course participants (both evaluated in a preliminary study). Courses

were held by two researchers. Tests were anonymous. Tests were evaluated by two additional researchers (blinded of

course performance, course leaders and each other).

Randomized Trial of

Estrogen Plus Progestin for

Secondary Prevention of

Coronary Heart Disease In

Postmenopausal Women

IAMA. 1998;280:605-613

Session ethod Media Objectives

Knowledge/Competence Values/Beliefs

Z Session

(excerpt)

Formation of opinion in health

related topics;
Expert versus Evidence-based

(hormone replacement

therapy)

Video-based work

Plenum-discussion

Collection and

appraisal of

contributions

Worksheet for

structured video

observation

Board
- 2 videos

Participants ...

• have the opportunity to critically
reflect their strategies for opinion
generation and dissemination

• cognize limits and antagonism of

ex pert/opinion lea ders

Participants...
* recognize value of self-directed

information search and appraisal
to gain objectivity

7. Session

(excerpt)

Effects (RR, RRR, ARR, NNT,

NNH, p-Value, CI)
Framing of data through RRR

Talk: „fourfold tabieP

Groupwortc
calculation of

numbers

> Worksheet "effectsof

interventions"

Worksheet

"communication of

numbers" (EER, CER,

RR, RRR, ARR, NNT)
PowerPoint "beads"

Advertisement of

drug (SORTIS®)

Participants...
• transfer numbers into meaningful objective
communication of data

• Correctly calculate effects

Participants...
• Develop a critical distance to effec

sizes and presentation of relative

data
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Test: (excerpt)
III. Task

Imagine you want to inform a patient about the study results. Please try to

describe the results on non-fatal Ml and fatal CHD in your own words.

Consider the questions below!

a. How many personsdo profit taking Atorvastatin (Sortis®) for 3 years?
And why can these person expect a benefit?

b. How many personsdo not profit taking Atorvastatin (Sortis®) for 3 years?
And why cant these person expect a benefit?

asc t

Results:

Our test comprises three main elements: 1. ability to formulate a problem-based question (5 possible points). 2. Ability to

calculate effect-sizes (3 points), and 3. Ability to turn numbers into meaningful objective patient orientated communication (4

points for correct calculation; 2 for correct explanation).

46 participants attended ourlwo study-courses and all made the tests.

Results for element 3:

Before the course: Only 0.03 (2/46 persons) calculations on data (benefit/no benefit) were correct, no correct explanation.

After the course: 0.48 (18/46 persons) calculations on data (benefit/no benefit) were correct, 0.14 explanations were

correct (6/46 persons)

Conclusions:

For professionals allied to health, who are involved in direct patient consultations and shared decision making, even more

focus is to be drawn on communication and explanation of data. Correct calculations may mislead to false conclusion on

abilities of workshop participants concerning the application of EBHC knowledge in consultant practise.

Prospects: In a forthcoming study we plan to analyse the effects of EBM courses for diabetes consultants on relevant

patient outcomes.



A sysie^anc review on effectiveness oj different weaning strategies jor
mechanically ventilated vatienrs

Schlömer, G.. Uinversny of Hamburg, Unit of Health Sciences, Germany

Objectives: A multinational stady detected an incidence rate of nechanical ventilation among cnticall/ ill oatients in modem intensive

care units (ICUs) of 39% Prolonged mecnamcal ventilation is associated with a variety of atrogenic disorders and death, where as pre¬
mature weaning mav result m reintubation which is associated with similar complications
Thus optirral weaning strategies - snort-term mechanical ventilation low lates of reinuibation and adverse effects - aie to be evaluat¬

ed non medical 'iterature Tms review addresses to the following questions 1 Are there any valid Dredictors that lelp to find tne right
time to initiate the weaning orocess7 2 What aie the most effective methoas of weaning7

Data sources: Cochiane Library Medline, Embase CliMAHLfiom 1990-2001 htemetseaich

Review methods: Inclusion ciitena Adult patients on ICUs, mecnanically ventilated, endotiacheal or Tracheostomy tuoe any ventila¬

tion or weaning stiategv all clinical outcomes Studies investigating nterventions nad to be RCTs, studies evaluating predictors had to

be well conducted observational studies Studies weie raied accoidmg to «Levels of Evidence» Exclusion enter la hignly specific popula¬
tions, biased 1 confounaea st idles The appraisal of stuoies is based on standardized methodological issues

Results: Assumed predictois of weaning nad no predictive power The rapid shallow brearhing inde< />ias oest m piedicting successfu

extubation (LR-1- 3-4,6 95%C1 1-8 9) High thresholds are associated witn orolonged ventilation A nurse led ventilation/weaning pioto-
col can evaluate weaning onset No method of weaning with clinically relevant endpoints as Non Extubation, Remtubation and Mor¬

tality investigated in sound RCTs showed significant risk leductions (RR 1) in interventions (Pressuie Support vs T-piece 30 Mm T-oiece

vs 2 hrs T-piece)

Conclusion: Studies weie highly heterogeneous relating to patients methods tntesholas and interventions thus oHy ambiguous con¬

clusions can be drawn Further well conducted RCTs are needed to answer tivt second question

Changes in Health related quality of life (HRQoL) during pregnancy and puer-

M. Richan, J. Cabrew. A. Reig. 3 Tosal. R. PastoK M. Luqae, L Gutierrez and I. Oits, Ahcante Uni-'

versiiy, Spain

Background: This study was undertaken to describe the evolution of the health related quality of life (HRQoL) dunng pregnancy ano.

Puerperium

Methods: Sample 588 pregnant women were evaluated between the weeks 8 to 12 (n=133), 18 to 22 (n= 155), 27 to 45 fri=7j__
two weeks arte, the cbidb/nh (n=97) The average age was 29 46 veais old [50=4,86) 289 of ^> '-if :*^«s
(53,9o/o) muciparous and 523 (88%) were mamed Instruments a) Spanish version of Nottingham Health Profile (NHPl ~'=
sectional study Data analysis Analysis of variance and ScbeffUestms.e.TOilaM§£j,

-- $tt\j"->- 3.j£p J»_~'i.(iû» ~_. *ia"£.
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Professionals allied to Health, kttv://www.üesundheit.uni~hßmbu?'ü.de

G. Schlömer, G. Meyer, I. Mühlhauser, University of Hamburg, Unit of Health Sciences, Germany

objectives: Professionals allied to health play a major part in accompanying patients and residents in different health care settings.
They also make choices for specific therapeutic interventions, screening, prognosis, or health economy, as in prediction and prevention
of pressure ulcers or use of different wound dressings. But most of them do not have access to or use inadequate sources of informa¬

tion. Our task is to develop and evaluate a problem-based, independent database for professionals allied to health. Furthermore, we pro¬
vide a discussion platform for practical experiences, implementation of externa! evidence, and continuing online-education for critics!

appraisal skills. A mayor concern of the database is to provide users with the best available external evidence in connection with com¬

plete transparency in every piece of information given.

Content: The project comprises 4 main areas: Development of an oniine database system and communication platform, dissemination

of EBN-Skills, and EBN-Knowledge, methodological research, EBiM-Networking.

Methods: Our unit provides reviews for single problems accrued from practical work situations that are based on methodological prin¬

ciples of Evidence-based Health Care (EBHC), Evidence-based Medicine (EBM), and Evidence-based Nursing (EBN). For this purpose a spe¬
cial methodological handbook has been developed and ongoing research is conducted to validate critical appraisal tools. Based on mod-.

em educational concepts and in cooperation with the Academy of Media Arts, Cologne, we develop a new user interface design for learn¬

ers of EBM.

The Experience of Time in Parkinson's Disease

Lorenz Imhof, RN, MS, PhD(c). University of California San Francisco, USA

The purpose of this qualitative pilot-study is to inves

ence changes in people with Parkinson's disease (PD).
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ils in EBHC for teachers of professionals allied to health - curriculum issues

jjSabtlele Schloemer, Gabriele Meyer, Ingrid Mühlhauser

tep»ersity of Hamburg-Unit of Health Sciences, Hamburg, Germany
s_Schloemer@uni-hamburg.de

jl&ckground: Since didactics and content of knowledge transfer have a direct effect on professional competence and self-

IgMception of trainees, and finally on outcomes of patients, teachers as multipliers play a decisive role within health care

gffe&jngs.
fesfective: Evaluation of a 2-day course format in EBHC for teachers.

J§fehods: 2002 we contacted institutes of continuing education for teachers. First courses have been accomplished in early
isillB. Special curriculum and instruments for evaluation of courses and augmentation in defined areas of competence have

^feen developed: a) systematic searching in internet-based databases for predefined questions b) critical appraisal of

observational and experimental studies c) critical appraisal of presented data / communication with patients/consumers

d) appropriate use of epidemiological terms e) evidence-based secondary sources f) didactics. Instruments aim to evaluate

direct and sustainable learning achievement.

Results: Evaluation instruments are able to measure EBHC competences. Aims of researchers and participants differ in

discernment of overall use and need for critical appraisal skills for primary studies.

Conclusions: The project was of interest for stakeholders for continuing education. Teachers yet need to be motivated to

search for and apply critical appraisal of primary sources of evidence. Future efforts should explicitly focus on communication

and presentation of data.

Evidence-based Health Care - Information- and Knowledge management for Professionals allied to Health

Gabriele Schlömer
,
Gabriele Meyer, Ingrid Mühlhauser

University of Hamburg, Unit of Health Sciences

Gabi_Schloemer@uni-hamburg.de

Objectives: Professionals allied to health play a major part in accompanying patients and residents in different health care

settings. They also make choices for therapeutic interventions, screening, prognosis, or health economy. But most of them

do not have access to or use inadequate sources of information. Our task is to develop and evaluate a problem-based,

independent database for professionals allied to health. Furthermore, we provide a discussion platform for practical

experiences, implementation of external evidence, and continuing online-education for critical appraisal skills. A mayor

concern of the database is to provide users with the best available external evidence in connection with complete transparency

in every piece of information given.
Methods: The project comprises 4 main areas: Development of an online database system and communication platform,
dissemination of EBN-Skills, and EBN-Knowledge, methodological research, EBN-Networking. Our unit provides reviews for

single problems accrued from practical work situations that are based on methodological principles of Evidence-based Health

Care (EBHC), Evidence-based Medicine (EBM), and Evidence-based Nursing (EBN). For this purpose a special methodological
handbook has been developed and ongoing research is conducted to validate critical appraisal tools. Based on modern

educational concepts we develop a new user interface design for learners of EBM.

Four-Fold Table Cell Frequencies Imputation

Carlo Di Pietrantoni, Daniela Lombardi, Lorenza Ferrara

Servizio Regionale di Epidemiologia ASL20, Alessandria, Italia

dipietrantonjcarlo@asl20.piemonte.it

Objective: To compute four-fold table cells contents when they are not provided by the study report, allowing use of

common Meta Analysis (MA) statistical methods, as Mantel-Haenszel or Peto, instead of simple Inverse Variance.

Methods: Cells contents were back calculated from summary measures (Odds Ratio (OR), Relative Risk (RR), Risk Difference

(RD)), 95% confidence intervals and sample sizes. An example of MA comparing real data against reconstructed ones is

presented.
Results: The reconstructions from RR are reliable, while the ones from OR, even if reliable, compel the reviewer to chose

between two alternative results. The reconstructions from RD are affected by rounding errors. The MA performed with

reconstructed data doesn't seem biased; the statistical heterogeneity is not significantly modified.

Conclusions: This method can be an alternative to the exclusion of papers when it is not possible to contact the authors

in order to obtain data. It can be used to encourage the authors to supply the data. It could be a strategy to show

reconstructed data to the authors, asking them to correct the imprecision and to disclose the intention to use reconstructed

data if the authors don't replay.
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Evidenz-basiertes Wissensmanagement im Dienstleistungssektor Gesundheit
- Gesundheitsfachberufe

- ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
http://www.gesundheit.uni-hamburg.de

Datenbank EBN-Kompeten* EBN-Wissi

Datenbankstruktur

Internetplattform
In Zusammenarbeit mit der

Kunsthochschule Köln werden

aufgrund des Konzeptes der

wissenschaftlich fundierten

Gestaltungskompetenz, das

sogenannte „Wissensdesign",
digitale Lernoberflächen für Lerner
von gesundheitswissenschaftlichen

Inhalten entwickelt.

Die Datenbank basiertauf eigens
erstellten relationalen Datenbank¬

strukturen, die alle gesuchten Items

für den Abfragenden aufeiner Seite

kompakt darstellen.

Fähigkeiten und

Fertigkeiten
Intern: Schulung/Fortbildung von

Mitarbeiterinnen des Projektes.

Extern: Fortbildung/Traln-the-Trainer
von Angehörigen von Gesundheits¬

fachberufen auf Multiplikatorenebene.

Internet: Problemorientiertes /
selbstbestimmtes Lernen nach dem

Konzept des „Wissensdesigns".

Die Projektgruppe entwickelt erst¬

mals ein didaktisch und methodisch

neu konzipiertes Curriculum für das

Online-Lernen von Inhalten aus dem

Themenbereich der Evidenz-basierten

Gesundheitsversorgung.

In Workshops, die an der Universität

Hamburg stattfinden, können spezielle
Kompetenzen zu EBHC Im Gruppen-

prozess erlernt werden. Das Lernen

erfolgt problemorientiert in kleinen

Projektarbeitsgruppen, die vom

Institut moderiert werden.

Kurse finden statt zu:

- Epidemiologischen Grundlagen
- Kribscher Beurteilung von klinischen

Studien
- Suche in Datenbanken

- Konzeption von Forschungs¬
projekten.

Sogenannte Satellitenzentren werden
etabliert.

Themen

Fragen, die aus der beruflichen

Praxis von Angehörigen der Gesund¬

heitsfachberufe direkt an das Projekt¬
team gestellt werden, werden nach

einer auf den wissenschaftlich¬

methodisch basierenden Konzepten
der Evidenz-basierten Gesundheits¬

versorgung entwickelten Methodik,
aufgearbeitet und Online zur Ver¬

fügung gestellt.

Die Probleme aus der Praxis werden
in einem Teilprojekt repräsentativ
ermittelt.

Derzeit werden unter anderem
folgende Themen erarbeitet:

1. Der Nutzen von Thromboseprophylaxe-
strümpfen zur Piävention von tiefen
Venenthrombosen in der chirurgischen
Versorgung

2. "weaning" - die Entwöhnung von der

mechanischen Beatmung

3. Güte von Skalen zur Vorhersagekraft
des Dekubitusrisikos

4. Güte von AssessmenHnstrumenten zur

Vorhersage des Sturzrisikos

5. Prävention von hüftgelenksnahen
Frakturen durch externen Hüftschutz

6. Effektivität der sogenannten
Hormonersatztherapie in der Prävention

von Osteopoiose-assozilerten Frakturen

7. Güte des Haemokult-Tests zur Vorher¬
sage von kolorektalen Karzinomen

Welche Lagerung Ist die effektivste zur

Pneumonieprophylaxe bei immobilen
Patienten

Forschungsbedarf
Theorie-Praxis-

Transfer

In der ersten Projektphase wird

eine auf Erkenntnissen der Evidenz-
basierten Gesundheitsversorgung
beruhende Methodik von Über¬

sichtsarbeiten entwickelt.

Checklisten zur kritischen Beur¬

teilung von Forschungsstudien
werden entwickelt und evaluiert.

In einem Survey wird der

Forschungsbedarf In der Praxis

abgefragt. Spezielle Frage¬
stellungen werden dadurch

erstmals erfasst und können
sodann in Forschungsprojekten
bearbeitet werden.

Die Implementierungs- und
Disseminationsstrategien von
wissenschaftlichen Erkenntnissen
über Maßnahmen zur Therapie und

Diagnose wird mit Praxiseinrich¬

tungen diskutiert und evaluiert.

Kontakte

Netzwerkaufbau

Kooperationen
Die Projektgruppe baut Koopera¬
tionen zu wissenschaftlichen

Gesellschaften / Einrichtungen wie

z.B. dem EBM-Netzwerk, der

Cochrane Collaboration, EBM/N
Praxiszentren und Einrichtungen
der öffentlichen Gesundheitsver¬

sorgung auf.

Den Teilnehmern des Projektes
werden Online Angebote zum

Austausch von Erfahrungen, Wissen
und Kompetenzen ermöglicht.

In einem Benchmarking-Projekt
werden Daten der Teilnehmer des

Projektes ergebnisbezogen
kommuniziert.

Das Projekt kooperiert mit dem

Zentrum für Evidenz-basierte Pflege
der Martin-Luther-Universität

Halle/Wittenberg und dem

Cochrane-Zentrum in Freiburg.
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Structure of Database

Internet Presentation

In co-operation with the University of Arts

in Cologne and based on the concept of

knowledge design, a digital learning
environment for learners of health sciences

will be developed.

The database consits of specially

deveoloped relational database-structures.

All items searched by the user are

presented comprehensive on one page.

Ê?

Professional Skills

Intern: Education and training of all

colleagues within the project.

Extern: Training/Train-the-Trainer for

professionals allied to health on

multiplicator level (as teachers).

Internet: Problem-oriented / self-

directed learning, based on the concept

of „knowledge design".

The project group developes a new

concept for a didactical and

methodological curriculum. This

curriculum comprises online-learning

topics derived from evidence-based
health care / nursing.

Workshops, at the University of

Hamburg are established on a regular
basis. Special training is provided within

a group learning process to achive

competence in EBHC for use in common

working day situations. Small group

learning activities based on problem-
oriented learning strategies are

facilitated by university staff.

Possible topics are

- Basic epidemiology
- Critical appraisal of clinical studies

- Searching in CINAHL, Medline,
Cochrane and the internet

- Conception of research projects.

Topics
Questions, derived from working

experiences of professions allied to

health can be send to the project

group. These questions undergo a

review process, based on the scientific

concept of evidence-based health care.

Answers In form of systematic reviews

based on the QUORUM-Statement are

presented online. Outcomedata,
scientific terms and methodology are

communicated understandable and

reliable. Readers are able to decide at

what degree they want to learn more

about the topic.

By now following topics are „under
construction":

1. Effectiveness of graduated compression
stockings in surgery

2. "weaning" from mechanical ventilation
- stategies and assessment

3. Reliability and validity of scales predicting
the risk for pressure ulcer

4. Reliability and validity ofassessment-
instruments predicting the risk of falling

5. Prevention of hip-fractures by external

hip-protectors

6. Effectivness of hormon-replaceinent-
therapy for prevention of fractures

associated to osteoporosis
7. Reliability and validity for the

„

Haemokult-Tests" predicting colorectal
carcinomas

8. Effects of episiotomy on female urinary
and fecal incontinence
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Need for Research

Theory- Practise-

Transfer

In the first phase of the project a

comprehensive methodology for

reviews has been developed. The

methodology paper ensures complete
transparency of all phases of the

reviews and is based on newest

scientific discussions on

methodological issues within the

concept of EBHC.

Checklists for critical appraisal of

studies have been developed and are

tested in an evaluation study.

A survey in different practice setting
evaluates the need for research

topics. Practical reseach studies are

then activated and accompanied by
the project group.

Implementation- and

disseminationstrategies for scientific

perceptions on intenventions for

therapy and diagnosis will be

discussed and evaluated.

Contacts

Network

Co-operations

The project-group establishes co¬

operations to scientific associations

as the German EBM-Netzwerk, the

Cochrane Collaboration, EBM/N
Practise-centres, Institutions of public
health, and schools.

All users of the database are invited

to network online. Here they
exchange experiences, knowledge
and skills,

A benchmarking-project accounts for

communication of outcomes after

implemenating results of the reviews.

The projekt co-operates with the

German Centre of Evidence-based

Nursing situated at the Martin-

Luther-Universität Halle/Wittenberg
and the Cochrane-Centre in Fribourg.

So called satellite centres are to be
established.
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