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Es braucht viel Geduld!
Ob Dekubitus, offenes Bein oder diabetischer Fuss: Menschen
mit einer chronischen Wunde brauchen meist viel Ausdauer
und sollten am Genesungsprozess selber aktiv mitarbeiten.

Dr. Jeanne Fürst
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»
im Gespräch mit
Dr. med. dent. Claude
Andreoni, Facharzt für
rekonstruktive Zahnmedizin, Zürich
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Wie lange dauert es,
bis ein Zahnimplantat
eingeheilt ist?
Das ist je nach Knochenqualität sehr unterschiedlich, kommt
auf die angewendete
Technik an und ob ein
Knochenaufbau notwendig ist oder nicht.
Man muss grundsätzlich zwischen vier Wochen und sechs Monaten rechnen.
Wovon ist ein gutes
Resultat abhängig?
Wichtig ist, dass der
Zahnarzt eine gute
Ausbildung absolviert hat. Wer den
Weiterbildungsausweis für orale Implantologie SSO vorweisen kann, bürgt für
einen hohen Qualitätsstandard.
Die Indikation muss
richtig sein: Es muss
klar sein, ob eine Implantation die adäquate Behandlungsmassnahme ist.
Ebenso wichtig ist,
dass der Patient die
Implantate gut pflegt
und regelmässig zur
Dentalhygiene geht.
Indiziert ist die Dentalhygiene zwei bis
vier Mal pro Jahr.
TV-Tipp: gesundheitheute, «Risiken von
Zahnimplantaten im
Ausland»: SRF 1,
Samstag, 12. Mai,
18.10 Uhr.

GlücksPost

Von Silvia Stähli-Schönthaler

E

ine akute Wunde zieht man
sich im Alltag schnell einmal
zu. Sei es, weil man stolpert
und hinfällt oder weil das Rüst
messer statt der Kartoffel den
Finger trifft. «Eine akute Wunde
entsteht meist durch eine äussere
Gewalteinwirkung auf die Haut,
beispielsweise durch einen Schlag
oder einen Schnitt»,
erklärt Beatrice Dett
wiler (Bild), diplo
mierte Wundpflege
expertin SAfW im
Spital Aarberg/BE.
Trotz der akuten Verletzung bleibt
das betroffene Hautareal aber meist
gesund und ist gut durchblutet, so
dass die Wunde innert kurzer Zeit
gut und sauber verheilen kann.
Anders sieht dies bei chronischen
Wunden aus. Es entsteht ein Gewe
bedefekt, der tief bis ins Unterhaut
fettgewebe reichen kann. «Chroni
sche Wunden entstehen oft schlei
chend über Jahre hinweg, weil das
Gewebe durch eine Vorerkrankung
geschädigt worden ist.» So ist die
schlechte Wundheilung oft Folge
einer Durchblutungsstörung, eines
Immundefekts oder einer Zucker
krankheit (Diabetes). «Als chro
nisch wird eine Wunde bezeich
net, wenn sie innerhalb von acht
bis zwölf Wochen keine Heilungs
tendenz zeigt», führt Beatrice Dett
wiler aus. Beispielsweise bei ei
nem Druckgeschwür durch langes
Liegen (Dekubitus), bei einem Ge
schwür am Bein («offenes Bein»)
oder am Fuss eines Diabetikers
(diabetisches Fusssyndrom).

Verzögerung der Wundheilung

Die Folge ist eine Minderversor
gung im Gewebe mit verminderter
Blutzufuhr, was zum Absterben
von Gewebe führt und eine Verzö

gerung der Wundheilung bewirkt.
«In der minderversorgten Wunde
entwickelt sich zudem eine lokale
Abwehrschwäche, weil die not
wendigen Zellen, die die Heilung
der Wunde begünstigen, nicht oder
nicht mehr ausreichend vorhan
den sind», so die Expertin. Da
durch können sich Erreger jegli
cher Art ausbreiten und eine loka
len Wundinfektion auslösen, die
sich unbehandelt im schlimmsten
Fall zu einer Blutvergiftung (Sep
sis) weiterentwickeln kann.

Ursache abklären lassen

Chronische Wunden können nur
abheilen, wenn die auslösende
Grunderkrankung abgeklärt und
mitbehandelt wird. Bei Behand
lungsbeginn wird eine Wund
anamnese aufgenommen, bei der
die Entstehungsursache und Ver
lauf der Wunde dokumentiert wer
den. Danach muss mit entspre
chenden Untersuchungstechniken
die Wundursache geklärt werden.
Erst in zweiter Linie geht es um die
Versorgung der Wunde selbst. Es
folgt dann die sogenannte Wund
toilette (Débridement), bei der
abgestorbenes oder entzündetes

Gewebe entfernt wird. «Dies ge
schieht mit speziellen Instrumen
ten.» Eine Wunde kann zudem mit
einem Wasserstrahl unter hohem
Druck gesäubert werden. Bei einer
anderen Form der Wundtoilette,
dem biologischen Débridement,
werden speziell für medizinische
Zwecke steril gezüchtete Fliegen
maden frei oder in einem speziel
len Beutel auf die Wunde gelegt.

Unter Narkose reinigen

Da eine Wundtoilette für den Pati
enten oft schmerzhaft ist, wird das
betroffene Wundgebiet zuvor ört
lich betäubt, beispielsweise mit
einer Salbe oder Medikamenten.

Hinter einer chronischen
Wunde steckt meist eine
andere Grunderkrankung,
die ebenfalls behandelt
werden muss.

