Originalarbeiten

Stellenwert der Unterdruckbehandlung
in der Therapie chronischer Wunden
C. Lüdemann, B. Amann, W. Tigges, H. Lawall
Asklepios Westklinikum Hamburg, Zentrum für Gefäßmedizin

Zusammenfassung
In der modernen Wundtherapie hat die Unterdruckwundversiegelung inzwischen einen festen Stellenwert. Allerdings gibt es für diese Therapieform nur eine geringe Evidenz aufgrund einer unzureichenden Anzahl von hochwertigen, randomisierten Studien mit hoher Fallzahl. Die aktuell laufende DiaFu-Studie, in der der randomisierte
und kontrollierte Einschluss von circa 400 Patienten mit diabetischem Fußsyndrom geplant ist, wird hier möglicherweise die Evidenz deutlich verbessern.
Schlüsselwörter: Unterdruck-Wundtherapie, Vakuumversiegelung, Wundheilung, diabetische Fußwunde

Summary
Negative pressure wound therapy has become an important part in modern wound therapy. Nevertheless there is
little evidence for this kind of therapy because there are an insufficient number of well-designed randomized trials
with a high number of treated patients. Possibly the now recruiting randomized and controlled DiaFu-trial, a trial
where the inclusion of approximately 400 patients is planned will improve that evidence.

Claas Lüdemann

Résumé
Dans le traitement moderne des plaies, la méthode de fermeture par pression négative est devenue une valeur sûre.
Néanmoins, pour cette forme de traitement, il n’existe qu’une évidence limitée du fait d’un nombre insuffisant
d’études de haute valeur, randomisées, incluant un grand nombre de cas. L’étude DiaFu actuellement en cours dans
laquelle l’inclusion randomisée et contrôlée d’environ 400 patients porteurs d’un syndrome du pied diabétique est
prévue, en améliorera sans doute nettement l’évidence.
Mots-clés: traitement des plaies par pression négative, fermeture par le vide, guérison des plaies, plaie diabétique
du pied

▲ Einleitung
Das Hauptziel der Wundbehandlung besteht darin, eine
möglichst rasche, vollständige und auch dauerhafte
Abheilung der behandelten Wunde zu erreichen und
eventuell drohende Folgeschäden abzuwenden. Die
erfolgreiche Behandlung sollte des Weiteren für den
Patienten mit einer Verbesserung seiner Lebensqualität
einhergehen.
Ein wesentlicher Bestandteil in der Behandlung von
Wunden stellt sicherlich der Wundverband dar; hier gibt
es zum jetzigen Zeitpunkt eine Vielzahl von Wundauflagen mit unterschiedlichen Charakteristika. Eine Sonderstellung insbesondere bei der Behandlung von chronischen und Problemwunden hat die Wundversiegelung
im Rahmen der Unterdrucktherapie (NPWT).
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Obwohl diese Behandlungsform bei allen mit der Wundbehandlung betrauten Personen ein etabliertes Verfahren
repräsentiert, wird sie im ambulanten Bereich (noch)
nicht erstattet. Im klinischen Alltag wird paradoxerweise
aufgrund dieser Tatsache öfter der stationäre Aufenthalt
verlängert, um dem Patienten die bestmögliche und
benötigte Behandlungsform zukommen zu lassen.
Eine ambulante Weiterbehandlung mittels NPWT ist
zwar prinzipiell möglich, bedarf aber in den meisten
Fällen einer aufwendigen Prüfung durch den MDK.
Begründet wird die Ablehnung der Therapie außerhalb
des stationären Aufenthaltes durch ein negatives Gutachten seitens des IQWIG, begründet durch die fehlende
Evidenz zur vakuumassistierten Unterdruckbehandlung
von Wunden.
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NPWT-Studie bei diabetischen Fußwunden (DiaFu)
Aufgrund dieses negativen IQWIG-Gutachtens wurde die
DiaFu-Studie (Studie zur Unterdruck-Wundtherapie bei
diabetischen Fußwunden) initiiert. Im Rahmen der Studie
sollen circa 400 Patienten 1:1 randomisiert entweder mit
NPWT oder mit einem etablierten, stadienadaptierten
Wundverband versorgt werden. Geplant und betreut
wurde und wird diese Studie durch das IFOM (Institut für
Forschung in der operativen Medizin der Universität
Witten/Herdecke), Auftraggeber sind die gesetzlichen
Krankenkassen, vertreten durch den G-BA (gemeinsamer
Bundesausschuss). Das Studiendesign wurde in enger
und wiederholter Absprache mit dem IQWIG entwickelt.
In rund 20 Studienzentren in ganz Deutschland werden
geeignete ambulante oder stationäre Patienten (diabetisches Fußsyndrom mit Wagner-Stadien II-IV) in die
Studie eingeschlossen und bezüglich der Behandlungsmodalität randomisiert. Primäre Endpunkte der Studie
sind einerseits die Anzahl der erreichten und beständigen
Wundverschlüsse im Beobachtungszeitraum von maximal 16 Wochen und andererseits die Zeit bis zum Erreichen eines vollständigen Wundverschlusses. Die Wunddokumentation ist vorgegeben, und die Standardtherapie
erfolgt analog der aktuellen Empfehlungen der Deutschen
Gesellschaft für Wundheilung.
Die im ambulanten Bereich anfallenden Kosten für Verbandsmaterial und eventuell anfallende Fahrtkosten
werden erstattet. Ein Problem, welches insbesondere bei
ambulanten Patienten einen Einschluss verhindern
könnte, ist die aktuell noch unzureichende Kompensation des deutlich erhöhten Dokumentationsaufwandes.
Parallel zu dieser randomisierten Studie wird an den
teilnehmenden Studienzentren noch eine Registererhebung im Rahmen eines IV-Vertrages zur Versorgungsforschung durchgeführt. Hier ist der Einschluss von circa
6000 mit NPWT behandelten Patienten geplant. Somit
stellt dieses Register den weltweit größten Versorgungsforschungsauftrag zu dieser Therapieform dar und wird
nach Abschluss der Erhebung die offenen Fragen zur
ambulanten Sicherheit, Durchführbarkeit und Effektivität dieses Verfahrens beantworten können.
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Die Studienlage zur NPWT
Obwohl sich die NPWT im Rahmen der modernen Wundtherapie einer weiten Verbreitung erfreut, ist die Datenlage bezüglich der Wirksamkeit als sehr gering zu
bezeichnen. Sowohl die Anzahl als auch die Qualität der
publizierten Arbeiten zu diesem Thema ist hier limitierend. Trotz der weiten Verbreitung in den Industrienationen mit einem Jahresumsatz von bis zu einer Milliarde
Dollar existieren kaum qualitativ hochwertige und damit
aussagekräftige randomisierte Untersuchungen zur
NPWT. Hieraus resultiert auch die Schwierigkeit, die
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Behandlungsziel

Empfehlung

Empfehlungsgrad

therapeutischer Bereich

50 – 150 mmHg

D

Schmerzreduktion

niedrigere Drucklevel
sind zu bevorzugen

C

ischämische Wunden

höhere Drucklevel bei
ischämischen Wunden
vermeiden

D

Sekretaufnahme

höhere Drucklevel
sind empfehlenswert
bei stark nässenden
Wunden

D

Tab. 1: Empfehlungen zur Druckstärke bei der NPWT (3).

Effekte der Vakuumversiegelung im Rahmen von Metaanalysen näher zu beschreiben. Aufgrund der Heterogenität der Studien, der kleinen Fallzahl und dem häufig
retrospektiven Design bzw. der Publikation von lediglich
Fallserien bzw. Fallkontrollstudien sind die publizierten,
gepoolten Betrachtungen hinsichtlich ihrer Validität
eingeschränkt.
Alle bis jetzt veröffentlichten Daten beziehen sich auf
Unterdruckbehandlungssysteme, die den Sog mittels
eines porösen Polyurethan- oder Polivinylschaumes auf
den Wundgrund übertragen. Zu der ebenfalls möglichen
und auch kommerziell verfügbaren Applikationsform
mit Gaze als Wundauflage existieren aktuell keinerlei
Daten.
In einem deutlichen Widerspruch zu dieser schlechten
Evidenz stehen allerdings die mannigfaltigen Erfahrungen mit dieser Behandlungsmethode insbesondere bei
der Therapie von Problemwunden, zum Beispiel bei
Menschen mit Diabetes mellitus und einem diabetischen
Fußsyndrom (DFS) mit einem Nicht-Ansprechen auf eine
moderne stadienadaptierte Wundbehandlung.
In der bislang größten Untersuchung zur Wirksamkeit
der NPWT bei DFS von Armstrong aus dem Jahre 2005
an Patienten nach Minoramputation mit dem sekundären
Zielkriterium Vermeidung von Re-Amputationen und
Majoramputationen (primäres Zielkriterium war die
Effektivität der kompletten Wundheilung) mit 162 Patienten konnte kein signifikanter Unterschied bezüglich
der Notwendigkeit einer Nachamputation gezeigt werden
(ANPW).
Allerdings zeigte diese Untersuchung einen Effekt
bezüglich einer beschleunigten Bildung von Granulationsgewebe und einem schnelleren vollständigen Wundverschluss durch die NPWT. Trotz der sowohl methodischen als auch medizinisch inhaltlichen Mängel sollte
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diese Studie bei der Begutachtung der Methode der
Unterdruckbehandlung berücksichtigt werden, alleine
schon aufgrund der doch relativ hohen Fallzahl.
Ebenso konnten weitere kleinere Studien positive Effekte
in der Behandlung des DFS zeigen (14). Diese Ergebnisse
flossen auch in eine Metaanalyse mit ein (13).
Eine beschleunigte Reduktion der Wundfläche wird von
Sepulveda bei Patienten mit einem DFS und einer ebenfalls vorausgegangenen Amputation beschrieben (12).
Ebenso konnte eine multizentrische, randomisierte und
nicht verblindete Untersuchung eine signifikant erhöhte
Rate an Wundverschlüssen, eine signifikant schnellere
Wundgrößenreduktion und insbesondere eine signifikant
verringerte sekundäre Amputationsrate bei Patienten mit
einem DFS innerhalb des 112-tägigen Behandlungszeitraumes zeigen (4).
Die relativ aktuelle Untersuchung von 23 Patienten mit
chronischen Wunden, publiziert von Perez, zeigt ähnliche Ergebnisse (10).
In all diesen Studien war die Geschwindigkeit der Wundheilung bzw. die Bildung von Granulationsgewebe
beschleunigt im Vergleich zu der mit feuchter Wundbehandlung versorgten Kontrollgruppe. Somit zeigt sich
bei allen Limitationen bezüglich der Studienqualität und
dem inhomogenen Patientenkollektiv in den durchgeführten Untersuchungen ein positiver Effekt der NPWT.
Eine vor kurzem publizierte Fallserie deutet ebenso
darauf hin. Hier wurde bei septischen DFS-Patienten im
Rahmen einer komplexen strukturierten Behandlung mit
chirurgischer Wundreinigung, arterieller Revaskularisation, Antibiotikabehandlung und im Mittel 26-tägiger
NPWT eine Beinerhaltungsrate von 98 % (7) und nach
Spalthaut-Transplantation von chronischen Wunden
eine vollständige Abheilung von 63 % und ein über
90 %iges Anwachsen des Transplantates bei weiteren
25 % der Patienten erreicht (11). In der im Mittel zehnmonatigen Nachbeobachtungszeit waren weiterhin 76 % der
Wunden komplett abgeheilt.
Hinsichtlich der in der Behandlung eingesetzten Vakuumpumpen-Modelle und der Durchführungsart konnten
in einer weiteren von Armstrong durchgeführten randomisierten und kontrollierten Studie keine signifikanten
Unterschiede bezüglich der Wundheilung nach vier bzw.
16 Wochen gezeigt werden (2).

Konsensusdokument zur Vakuumsaugtherapie
All diese Ergebnisse fanden auch Eingang in ein 2011
veröffentlichtes Konsensusdokument zur Vakuumsaugtherapie. Hier werden Empfehlungen zur Intensität des
Unterdruckes, der verwendeten Wundauflage (Polyurethan oder Polivinylschwamm bzw. Gaze) und der Versiegelung gegeben. Auffällig ist hier allerdings auch, dass
die vorliegende Evidenzstärke der in das Konsensusdo-

kument eingegangenen Studien in der
Studie
prim. Endpunkt
NPWT
KontrollSignifikanz
überwiegenden Anzahl der Fälle mit
gruppe
n (%)
n (%)
einem Empfehlungsgrad D, das heißt
Vorliegen eines möglichen Effektes,
Blume 2008
kompl. Wundverschluss
73 (43)
48 (29)
p=0,007
gewertet wird.
Mody 2008
kompl. Wundverschluss
7 (48)
16 (48)
n.a
Keine klare Empfehlung gibt es hinPerez 2010
kompl. Wundverschluss
18 (90)
19 (95)
p=0,302
sichtlich der verwendeten Wundauflage. Allerdings ist bei einem schmerzSepulveda 2010
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
haften Wechsel der NPWT-Wundauflage die Bevorzugung von Gaze
Tab. 2: Ergebnisse der NPWT bei Patienten mit chronischen Wunden:
empfohlen, ebenso bei Fisteln und Primärer Endpunkt Wundverschluss (modifiziert nach (9)).
Wundhöhlen.
Bei einer gleichzeitig vorliegenden
bakteriellen Infektion können antimikStudie
sekundäre Endpunkte
NPWT
KontrollSignifikanz
n (%)
gruppe
robielle Verbände wie silberbeschichn (%)
tete Schwämme verwendet oder antiBlume 2008
-Tage bis kompl.
96
>112
p=0,001
bakterielle Flüssigkeiten in die WundWundverschluss
(75-114)
auflage instilliert werden. Allerdings
-sekundäre Amputationen 7 (4)
17 (10)
p=0,035
sind dies nur supportive Maßnahmen
-Mortalität
3 (2)
3 (2)
n.a.
und ersetzen nicht eine antibiotische
Mody 2008
Tage bis kompl. Wund
36
28
p=0,66
Therapie (14).
verschluss
Die seit dem Erscheinen des IQWIGPerez 2010
Tage bis zum kompl.
16 (14-23)
25 (23-32)
p=0,013
Gutachtens veröffentlichte Literatur
Wundverschluss
zur NPWT wurde von Peimann systeSepulveda 2010 Tage bis 90 % Wund
19
32
p=0,007
matisch aufgearbeitet und 2011 veröfgranulation
fentlicht (9). Berücksichtigt wurden
nur randomisierte und kontrollierte
Tab. 3: Ergebnisse der NPWT bei Patienten mit chronischen Wunden:
Studien (RCT) mit dem primären End- sekundäre Endpunkte (modifiziert nach (9)).
punkt des vollständigen Wundverschlusses.
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben konnten neun RCTs in einer Datenbanksuche identi- Insgesamt gab es bei allen Studien eine geringe Komplifiziert werden. Diese untersuchten sowohl akute als auch kationsrate, welche in der Gruppe der mit NPWT behanchronische Wunden verschiedener Genese und Lokalisa- delten Patienten etwas höher als in der jeweiligen Kon
tion. In fünf dieser RCTs wurden nicht kommerziell trollgruppe lag (10 % versus 7 % bzw. 32 % versus 6 %).
erhältliche Systeme verwendet, und die Zuteilung der Hauptsächlich bestanden diese Komplikationen aus unter
Patienten zu den verschiedenen Gruppen war nicht der Therapie aufgetretenen Ödemen und Infektionen.
immer eindeutig definiert. In vier Studien gab es keine Eine aus den USA stammende Übersichtsarbeit zur Evidenz
Aussage zur Anzahl der kompletten Wundheilung und in
der NPWT kommt zu den gleichen Schlüssen (8). Vor allem
sechs der neun RCTs lag keine korrekte Analyse nach in Hinblick auf eine Keimreduktion und einen positiven
dem „Intention-to-treat“-Prinzip vor.
Effekt auf ein vorliegendes Ödem existieren keine stichhalDie Ergebnisse zu Patienten mit chronischen Wunden, tigen Daten in den vorliegenden Untersuchungen.
vorwiegend im Rahmen eines DFS, sind in den Tabellen Offen bleibt auch die Frage, inwiefern das Vorliegen von
2 und 3 aufgeführt.
Keimen in einer chronischen Wunde eine Bedeutung für
Aus den analysierten Daten ergeben sich somit Hinweise
die NPWT hat. Allerdings besteht ein breiter Konsens,
auf eine beschleunigte Wundheilung, insbesondere bei dass eine infizierte Wunde mit einem entsprechenden
Patienten mit DFS. Allerdings sind die Aussagen bezüg- Antibiotikum behandelt werden muss.
lich einer kompletten Wundheilung nicht einheitlich. Dennoch gibt es Hinweise, dass das Abstrichergebnis der
Erschwert wurde die Interpretation der RCTs nach Aus- Wunde vor einem sekundären Wundverschluss keine
sage der Autoren aufgrund des ausgeprägten Verzer- Bedeutung für den nachfolgenden Abheilungsverlauf der
rungspotenzials (Bias, Intention-to-treat-Analyse und Wunde (Sekundärnaht der Wunde, Spalthaut) oder das
Randomisierung) und der Inhomogenität der betrachte- Ergebnis zum Zeitpunkt der stationären Entlassung hatte
ten Wunden.
(5). Ebenso zeigten sich im weiteren Verlauf (Nachbeob-
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achtungszeitraum im Mittel 3,5 Jahre) keine Unterschiede
hinsichtlich eines positiven Keimnachweises im Vergleich
zu sterilen Wunden zum Zeitpunkt des sekundären
Wundverschlusses.
Alles in allem gibt es deutliche Hinweise auf einen positiven Nutzen der NPWT bezüglich einer effizienteren
Wundheilung. Eine eindeutige statistische Evidenz liegt
allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.
Berücksichtigt werden muss hier aber die Tatsache, dass
die NPWT im Allgemeinen nicht zum Erreichen eines
vollständigen Wundverschlusses eingesetzt wird, sondern um bei Problemwunden eine Granulation zu induzieren, sodass im Anschluss eine weitere Behandlung
(stadienadaptierte feuchte Wundbehandlung, insbesondere aber auch plastische Deckung) bis zur vollständigen
Wundheilung möglich ist.
Diese kombinierte Vorgehensweise wird durch eine multizentrische Beobachtungsstudie mit kleiner Fallzahl
gestützt (6). Hier wurde gezeigt, dass einerseits die
Induktion der Granulation vor Spalthauttransplantation
verbessert werden kann (20 % Granulationsgewebe vor
versus 90 % Granulationsgewebe nach NPWT in Kombination mit eventuell notwendigem Debridement) und
andererseits nach Spalthauttransplantation mit anschließender NPWT (im Mittel 5 Tage) ein durchschnittliches
Transplantatüberleben von 96 % erreicht werden konnte.

Diskussion
In den letzten Jahrzehnten gab es große Fortschritte in
der Behandlung von chronischen Wunden. Hierzu zählt
insbesondere die an die Wundheilungsstadien adaptierte
feuchte Wundbehandlung mit den entsprechenden
modernen Wundauflagen in Kombination mit einer vorausgegangenen und gegebenenfalls wiederholten Nekrosektomie. In der Praxis stellt die Unterdruckwundbehandlung einen wesentlichen Bestandteil dieser modernen Wundtherapie dar.
Obwohl zur Unterdruckwundbehandlung viele positive
klinische Erfahrungen vorliegen, ist die aktuelle Studienlage uneinheitlich und somit die daraus ableitbare Evidenz unklar. Hier werden wahrscheinlich die aktuell
laufende DiaFu-Studie aufgrund ihres randomisierten
und kontrollierten Designs in Kombination mit der
geplanten hohen Fallzahl sowie die parallel dazu laufende Studie zur sekundären Wundheilung von iatrogenen abdominellen Wunden nach chirurgischen Eingriffen
einen wesentlichen Beitrag zu mehr Klarheit leisten
können.
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