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ger auf die MLD zu legen, sondern mehr auf Kompression, Bewegungsübungen und Gewichtsreduktion (6,
7, 8).
Einige Patienten sind manchmal enttäuscht darüber,
dass das Gesundheitssystem so evidenzbasiert ist und
Komplementärmethoden seltener verwendet als sie
gerne möchten. Dies lässt viele wichtige Fragen unbeantwortet. Erwartet der Patient von der Behandlung ein
anderes Ergebnis als die Ödemvolumenreduktion? Wie
gut können Therapeuten die Bedürfnisse der Patienten
erfüllen? Fragt der Patient aus anderen Gründen als der
Ödemvolumenreduktion nach der MLD? Ist es vielleicht
die taktile bzw. Berührungsstimulation oder die wohltuende Wirkung der MLD? Sollte dieses zusätzliche
Bedürfnis durch Lymphödemtherapeuten behandelt
werden, oder sollten sich diese Patienten einen privaten
Masseur suchen?
Ein Paradigmenwechsel bei der Behandlung kann leichter
durch ein ganzheitliches Denken realisiert werden. Jedoch
benötigt man die Unterstützung durch Patientenorganisationen für die besten Ergebnisse. Die Kommunikation
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und Interaktion zwischen Lymphödemtherapeuten und
Patientenorganisationen sind ein kritischer Teil dieses
Prozesses. Wir Lymphödemtherapeuten sollten untersuchen, wie wir die Veränderungen bei unserem Ansatz der
Ödemtherapie beschleunigen können und wie dieser in
bestehende Gesundheitssysteme zu integrieren ist.
Literatur bei den Autorinnen.
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Deutscher Wundkongress und Bremer Pflegekongress

Wundversorgung und Pflege im Fokus
„Die Wunde ist doch schon von Keimen besiedelt –
warum soll ich da noch steril arbeiten?“ Der Satz fasse
eine in Medizinerkreisen nicht seltene Meinung zusammen, sagt Veronika Gerber von der Initiative Chronische
Wunden in Quedlinburg. Solche Fehleinschätzungen
durch Information abzubauen, das ist ein Anliegen des
Deutschen Wundkongresses, der am 7. und 8. Mai 2014
zum achten Mal auf dem Bremer Messegelände stattfindet und die europaweit größte interdisziplinäre Tagung
auf diesem Sektor darstellt. Zeitgleich treffen sich zudem
Ärzte sowie ambulant, stationär und akutklinisch Pflegende zu einer zweiten lang etablierten Veranstaltung,
dem 10. Bremer Pflegekongress. Schwerpunkte des Deutschen Wundkongresses sind 2014 Prävention, Diagnostik, Innovation sowie Kommunikation. Zudem steht
Hygiene bzw. der Umgang mit Keimen im Zentrum. So
geht eine Sitzung auf Clostridien ein, die zu einem immer
größeren Problem in Kliniken werden. „Händedesinfektion versagt hier“, sagt etwa Anette Pogge vom Bremer
Krankenhaus Diako. „Im Umgang mit Patienten hilft nur,
Handschuhe zu tragen und dann die Hände zu waschen
sowie eins der wenigen wirksamen Flächendesinfek
tionsmittel einzusetzen.“ Solche Zusammenhänge müss-
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ten noch bekannter werden. In anderen der über 50 Einzelveranstaltungen des Deutschen Wundkongresses
nehmen Experten detektivisch den „Tatort Wunde“ unter
die Lupe oder beschäftigen sich mit der Rolle der Ernährung, mit besonders interessanten Fällen, Anforderungen
an die künftige Forschung und der Wundbehandlung bei
Kindern: Wie zum Beispiel umgehen mit der seltenen,
schwerwiegenden und unheilbaren Hauterkrankung Epidermolysis bullosa? Andere Sitzungen beschäftigen sich
kritisch mit dem Einsatz von Hightech in Kranken- und
Altenpflege. „Ethische Fragen stellen sich zum Beispiel
überall da, wo Technik menschliche Beziehungen ersetzen könnte“, sagt Dr. Heiner Friesacher. Probleme habe
er persönlich mit intelligenten Wohnungen, in denen
Sensoren etwa melden, ob der Kühlschrank geöffnet
wird, was Rückschlüsse auf das Ernährungsverhalten
zulasse. Das sei gut gemeint. „Es greift aber enorm in die
Privatsphäre ein“, meint der Bremer Pflegewissenschaftler, der dem wissenschaftlichen Beirat des Pflegekongresses angehört. Mehr Informationen unter www.
deutscher-wundkongress.de und www.bremer-pflegekongress.de. Quelle: Messe Bremen, WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH

