Chronische Wunde - unterschätzt und unterversorgt

Wir haben eine Vision: So funktioniert moderne Wundbehandlung
Produkte allein heilen keine Wunden. Es bedarf ausgebildeter Profis, die chronische Wunden nach den
Grundsätzen moderner Wundversorgung behandeln. Es benötigt funktionierende medizinische
Versorgungsstrukturen und die Vernetzung von medizinischen Leistungserbringern.
Das ist unsere Vision einer modernen Wundversorgung. Die 1A + A + A Wundprodukte GmbH ist als Handel mit
Medizinprodukten insbesondere im Bereich der Wundversorgung tätig.

Die chronische Wunde – Ursachen und pflegerische Rahmenbedingungen
Die chronische Wunde erfordert eine regelmäßige Wundbehandlung, bei der in Abgrenzung zur
trockenen Wundbehandlung eine feuchte Wundbehandlung erforderlich ist. Erkrankungen, die eine chronische
Wunde bedingen und eine fachmännische Wundbehandlung erforderlich machen, sind u.a.:
- Druckgeschwüre (sog. Dekubitalgeschwüre),
- das sogenannte offene Bein (auch Ulcus Cruris venosum),
- das arterielle Unterschenkelgeschwür (sog. Ulcus Cruris arteriosum), und
- die diabetische Fußwunde (auch diabetisches Fußsyndrom).
Es sind also vor allem Wunden an den Unterschenkeln und Füßen, die nur schlecht oder sehr langsam oder gar
nicht heilen, bei denen von chronischen Wunden gesprochen wird. Aufgrund der immer älter werdenden
Bevölkerung und der Zunahme von beispielsweise Diabetes mellitus in den nächsten Jahren muss mit einem
stetig steigenden Bedarf bezüglich der Versorgung chronischer Wunden gerechnet werden. Das bedeutet, dass
ausreichend Personal im Bereich der Wundversorgung vonnöten ist, da die Behandlung nicht nur langwierig,
sondern oftmals mit Schmerzen verbunden ist.
Die Behandlung chronischer Wunden – die Ausgangssituation
In Deutschland gibt es jährlich schätzungsweise vier Millionen Patienten mit chronischen Wunden. Die
Tendenz ist steigend. Dem stehen über 20.000 ausgebildete Wundmanager gegenüber, die in der Lage sind,
eine Wunde zu beurteilen, zu reinigen und zu versorgen. Meist handelt es sich um ausgebildete
Pflegefachkräfte, die sich als Wundmanager oder Wundexperte fachlich weitergebildet haben. Die Zahl 20.000
mag zunächst nach einer ausreichenden Anzahl an Wundmanagern klingen. Tatsächlich erfordert die
Versorgung von chronischen Wunden eine Behandlungsdauer von durchschnittlich acht bis zwölf
Wochen und länger. Hinzu kommt, dass in Ballungszentren vermehrt Wundmanager präsent sind. Das nützt
Patienten in kleineren Städten und ländlichen Regionen nichts, sodass diesbezüglich eine regionale
Unterversorgung besteht und Apotheker und Ärzte meist allein die erste Versorgungslinie stellen.
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Warum eine fachmännische Wundbehandlung so wichtig ist

Damit sich eine Wunde eigenständig verschließen kann, müssen neue Zellen gebildet werden. Das Wachstum
neuer Zellen funktioniert am besten in einem feuchten Wundmilieu, das darüber hinaus weitere Vorzüge
bietet:
- Ein feuchtes Wundmilieu verhindert die Schorfbildung, der den Wundverschluss und den Heilungsprozess
zeitlich verlängert.
- Eine feuchte Wundbehandlung hält die Wunde weich und geschmeidig, was den Verbandwechsel erleichtert
und die Wunde beim Verbandswechsel schmerzfrei hält.
- Das feuchte Wundmilieu beugt einer Narbenbildung vor und verspricht ein besseres kosmetisches Ergebnis.

1A + A + A Wundprodukte GmbH: Das sind unsere Ziele

Unser Schwerpunkt liegt auf dem Handel mit Medizinprodukten und hier insbesondere in der Versorgung von
chronischen Wunden mit Verbandmitteln. Wir streben eine moderne Wundversorgung an, in deren
Mittelpunkt der Patient steht. Patienten mit chronischen Wunden leiden unter einer verminderten
Lebensqualität, und das wollen wir ändern. Moderne Wundversorgung und echte Lebensqualität müssen
Patienten mit chronischen Wunden ganz selbstverständlich offenstehen.
Der Bedarf an Produkten zur Versorgung chronischer Wunden ist groß, und so haben Forschung und
Entwicklung von Produkten für die moderne Wundversorgung in den vergangenen Jahren große Fortschritte
gemacht. Wir, die 1A + A + A Wundprodukte GmbH haben uns diese Ziele gesetzt:
Wir streben eine Vernetzung von medizinischen Leistungserbringern an. Das bedeutet mehr Transparenz und
einen verbesserten Austausch zwischen Apothekern, Ärzten, Pflegepersonal, Wundtherapeuten und betroffenen
Patienten. Die Krankenkassen sind auf diesem Weg unsere Schlüsselpartner. Gemeinsam haben wir einige
Produkte der Wundversorgung von etablierten Herstellern ausgewählt, und bieten diese im Direktbezug und
über den pharmazeutischen Großhandel an.
Diese Produkte zur modernen Wundversorgung müssen eine bessere, feuchte Wundheilung
sicherstellen. Sie müssen Schmerzen beim Verbandwechsel vermeiden und die Häufigkeit des
Verbandwechsels reduzieren.
Außerdem beraten wir Betroffene und Versorgende in allen Belangen zum Thema chronische Wunde und
fokussieren den Schulungsbedarf von Apotheken-u. Praxispersonal. Das ist die gemeinsame Zukunft der
modernen Wundversorgung.
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