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A5
EMPFEHLUNGEN UND STATEMENTS Behandlungsstrategie und Prävention

*Hierbei sollten alle
Strukturen beachtet werden,
die Druck ausüben können
oder einschnüren können,
wie z.B. Nähte in Strümpfen
oder Innennähte in Schuhen
bzw. eng anliegende Schuh-
teile.

Kategorie Befunde Untersuchungen Risikoeinstufung

0 keine sensorische Neuropathie 1 x jährlich niedriges Risiko

1 sensorische Neuropathie 1 x alle 6 Monate

erhöhtes Risiko
2 sensorische Neuropathie und Zeichen einer peripheren

arteriellen Verschlusskrankheit und/oder Fußdeformitäten

1 x alle 3 Monate

3 früheres Ulkus 1 x alle 1 bis 3

Monate

hohes Risiko

Tabelle 3: Risikoklassifizierungssystem der International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) [19] für das Auftreten
von Fußläsionen

A 5. Allgemeine Behandlungsstrate-
gie und Prävention von Fußläsionen

Die allgemeine Behandlungsstrategie umfasst grundlegende Maßnahmen der Diagnostik und Prävention. Eine Risikostra-

tifizierung gemäß den Angaben dieses Kapitels und der Tabelle 3 ermöglicht dabei die orientierende Planung der Wieder-

einbestellungszeitpunkte.

Die allgemeine Behandlungsstrategie umfasst Maßnahmen

der Selbstuntersuchung des Patienten,•

der regelmäßigen ärztlichen Untersuchung,•

der Risikoklassifizierung,•

der Schulung sowie•

der Prävention.•

Weiterführende Details zu den hier dargelegten Inhalten sind in den folgenden Kapiteln ausführlich dargelegt.

5-1
Folgende Maßnahmen dienen der Vorbeugung möglicher diabetischer Fußkomplikationen:

die tägliche Reinigung mit lauwarmem Wasser,•

das Einreiben mit Feuchtigkeitscreme,•

die sachgerechte stumpfe Nagelpflege sowie•

die Beseitigung von Schwielen und•

die Versorgung mit geeignetem Schuhwerk.•

Statement

5-2
Bei Diabetikern sind regelmäßige Untersuchungen – mindestens einmal jährlich – der Füße,

Strümpfe* und Schuhe* durchzuführen.

Durch die Diabetiker selbst sind regelmäßige Selbstuntersuchungen der Füße und Schuhe

durchzuführen.

Die Einhaltung der regelmäßigen Kontrolluntersuchungen kann durch explizite Kontaktaufnah-

me mit dem Patienten (Recall-System) sichergestellt werden.

Statement

5-3
Anhand der erhobenen Befunde sollen die Patienten gemäß dem unten angeführten Schema

(siehe Tabelle 3) Risikoklassen zugeordnet werden.

Die Intervalle der Kontrolluntersuchungen, ggf. erforderliche weiterführende Diagnostik und

spezielle Präventionsmaßnahmen richten sich nach dem individuellen Risiko.

NVL-Empfehlungen / Statements 5-1 bis 5-3
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H8
HINTERGRUND UND EVIDENZTherapeutische Maßnahmen

der Madentherapie bei Patienten mit ischämischen Fußläsi-

onen (Armstrong-Grade C und D) [151].

Zur enzymatischen Wundreinigung stehen spezielle

Enzyme mit unterschiedlichen Zielsubstanzen zur Ver-

fügung (z. B. Fibrin, Kollagen). Ein wissenschaftlicher

Wirksamkeitsbeweis für dieses Verfahren liegt bisher nicht

vor [19].

Zusammenfassend ist zu betonen, dass es keine verglei-

chenden Studien zu den unterschiedlichen Arten des

Debridements gibt.

H8.3 LokaleWundbehandlung

70% aller Amputationen in Deutschland werden bei
Diabetikern durchgeführt [12]. Eine der Ursachen
hierfür liegt nicht zuletzt in der mangelnden Verzah-
nung von konservativer Behandlung, gefäßchirurgi-
schen Interventionen und extremitätenerhaltenden
plastisch-chirurgischen Maßnahmen.

Die lokale Wundbehandlung ist nur ein Teil der Gesamt-

therapie des diabetischen Fußulkus. Dem Prinzip der

rekonstruktiven Leiter folgend, das für alle Defektdeckun-

gen unterschiedlicher Ätiologie durchgehend gültig ist,

kann auch für das diabetische Ulkus eine progressive Eska-

lationstherapie erstellt werden.

Die Reinigung der Wundoberfläche sollte bei jedem
Verbandswechsel erfolgen.

Die Verwendung antiseptischer Substanzen hierzu
erscheint nach aktueller Datenlage bei klinisch sau-
beren (infektfreien) Ulzera nicht gerechtfertigt [19].

Auch die modernsten lokalen Wundbehandlungsmetho-

den können eine fortgesetzte Traumatisierung, Ischämie

oder Infektion nicht kompensieren oder korrigieren.

Seit der Beobachtung, dass bei Schweinen [152] und bei

oberflächlichen menschlichen Hautverletzungen [153]

ein feuchtes Wundmilieu eine deutlich beschleunigte

Reepitheliarisierung bewirkt, ist die Anwendung feuch-
ter Wundbehandlungsverfahren bei chronischen
nichtischämischen Wunden allgemein anerkannt.

Eine Ausnahme bildet nur die trockene Gangrän bei pAVK

und Diabetes mellitus.

Es existiert eine unübersichtliche Vielfalt spezifischer Pro-

dukte zur feuchten Wundbehandlung, die sich vereinfa-

chend in unterschiedliche Produktgruppen unterteilen las-

sen (z. B. Folien, Polymerschäume, Hydrokolloidverbände,

Alginate, Hydrogele).

Aufgrund von Analysen zahlreicher kleinerer Studien, die

diese Wundauflagen gegen Gazeverbände bzw. unterein-

ander verglichen, findet sich derzeit keine ausreichende
Evidenz dafür, die Bevorzugung irgendeiner spezi-
ellen Auflage für die Wundbehandlung diabetischer
Ulzera zu unterstützen [154; 155].

Eine VAC-Therapie kann zur Wundkonditionierung und

Wundheilung eingesetzt werden.

Durch kurzfristigen Einsatz lässt sich eine Beschleunigung

der Granulation und Wundheilung im Vergleich zur feuch-

ten Wundbehandlung herbeiführen [156; 157].

Die Auswahl der Wundauflage sollte im individuellen

Fall anhand des vorliegenden Wundheilungsstadiums, der

Exsudatmenge, des Vorliegens oder Fehlens von Infekti-

onszeichen, des Vorliegens eines regelhaften oder patholo-

gischen Heilungsverlaufs sowie von Anwendungsaspekten

und Kosten-Effektivitäts-Kriterien getroffen werden.

Eine konservative Wundbehandlung sollte jedoch
nicht ohne zeitliche Begrenzung durchgeführt wer-
den. Lässt sich durch die Therapie binnen sechs Wochen

kein Wundverschluss erzielen, sollte der Patient einer

spezialisierten Einrichtung vorgestellt werden. Weiterfüh-

rende Informationen zur Versorgungskoordination finden

sich in Kapitel 10.

In den vergangenen Jahren wurden eine Reihe neuer Pro-
dukte zur Lokalbehandlung chronischer Wunden
entwickelt, die darauf abzielen, spezifische Abnormitä-

ten in der Wundheilungskaskade zu korrigieren (Hyalu-

ronsäure [158], proteasenmodulierende Produkte [159],

Wachstumsfaktoren [160; 161]).

Des Weiteren wurde die Anwendung von Keratinozyten-

transplantaten [162] sowie von Präparaten aus artifiziell

konstruierter Extrazellulärmatrix (ECM) mit darin kulti-

vierten neonatalen Fibroblasten („Bioengineered Tissues“)

[163–166] in die Behandlung des diabetischen Fußsyn-

droms eingeführt.

Untersuchungen zur Anwendung dieser Produkte zur

Behandlung des diabetischen Fußsyndroms wurden

zumeist an nichtinfizierten, rein neuropathischen Ulzera-

tionen durchgeführt. Die publizierten Ergebnisse können

daher nicht ohne Einschränkung auf infizierte und/oder

ischämische diabetische Ulzera übertragen werden, die bei

den meisten der in der täglichen Praxis behandelten Pati-

enten vorliegen [19].

Nach erfolgreicher Konditionierung kann bei granulieren-

den Wunden eine autologe (Spalt-)Hauttransplantation
einen schnellen und zuverlässigen Wundverschluss herbei-

führen [167–169].

Die Transplantation kultivierter autologer Keratinozy-

ten zeigt jedoch aufgrund einer fehlenden Dermiskompo-

nente eine schlechtere mechanische Belastbarkeit und ist
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H10
HINTERGRUND UND EVIDENZ Versorgungsmanagement und Schnittstellen

H10. Versorgungsmanagement
und Schnittstellen

Die Autoren der vorliegenden NVL haben sich, wie andere

nationale und internationale Arbeitsgruppen (u. a. DDG,

ADA, GP, Royal-UK, NICE), entschlossen, einen Schnitt-

stellenvorschlag zu unterbreiten, der mit einer regelmä-

ßigen Diagnostik und einer multidisziplinären Betreuung

eine optimierte Versorgung sicherstellen soll.

„Shared care“, im deutschen Sprachraum etwas unbe-

stimmter als „Integrierte Versorgung“ bezeichnet,

versteht sich als „die gemeinsame Betreuung durch

Krankenhausspezialisten und Hausärzte im planbaren Ver-

sorgungsumfeld von Patienten mit chronischen Erkran-

kungen, erkennbar am intensivierten Informationsaus-

tausch während der geplanten Krankenhausentlassung

und der dazugehörigen Dokumentationen“ [259].

Für das Konzept der „Shared care“ („Integrierte Versor-

gung“) im deutschen Gesundheitssystem erscheint fol-

gende Einteilung sinnvoll:

H10.1 Bereich der Grundversorgung

Empfehlung 10-1

Hier erfolgen:

Anamnese und Basisdiagnostik (NSS, Palpation, Inspek-•

tion und Neurofilamentuntersuchung der Füße), daraus

die

ABI-Verschlussdruckmessung,•

Risikostratifizierung und Bestimmung der Untersu-•

chungsintervalle,

Veranlassung einer Schulung zu Beginn und bei Bedarf•

wiederholend,

Fortführung der Betreuung nach abgeschlossener Dia-•

gnostik und Intervention auf höheren Versorgungsebe-

nen,

Sicherstellung der Arrangements für Behinderte und•

Immobile,

Wundkontrollen bei absehbar heilenden Prozessen.•

H10.2 Bereich der problembezogenen Versorgung

Empfehlung 10-2

(z. B. entsprechend den Kriterien für eine ambulante Fuß-
behandlungseinrichtung nach den Kriterien der AG Dia-
betischer Fuß in der DDG)

In diesem Bereich müssen angeboten und durchgeführt

werden:

folgende Diagnostik:•

klinische Untersuchung nicht nur der Knöchelarte-–

rien, sondern auch der Popliteal- und Femoralarterien,

ABI-Verschlussdruckmessung sowie optional weiter-–

führende nichtinvasive Gefäßdiagnostik,

neurologische Basisdiagnostik,–

strukturierte problembezogene Schulung,•

Therapie aller Veränderungen im Bereich der Füße bis•

Wagner/Armstrong-Stadium 2 A,

strukturierte Zusammenarbeit mit Podologen, Orthopä-•

dieschuhmachern und -mechanikern sowie häuslichen

Pflegediensten vor Ort,

Bereitschaft, die Leistung innerhalb des nächsten•

Arbeitstages anzubieten.


