Wissenswert vom 20. September 2012

Wundheilung im Alter
Wunden, die nicht heilen wollen, stellen für Betroffene eine grosse
Belastung dar. Seit ein paar Monaten gibt es im Felix Platter-Spital
eine Wundsprechstunde, die sowohl von ausgetretenen Patientinnen
und Patienten des Felix Platter Spitals, wie auch von externen Personen beansprucht werden kann. Am FPS-Anlass «Wissenswert» informierte die diplomierte Wundexpertin Christina Settelen über diese
neue Dienstleistung sowie über Wund-Behandlungsmöglichkeiten.
Christina Settelen, diplomierte Wundexpertin im Felix Platter-Spital

Unsere Haut hat enorm vielseitige und
wichtige Funktionen. Sie schützt uns vor
Kälte, Hitze, vor Wärmeverlust und Sonnenstrahlen, verhindert ebenso das Eindringen von Krankheitserregern. Sie lässt
uns Schmerzen fühlen und hält die Körperwärme im Gleichgewicht. Sie ist aber
auch ein Spiegel der Seele, lässt uns in bestimmten Situationen erröten oder erblassen. Und die Haut kann sich an Bewegungen anpassen.
Die Haut ist aber auch verletztlich. Vor allem im Alter, in dem der Heilungsprozess
länger dauert als bei jungen Menschen.
Das weiss im Felix Platter-Spital niemand
besser als Christina Settelen-Strub. Die
diplomierte Wundexpertin verfügt über
eine langjährige Erfahrung auf diesem
Spezialgebiet. Seit rund einem halben
Jahr betreut sie die hier neu eingeführte
Wundsprechstunde, die sowohl den Patientinnen und Patienten des Spitals wie auch
für Aussenstehende offen steht. Zudem
berät sie Patientinnen und Patienten mit
Wunden, die auf den Abteilungen des Felix
Platter Spitals liegen.
Gleich zu Beginn ihres Vortrages im Rahmen
der FPS-Veranstaltungsreihe «Wissenswert»
kommt sie auf einen aktuellen Fall zu sprechen. Ein Mann, 76-jährig stürzt, seine
Frau befindet sich in einem Pflegeheim.
Zweieinhalb Tage bleibt der Verunglückte mit einem Schenkelhalsbruch in seiner
Wohnung in der gleichen Position liegen.

Die Folge ist, dass das Gewebe, auf dem der
Patient so lange lag, abstirbt und es dadurch zu einer grossen Wunde am Gesäss
kommt. Der Durchmesser beträgt 12 cm,
die Wundtiefe beträgt drei cm. Während
der stationären Rehabilitation steht CS den
Pflegenden und Ärzten für die Wundversorgung beratend zur Seite.
Als es um den Austritt nach Hause geht,
wird der Mann ein Fall für Christina
Settelen. Sie legt ihm ein Verbandssystem
an, damit die Wundflüssigkeit herausgezogen werden kann. Die Wunde muss
möglichst dicht – aber nicht ganz luftdicht – abgeschlossen werden, damit keine
Bakterien mehr eindringen können. Grosse Verbesserungen konnten in den letzten
Wochen zwar erzielt werden. Die Infektionsgefahr ist gebannt.
Aber definitiv abschliessen konnte Christina
Settelen das Kapitel bis jetzt noch nicht.
Mit einem Durchmesser von sieben cm
sei die Wunde immer noch gross. Sie gibt
dem Patienten den Ratschlag, sich von
einem plastischen Chirurgen operieren zu
lassen. Dieser würde ein Stück Muskulatur
verschieben. Der verunfallte Mann könnte
dann wieder auf einer intakten Haut und
funktionstüchtigem Muskelgewebe sitzen.
Mit diesem Beispiel zeigt die Wundexpertin auf, wie langwierig und aufwändig eine
solche Behandlung sein kann – und wieviel Geduld man vielfach bei der Pflege der
kranken oder verletzten Haut aufbringen
muss. Tagtäglich hat Christina Settelen mit

vergleichbar schwierigen Fällen zu tun. So
etwa mit «offenen Beinen», oft eine Folge
von Krampfadern oder Diabetes. Oder mit
Verbrennungswunden, mit Tumorwunden
oder aber auch mit Wunden, die nach einer
Operation einfach nicht zuheilen wollen.
Dank einer guten Wundbehandlung ist es
ihr auch schon gelungen, eine Amputation zu verhindern. Manchmal komme aber
die Hilfe trotz aller Bemühungen zu spät,
räumte sie ein. «Die Wundheilung beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Loch an
sich, sondern mit dem ganzen Menschen»,
betont die Expertin ausdrücklich. Eine
schlecht funktionierende Niere beispielsweise könne auch Wundprobleme verursachen. Zudem müsse mitberücksichtigt
werden, welche Auswirkungen das Leben
mit einer Wunde für einen Menschen und
dessen Angehörige hat. Dem interessierten
Publikum gab sie auch ein paar (Gesundheit-)Tipps auf den Weg. Das fängt bei der
Prophylaxe an. Das Rauchen einer Zigarette habe zur Folge, dass die kleinsten Blutgefässe während zwei Stunden nicht mehr
durchblutet werden.
Wer eine Wunde habe, sollte doppelt soviel
Eiweiss wie ein Gesunder konsumieren. Mit
den herkömmlichen Nahrungsmitteln sei
das allerdings kaum zu schaffen. Ein Mann
von 75 Kilogramm benötige beispielsweise rund 112 Gramm Eiweiss pro Tag. Zum
Vergleich: Ein Joghurt weist sieben Gramm
Eiweiss auf. Trinknahrung mit sehr viel Eiweiss sei aber in der Apotheke erhältlich.

Wissenswert vom 21. Juni 2012

Eine grosse Bedeutung misst Christina
Settelen einer guten Hautpflege zu. Am
wichtigsten sei das Einfetten (jedoch ohne
Zusatzstoffe) der Haut. «Fett gibt einen
Schutzfilm und ist wichtiger als Wasser»,
sagt sie. Wer sich kratze, habe mit grösster
Wahrscheinlichkeit eine zu trockene Haut.
Kratzen sollte der Haut zuliebe unbedingt
vermieden werden, denn es schade dieser
sehr. Das Erfolgsrezept heisse auch hier
«Eincremen».
Markus Sutter
Kommunikationsbeauftragter Felix Platter-Spital

