Cochrane Reviews. Können Wundv
verbände daz
azu
u be
beit
itrragen, Infektionen von
chirurgischen Wunden zu vermeide
en? Eine sy
ystematische Übersichtsarbe
beit
it
hat diese Frage
e un
unte
tersucht. Da
Das Erg
gebnis: Für ein bestimmtes Vorgehen kann
keine klar
are
e Empfehlu
ung ausgesproc
chen werden.

W

eltw
wei
e t werden jedes Jahr
Millione
nen von chirurgischen Eingriffen durchgeführt. Bei
der Mehrzahl der Operationen entstehen Wunden, diee zur Heilung mitt
Fäden, Klammern
n, Clips oder
Wundkleber versch
hlos
osse
sen
n werden.
Dies wird als „p
„pri
riimä
märe
re Wun
undh
dheii
lung“ bezeichnet.. Anschließend werden die Wunden häufig mit einem
Verband bedeckt, der als
ls Barri
rieere
zwischen Wunde und Außenwelt
dient. Ein Vorteil davon könnte darin bestehen, die Wunde vor der Besiedlung durch Mikroorganismen
und somit vor Infektionen zu schützen. Es gibt viele verschiedene Arten
von Verbänden für chirurgische
Wunden. Jedoch ist nicht geklärt, ob
eine bestimmte Verbandsart
rt and
n er
eren
V rb
Ve
rbän
ände
den
n be
bezü
zügli
lich
h de
der Vermeidung von Wundiinf
nfek
ektionen überlegen
ge
n is
istt od
oder ob es soggar bes
esse
serr is
istt, gar
keiinen Verb
band zu verwenden.
Wir haben einen Review all
ller
er
verf
ve
rfüg
ügba
baren und
d rellevanten Evidenz
zum Einfluss von Verbänden auf die
Präävention von Wundinfektionen
primär
heilender
chirurgischer
Wunden durchgeführt. Der Review
untersuchte Daten von 20 randomisier
si
erte
ten
n ko
kont
ntro
roll
llie
iert
rten
en Stu
t dien und
fand keine Evidenz für
ür die Ü berlegenheit ei
eine
nerr bestimmten Ver-

92

bandsart. Es fand
nd sich ebenso keine
Evidenz dafü
ür, dass die Anwendung
eines Ve
Verb
rband
ds im Vergleich zum
Verz
Ve
rzicht auff einen Verband besser
Wundinfekti
tionen vorbeugen kann
oder dass ei
eine spezifische Verbandsart ei
eine
nen
n positiven Einfluss auf die
Entwicklu
ung von Narben oder
Schmerzeen, die Akzeptanz bei Patienten oder das einfache En
Entf
tfernen
dess Ve
Verb
rb
bands hat
at.
Es isst wichtig anzumerken, dass
viele deer Studien in diesem Review
eine gerringe Teilnehmeranzahl, eine
niedrigee Qualität und ein hohes oder
unklaress Risiko für Bias aufwiesen
und si
sich
ch
h damit insgesamt ein Man
angell an Evidenz zeigt. Ents
ge
tscheidunh
gen
ge
n überr die Wahl vo
von
n Wundverbänden sollte
teen dah
her auf Basis der Kossten für deen Verband und der sp
speezifischen An
nforderungen an
n den Verband, wie zum Be
Beis
ispi
piel
pi
iel der Aufnahme von Wun
nds
dsekreten, getroffen
werd
we
rden.
Quelle:
Quell
Dumville JC, Gray TA, Walter CJ, Sharp CA,
Page T. Dressin
ngs for
or the prevention of surgical si
site
te inffec
ection
ect
ion.. Coch
C chrane Database of Systemati
atic
c Reviews 2014
4, Issue 9. Art. No.:
CD003091. DOI: 10.1002/1
CD
/14651858.CD003091.
pub3
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etzu
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Kommentar: Keine Empfehlungen möglich!

GLOSSAR

Die aktuelle systematische Übersichtsarbeit von
Dumville und Kollegen befasst ssich mit einer
ner zzentralen Frage der chirurgischen Pfleege: „Müssen
sen
se
np
primär
heilende Wunden
n ve
verb
rbu
und
den w
werden und
d we
wenn ja,
welc
we
lche
herr Verband ist am besten geeeignet, um
m Wu
Wundinfektionen zu vermeiden?“
Das Ergebnis ist überraschen
nd und ernüchternd:
nüch
Auf Grundlage der besten verfüggbaren Forschungserschu
gebnisse, der sogenannten „Eviidenz“, kann
nn d
derzeit
keine klare Aussage über
ber die Vorteile spezifischer
pezif
Verbände getroffen
fen werden.
wer
Warum
m ist das
d so? Es wurden immerhin
n 20 experimentelle
ntelle Studien, sogenannte randomisierte
ierte kontrolli
rollierte Studien, zusammengefasst.
gefasst. D
Diese hatt
hatten untterschiedliche Wundauflagen
n mit d
der Behandlung
ehan
ohne Verband oder auch verschiedene Verbände
bänd miteinander verglichen.
Die Gründe dafür, dass trotz der vielen
en S
Studien
keine klare Aussage
g möglich
g
ist,, sind vielfältig:
fältigg Zum
einen unterschieden
terschieden sich die Studien in vielen Aspekten, zum Beispiel in Bezug auf die Art und
d LokalisaLo
tion der Wunden oder die untersuchten Wund
Wundauflagen. Alle Studien hatten zum anderen erhebliche
blich methodische Schwächen,, was die Vertrauenswürdigkeit
würd
der Ergebnisse
se stark einschränkt. Es fehlt außerdem
aauß
grundsätzlich an Forschung. Nur sieben derr 20 Studien wurden innerhalb der letzten zehn Jahre vveröffenteröö
er
licht. Die Effekte modernerer Wundauflagen
gen wurden
w
bisher nicht in hochwertigen,
g , aussagekräftigen
g
ggen Studien untersucht. Prinzipielll ergeben sich also aus der
verfügbaren Forschung keine überzeugenden
den Argumente für (oder gegen) das Verbinden von p
primär
heilenden Wunden.

Auch zur Wahl einer bestimmten Wundauflage ist
keine klare Aussage möglich. Die vorliegenden Studien zeigen
zei
eige
gen
n zu
zum Beispiel keinen Anstieg von Wundinfektionen bei klassische
klassischen
h n Gazeverbänden
Ga
im Vergleich
zu moderneren Verbandsmaterialien.
Verbandsmateri
rial
alie
ien. Dies gilt auch
für das Weglassen eines Verbands. Der Ei
E
Einfluss
nfluss de
der
Art der Wundauflage auf Schmerzen, N
Narbenbilarbenbilar
dung, Akzeptanz und das Entfernen des Verb
ban
a ds
wurde nur in wenigen Studien untersucht.
Die Autorinnen der Übersichtsarbeit empfehlen
n
daher, diee Auswahl
Ausw
des Verbandsmaterials von den
spezifisch erforderlich
rlichen Eigenschaften, zum Beispiel
Aufnahme von Exsudat,
t, un
und den Kosten abhängig zu
machen. Angesichts der vielen
len Neuerungen auf dem
Gebiet der Wundversorgung sollten
lten unbedingt große,
methodisch hochwertige Studien durchgeführt
dur
werden, um Entscheidungen in der Praxiss zu
z unterstützen. Bislang basieren Entscheidungen über
er die Wahl
des Verbandsmaterials hauptsächlich auf ErfahrunEr
gen der Pflegenden sowie Werbematerialien der
er Hersteller. Dies ist eine nicht zufriedenstellende Gru
rundlage für Entscheidungen in der pflegerischen Praxis
xis.
Sie finden dieses Review auch online unter http://online
library.wiley.com. Geben Sie unter „Suche“ einfach die DOI ein:
10.1002/14651858.CD003091.pub3

Prof. Dr. phil. Sascha Köpke leitet die Sektion
für Forschung und Lehre in der Pflege am
Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie
an der Universität zu Lübeck.
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Randomisierte kontrollierte
kontro
Studie: Eine experimentelle Studie mit (mindestens
ens) zwei Unterssuchungsgruppen: einer Interventionsgruppe
gruppen
nterve
und einer Kontrollgruppe, um das Auft
uftreten von festgele
egten
Ergebnissp
spara
aramet
metern (so genannten Endpunkten) vergleichen zu kön
könne
nen. Damit sich die Unte
ersuchungsg ppen in ihren Mer
gru
Merkmalen
n ähn
ähnlic
lich
h sind
sind, werden
d die Teilnehmer/innen mittels eines Zufal
allsverfahrens
(Rando
ndomisierung)
g) der Interventions- oder der Kontrollgruppe zugeordnet.
Review bzw.
w sys
s stem
tematischer Review (systematische Übersichtsarbeit): Forschung, bei der zu einer
klar formulierten
ulierten
n Frage
Frag
ge alle international
in
verfügbaren Einzelstudien systematisch und
d nach vorab
definierten
n Methoden
Met
identifizzier
iert,
t, ausgewählt und kritisch bewertet und die Ergebn
bnisse zusammengefasst werden. Werden
erden die Einzelergebnisse der ei
einge
ng schlossenen Studien mit sta
tatistischen Methoden
quantitativ zu einem
nem G
Gesamtergebnis zusammengefasst
sst,, spri
sp cht man dabei von
on einer Meta-Analyse.
Bia
Bias
ias
a (sy
(sys
y tematischer
scher Fehler): Tendenz der Studienergebnisse, systemat
matisc
isch von den „wahren“ Ergebnissen abz
abzuweichen.
hen Bias fü
hen.
füh
hrtt en
entwe
tweder
der zu einer Über- oder zu einerr Unterschätzung
U
der wahren
Wirkung ein
W
einer Maßnahme.
aßna
Die Ursachen dafür lieg
iegen
en vor allem in
n der
de Konzeption der Studie und in
ihrer Durc
Durchführun
ngsq
qualität. Bias entsteht durch systematis
tische
ch
he Unterschiede
U
zwischen Interventionsund
nd Kontroll
Ko ollgru
grupp
pp
pe, zum Bei
B ispiel
iel bei de
derr Auswahl
A
der Studien
dienteilne
lnehme
nehm r, der Erhebung der Endpunkte
ode
d r durch
d h untersc
t rschie
edli
dliche
che An
Antei
teile
le von
vo Teilnehmeri
erinne
innen
n
und Teilnehme
mern
rn, die die Studie vorzeitig
beenden.
Quelle
e: modifiziert
rt na
nach http://ww
ww.cochrane.de/de//coc
cochra
hr ne-glossar#s
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