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Kommentar: K
Keinee kklare Antwort mögliich
h
Der aktuelle Review von W
Westby und
d Ko
Kollegen
(2017) untersuchte den Nutzzen von bestimmten
estim
Wundauflagen sowie Salben ooder Cremes
es zur
zu Behandlung von Dekubitus.
Deku
Dies ist ein wic
wichtiges
Thema für
ür die Pflege und daher hat diesee Arb
Arbeit eine hohe Relevanz. Allerdings sahen sich die Autoren mit einem besonderen Problem
roblem konfrontiert:
k ronti
In
der Regel werden in Studien
n zwei T
Therapien
pien miteinander verglichen, zum Beispiel zwei verschiedene
rsch
Wundauflagen. Um jedoch herauszufinden,
en, w
welche
Therapie die beste ist, müssen alle Mittel miteinanmit
der verglichen
g
werden. Allerdings
g sind solche
lche Studien kaum
m durchführbar. Für solche Fragestellungen
gibt es die Methode der Netzwerk-Metaanalyse.
etaan
Dieses statistische Verfahren hat das Ziel,, die Daten
aus allen Studien zur Wirksamkeit und Sich
Sicherheit
aller verfügbaren Behandlungsoptionen
g p
zusammenusam
zufassen. Das
as bedeutet, dass auch Therapien
Therapieen beziehungsweise deren Effekte miteinander ins
ns Ve
Verhältnis gesetzt werden, die nie direkt miteinander
nd
der vverglichen wurden.
Da die Studien methodisch nicht sehrr hochwerhoc
tig waren, sind keine eind
deutigen Empfehlungen bezüglich der Auswahl von Wundauflagen oder Hautmitteln möglich. Die Autoren des Reviews
ws em
empfehlen daher die Auswahl des Materials auff Ba
Basis der
Wundmerkmale,, der klinischen Expertise,
p
e,, der
de Präferenzen
n der Patienten und gegebenenfalls der Kosten zu treffen. Vergleichbare Empfehlungen
gen w
werden
auch in aktuellen Leitlinien formuliert, zum
um Beispiel
B
der aus Großbritannien (NICE 2014).
Die Schlussfolgerung
g
g des Reviews bedeutet
edeu jedoch
h auch, dass eine Orientierung
Orientierun an wissenschaftssens
lichen E
Erkenntnissen
k
d
derzeit nicht
h möglich
ich ist.
i Informationen aus He
Herstellerbroschüren sind
d auch
keine verlässliche Informaati
tionsquelle, da diese in der
Regel nur die Produkte dess jeweiligen
g Hers
Herstellers
bewerben und keine unabhängi
gige
ge Ü bersicht bieten.
Auch Pflegende werden zunehmend
d zu einer
e r int
ntee
ressanten Zielgruppe für die Hersteller von
on WundW
materialien und beispielweise
se zu Kongressen
essen oder
Fortbildungen eingeladen.. Wie in der Medizin
edizin können so auch Interessenkonflikte
konflikte entstehen,
ents
n, die Pflegende in der Auswahll der Materialien
gend
Mat
en für
fü die
Wundver
ndversorgung beeinflussen.
sen.
Befragunge
gungen von Wundexperten aus De
Deutschland, Österreich
h und der
d Schweiz sowie von
on PromoP
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vierenden der Pflegewissenschaft aus zwei Dokt
ktorandenkollegs in Deutschland zeigten, dass auch
h
Pflegende zunehmend zum Ziel von IndustriesponPflegend
soring und
d Werbung
We
werden. Die Teilnehmer der
Studien hatten gegenü
egenüber der Industrie beziehungsweise deren Produkten und Angeboten eine eher unkritische Haltung. Das Them
ema Interessenkonflikte
wurde häufig nicht oder nur unzur
zureichend in Fortund Weiterbildungen thematisiert. Auch
Au in internationalen Studien wurden vergleichbare
re Ergebnisse
beschrieben (Grundy et al. 2013, Nordhau
ausen et al.
2015, Panfil et al. 2014).
Daraus folgt, dass Pflegende in der täglic
lichen
Versorgung auf Basis ihrer klinischen Erfahru
rung
und Kompetenz sowie der individuellen Situatio
on
und Wünsche der Patienten die geeigneten Mate-rialien auswählen sollen. Darüber hinaus sind aber
auch hochwertige Studien nötig, die verschiedene
Materialien gegeneinander testen, um die Evidenzgrundlage für klinische Entscheidungen zu verbessern.
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