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Die Vorteile des Konzeptes der feuchten Wundversorgung sind heute unumstritten. Dabei kann die Versorgung
von mäßig bis stark sezernierenden akuten, postoperativen und chronischen Wunden in der Praxis eine große
Herausforderung darstellen. Es reicht heutzutage nicht mehr, nur eine adäquate Versorgung einer realen, indi-
viduellen Wunde sicher zu stellen, sondern es gilt auch, die Aspekte der Effizienz, der Hygiene, der Lebensqua-
lität des Patienten und der Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen.

Hydroaktive Wundauflagen im praktischen
Einsatz

Christian Schulte, Entwicklung, curea me-
dical GmbH, stellte auf einem Symposium*
die ersten Teilergebnisse aus einer laufenden
kontollierten, randomisierten Studie vor, bei
der die klinische Evidenz der hydroaktiven
Wundauflagen curea P1 bei Patienten mit
Ulcus cruris venosum oder flachen Deku-
bitalgeschwüren in den Wundgrundstadi-
en nach Falanga A2 mit einem sauberen
Wundgrund und Klasse B3 mit leicht flui-
den Belägen untersucht wird. Als Kontroll-
produkt wird eine hochwertige, feinporige
Hydropolymerschaum-Wundauflage einge-
setzt. Es gibt drei grundlegende Datener-
fassungstermine zu Beginn, nach 14 Tagen
und zum Betrachtungsende nach 28 Tagen.
Dabei wird die Wundgröße akurat mit dem
Vistrak® grid erfasst und bakeriologische Ab-
striche vorgenommen.

BISHERIGE RESULTATE
Derzeit haben 45 Patienten das beschrie-
bene Programm durchlaufen. Mit dem cu-
rea P1 verkleinerte sich die Wundfläche
nach vier Behandlungswochen um rund
62 %, mit dem Kontrollprodukt um rund
63 %. Die Absorptionsgewichte betragen bei curea P1 etwa 50 g und
bei dem Kontrollprodukt ca. 41 g, wobei der Hydropolymerschaum
das Exsudat nicht nur bindet, sondern Feuchtigkeit auch durch Eva-
poration wieder abgibt. Beide Wundauflagen erweisen sich trotz ih-
res unterschiedlichen Konzeptes in der Wirkung als klinisch gleich-
wertig, berichtete Schulte. 
Das Wechselintervall liegt bei der Wundversorgung mit curea P1 im
Vergleich zur Kontrolle bei 3,6 gegenüber 2,8 Tagen, wobei der Zeit-
punkt zum Verbandwechsel vollkommen im Ermessen der Wundex-
perten liegt und nach der klinischen Notwendigkeit getroffen wird. Bei
den Wundauflagengrößen 10 x 10 cm ergab sich für die durchschnittli-
chen Kosten der Wundauflagen für den Einsatz von curea P1 im Mittel
6,34 €/Woche und für das Kontrollprodukt 18,13 €/Woche.

Durch die Anwendung von curea P1 konnten gegenüber dem hoch-
wertigen Kontrollprodukt die Kosten um etwa Zweidrittel gesenkt wer-
den. Schultes Fazit: Auch mit ausgewählten guten, günstigen Wund-
auflagen können sehr gute Heilungserfolge erzielt werden.

SUPERABSORBIERENDE WUNDAUFLAGE IN DER PRAXIS
Gabriele Stern, ATZ Stern, Bocholt, präsentierte anhand von Fotos aus
dem Praxisalltag einige Fallbeispiele und schilderte Ihre Erfahrungen

mit dem superabsorbierenden curea
P1. Sie beschrieb das Exsudatma-
nagement als die große Herausfor-
derung bei der Versorgung chroni-
scher Wunden. Bei der Auswahl ei-
nes geeigneten Wundversorgungs-
produktes wird zum einen auf die
klinische Evidenz geschaut, zum
anderen darauf, ob sich eine Wun-
dauflage in der Versorgungspraxis
bewährt. Dabei sind sowohl das
Handling unter Praxisbedingungen
als auch die Akzeptanz bei den Pa-
tienten entscheidende Kriterien.
Die hydroaktive Wundauflage cu-
rea P1 zeigte sich bei mäßig bis
stark exsudieren den Wunden als
weich, anschmiegsam und von so
hoher Aufnahmekapazität, dass die
Verbandwechsel gegenüber der
vorherigen Versorgung deutlich re-
duziert werden konnten.
Zusammengefasst stellte die
Wund managerin folgende praxisre-
levante vorteilhafte Eigenschaften
an curea P1 fest:

Sehr gutes Handling
Hohe Akzeptanz durch den Patienten
Verlängerung der Verbandwechselintervalle
Hohe Aufnahmekapazität 
Sekundäre Keimreduktion durch Superabsorption
Soft Débridement beim Verbandwechsel (Abb. 1)
Gute Erfahrung bei Versorgung von Dekubitalulcera in höheren Sta-
dien.
Deutliche Geruchsminimierung in der palliativen Versorgung can-
cerogener Wunden
Wirtschaftlichkeit

curea P1 bleibt auch bei hohem Aufnahmevolumen noch formstabil
und verklumpt im feuchten Zustand nicht (Abb. 2). Das sei z. B. bei
der Versorgung von Patienten mit Lymphproblemen, die extrem öde-
matöse Beine haben, sehr wichtig. Denn ein adäquater Verband muss
hier auch unter Kompressionstherapie seine hohe Rentention behal-
ten und darf auch bei Bewegung nicht verrutschen. (mk)

* Symposium „Klinische Evidenz der Wundauflagen curea P“ anlässlich des 6. Deutschen
Wundkongresses, Bremen, 16. Mai 2013. Sponsor: curea medical. In

 K
oo

pe
ra

tio
n 

m
it 

cu
re

a 
m

ed
ic

al

Abb. 1: curea P1 – „Soft Débridement“: Verbandentfernung und
Ablösung des aufliegenden Biofilms.

Abb. 2: curea P1 bleibt konstant in seiner Form, auch wenn der
Absorptionskern beim Verbandwechsel sehr voll ist. Blut und Exsu-
dat mit Zelltrümmern, Toxinen, Enzymen, Matrix-Metallo-Protea-
sen (MMP) und Keimen werden vom Absorptionskern aufgenom-
men, fest eingebunden und nicht wieder abgegeben.
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