
Einleitung
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit schwieri-
gen Wundsituationen sowie Weichteilinfektionen, mit
denen der Notaufnahmearzt konfrontiert sein kann.
Für einen Überblick über die grundlegenden Prinzipien
der Wundversorgung wird auf den vorangegangenen
CME-Beitrag „Basics der Wundversorgung“ verwiesen
[1], in dem die chirurgischen Grundlagen und -fertig-
keiten dargestellt werden. Handchirurgische Verlet-
zungen und anorektale Beschwerden sowie Verbren-
nungs-, Schuss- und Explosionswunden werden jeweils
in separaten Beiträgen behandelt.

Von besonderer Bedeutung ist, dass im Rahmen der
Wundversorgung durch gründliche Inspektion und
Funktionsprüfung relevante Begleitverletzungen und
der Verbleib von Fremdmaterial in der Wunde ausge-
schlossen werden müssen. Auch banal erscheinende
Verletzungen bergen dieses Risiko, sodass stets mit
großer Sorgfalt vorgegangen werden muss. Auch klei-
ne chirurgische Eingriffe erfordern eine sorgfältige
Aufklärung des Patienten und bei allen offenen Wun-
den ist stets der Tetanusimpfschutz abzuklären. Zu be-
achten ist, dass bei tiefen und/oder verschmutzten
(mit Staub, Erde, Speichel, Stuhl kontaminierten) Wun-
den, Verletzungen mit Gewebszertrümmerung und re-
duzierter Sauerstoffversorgung oder Eindringen von
Fremdkörpern (z. B. Quetsch-, Riss-, Biss-, Stich-,
Schusswunden) sowie schweren Verbrennungen und
Erfrierungen schon nach 5 Jahren eine erneute Auffri-
schung empfohlen wird [2].

Die Versorgung von komplexeren Befunden erfordert
teilweise spezifisches Wissen und (plastisch-)chirurgi-
sche Fertigkeiten. Diese Expertise ist nicht von jedem
Notaufnahmearzt zu erwarten und er sollte stets Un-
terstützung holen, wenn die Situation seine chirurgi-
schen Fähigkeiten überschreitet.

Maßnahmen zur Blutstillung
Um eine Wunde ausreichend beurteilen zu können,
muss eine suffiziente Blutstillung erfolgen. Auch kleine
chirurgische Eingriffe – insbesondere, wenn kein
Wundverschluss erfolgt – können zu Blutungen führen,
die gestillt werden müssen. Hierzu eignen sich situati-
onsabhängig verschiedene Maßnahmen (▶Abb.1)
▪ Kompression von außen.
▪ Tourniquet: Abbinden einer Extremität proximal der

Verletzung (für passagere Kontrolle arterieller Blu-
tungen). Nur anwenden, wenn Blutung vital be-
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ABKÜRZUNGEN

ABI Knöchel-Arm-Index, Ankle-Brachial-Index
AV-Fistel arteriovenöse Fistel
DFS diabetisches Fußsyndrom
pAVK periphere arterielle Verschlusskrankheit
PEP Postexpositionsprophylaxe
PNP Polyneuropathie
TSS toxic Shock Syndrome

Die chirurgische Versorgung von Weichteilverletzungen und -infektionen ist eine
wichtige Aufgabe in der Notaufnahme. Auch für komplexere Fälle muss der Not-
fallmediziner eine chirurgische Basisexpertise erwerben. Das Ziel ist stets der Er-
halt bzw. die Wiederherstellung der Funktion sowie die komplikationslose Abhei-
lung.

ZUSATZINFO 1

Bei traumatisch entstandenen Wunden dürfen
folgende Begleitverletzungen nicht übersehen
werden:
▪ offene Fraktur
▪ verbliebene Fremdkörper
▪ Sehnenverletzung
▪ Arterienverletzung mit Gefährdung der Gewe-

bedurchblutung
▪ Nervenverletzung
▪ Muskelverletzung
▪ Eröffnung der Gelenkkapsel (→ Röntgen: Luft-

einschlüsse im Gelenk)
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