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Die Omnipräsenzund die starkemedi-
ale Fokussierung auf die Coronakrise
habendazugeführt, dassviele Men-
schenmit chronischen Wunden wäh-

rend der Pandemie auf der Strecke geblieben
sind. In den letzteneineinhalb Jahren haben
sich bei sehrvielen Patientinnen und Patienten
die Wundverläufe verschlechtert. Vor allem
ältere Patientinnen und Patienten konntenihre
Verbandswechselund Wundbegutachtung in
den Wundambulanzen und -ordinationennicht
mehr wie gewohnt absolvieren und waren auf
Hausbesuche von Wundexpertinnen und -ex-
perten angewiesen.„Speziell den diesjährigen
Tag der Wunde wollten wir daher dazunutzen,
dasBewusstsein für eine moderneund quali-
tativ hochwertigeWundmedizin zustärken. In
Zeiten, in denen gesundheitsrelevanteAnliegen
von Betroffenen der Coronapandemie unter-
geordnet werden, ist es besonderswichtig auf-
zuzeigen,welchenmaßgeblichen Beitrag eine
nachhaltige ‚State-of-the-Artʻ-Wundmedizin
zur Versorgung von Betroffenen leisten kann“,
betonteMag.Martina L aschet,Sprecherin
der Initiative Wund?Gesund!.

Oberösterreich alsVorreiter imBereich
Dekubitusprävention
„Das wesentlichsteZiel der Behandlung von
Patientinnen und Patienten mit chronischen
Wunden ist eine Verbesserungder L ebens-
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COVID-19verdeutlicht
Schwächen inder
Wundversorgung
Der von derÖsterreichischenGesellschaft für Wundbehandlung gemeinsammit
derInitiative „Wund?Gesund!“ insLeben gerufene„TAG DER W UNDE“ fandheueram
17.September 2021bereits zumsechstenMal statt und stellte denHöhepunkt von
überdasganzeJahr laufendenAwareness-Aktivitätender Initiative Wund?Gesund!
zumThema chronischeWunden undmoderneWundmedizin dar. | von Mag. Dren Elezi, MA

qualität durch eine VerkürzungdesWundhei-
lungsprozesses“,betont Gesundheitslandesrätin
L andeshauptmann-Stellvertreterinvon Ober-
österreichMag.Christine Haberlander. Ober-
österreich habeauchmit der Österreichischen
Gesundheitskasse ein gemeinsamesProjekt
zumThema Wundversorgung. „Ziele sindu.a.
die Erstellung einer Wundversorgungs-Land-
karte für Oberösterreichund die Etablierung
eines Prozesseszur Versorgung chronischer
Wundpatientinnen und -patienten.Hier sollen
auch dienichtärztlichen Gesundheitsdienstleis-
termit eingebundenwerden.“

CoronakriseerschwerteWundbehandlungen
L autDGK P Sonja Koller,M BA, hat die
COVID-19-Pandemie klar aufgezeigt,wo die
Schwächen in der Versorgungvon Menschen
mit chronischenWunden liegen. „Deswe-
genfordern wir gemeinsammit der Initiative
Wund?Gesund! und der österreichischen
Gesellschaft für Wundbehandlung (Austrian
Wound Association, AWA) eine flächende-
ckende,wohnortnahe und vor allem leistbare
Versorgungvon Menschen mit chronischen
Wunden nach demderzeit anerkannten wis-
senschaftlichenStand derMedizin“, sodie
Präsidentin derAWA und Obfrau desWund-
managementNiederösterreich. „Unser Ziel ist
es, die Stärkung der Gesundheitskompetenz
der Bevölkerung durch Bewusstseinsbildung
und Aufklärung in den Fokus zurücken.
Damit möchtenwir den Menschen zeigen,
welchen Beitrag moderneWundversorgung zu
einer besserenL ebensqualität bei Personenmit
chronischenWunden leistenkann. Gleichzeitig
sollen die Stakeholder im Gesundheitssystem die
positivenAuswirkungenmodernerWundmedi-
zin, wie eine kostenoptimierte Versorgungund
Behandlung, sehen.Diesem Ziel sindwir mit
demTag der Wunde 2021einen großen Schritt
näher gekommen“,betonteMag. Philipp L in-
dinger,Sprecherder Initiative Wund?Gesund!.
Bei dermodernenWundmedizin kommen
Produkte zumEinsatz, welchedennatürlichen
Heilungsverlauf unterstützen und zu einem
schnellerenBehandlungserfolgführen. „Durch
wenigerWundschmerzen, weniger Wundge-
ruch, einer geringerenBelastung durch die Be-
handlung und einer geringerenEinschränkung
bei Freizeitaktivitäten oder im Berufsleben
wird die L ebensqualität der Betroffenen gestei-
gert“, schilderteDGK P Brigitte Wirth, Obfrau
desVereins Wundmanagement Oberösterreich,
die Vorteile einermodernenWundmedizin.

Jeder Tagist„TagderWunde“
Für Ärztinnen und Ärzte sowieBeschäftigte
in den Pflegeberufen bzw.Expertinnen und

Experten im Bereich Wundmanagement ist
jeder Tag ein Tag der Wunde. Dies konntensie
insbesonderewährend der widrigen Bedin-
gungen der Coronapandemie erneut beweisen,
als Betroffene mit chronischen Wunden die
Versorgung erhielten, die sie dringend benötig-
ten. „Durch ihren Einsatz und ihr Engagement
haben siezu einer wesentlichen Verbesserung
der L ebensqualität der betroffenenMenschen
beigetragen.Sie sind dadurch zuden ‚stillen
Helden der Pandemieʻ geworden“, betonte
Wirth. „In OrdinationenoderInstitutionen
war die Aufrechterhaltung der gewohntenVer-
sorgungaufgrund der Einschränkungen teil-
weisenicht mehr möglich. Trotz der schwieri-
genSituation habenKolleginnen und Kollegen
durch ihr hohesEngagement eine bestmögli-
che Versorgungvon Patientinnen und Patien-
ten ermöglicht“, soSonja Koller. „Angesichts
dessenmöchten wir daher nochmals betonen,
wie wichtig es ist — insbesondere in diesen
Zeiten — dassnicht nur am Tag derWunde,
sondern tagtäglich auf die Notwendigkeit einer
qualitativ hochwertigenWundversorgung
aufmerksamgemachtwird. Denn für viele
Menschen habenchronische und schwerheil-
bareWunden großeAuswirkungen auf ihre
L ebensqualität. Sie sind dasganzeJahr über
mit Einschränkungen im Alltag verbunden.“
Die COVID-19-Pandemie habedeutlich auf-
gezeigt,wo die Schwächen in der Versorgung
von Menschen mit chronischenWunden liegen
und dieseswichtige Themain den Hinter-
grund gerückt. „Hier müssenwir mit mehr
Engagement dagegensteuern und jeden Tag
zumTag der Wunde machen!Deshalb fordern
wir, die Initiative Wund?Gesund! gemeinsam
mit der AWA eine flächendeckende,wohnort-
nahe und vor allem leistbare Versorgung von
Menschen mit chronischen Wunden nach dem
derzeit anerkannten wissenschaftlichen Stand
derMedizin“, sodie Expertin.

Awareness-Kampagneundtatkräftige
Unterstützung
Anlässlich desTags der Wunde wurden am
16.September und 17.September auf Info-
screensin den L inzer Straßenbahnen und
Bussen Informationsbotschaften zumoderner
Wundmedizin gezeigt,um die Bewusstseins-
bildungund Aufklärung in denM ittelpunkt
zu stellen. Die Themender Beiträge umfassten
die „feuchteWundheilung“ und die Vorteile
modernerWundmedizin für Betroffene. Diese
Botschaften und ein Informationsvideo von
DGK P Brigitte Wirth findenSie unterwww.
tagderwunde.at. Zudem finden Sie auf der
Website eine umfangreiche Patientenbroschüre
sowieeine Sammlung von wichtigen Kontak-
ten zuWundvereinen, Ombudsstellenund Pa-
tientenanwälten. Auch in den sozialenMedien
sowie in reichweitenstarkenPrintmedien war
der Tagder Wunde mit entsprechendenAnlie-
genund Forderungen ein T hema.

Infoscreen-Kampagne
inLinz.


