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Zusammenfassung
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internationale Anerkennung als Referenzdokumente für Schlüsselthemen im
Wundmanagement. Wir freuen uns besonders, dass sie über die EWMA-Website frei
zugänglich sind und in fünf großen europäischen Sprachen (Englisch, Französisch, Italienisch,
Spanisch und Deutsch) vorliegen. Während wir aus Haushaltsgründen daran gehindert sind,
sie in andere Sprachen zu übersetzen, geben wir allen nationalen Gesellschaften die
Möglichkeit, sie kostenlos in ihre eigenen Sprachen zu übersetzen (vorbehaltlich einer
Genehmigung). Bitte kontaktieren Sie das EWMA Business Office (ewma@ewma.org) für
weitere Informationen.

Ein weiterer Bereich mit rasanter Entwicklung war das Educational Panel, das
ursprünglich von Madeleine Flanagan und Finn Gottrup geleitet wurde und jetzt von Zena
Moore geleitet wird. In ganz Europa werden viele Wundversorgungskurse mit
unterschiedlicher Qualität durchgeführt. Das Bildungsgremium hat EWMA-Lehrplanrahmen
entwickelt, anhand derer diese Kurse verglichen werden können. Sofern die Kurse in den
Rahmen passen, kann die EWMA den Wundversorgungskurs unterstützen. Weitere
Innovationen umfassen die Entwicklung eines Universitätsmoduls, das parallel zu den EWMA-
Meetings durchgeführt wird, und ein Teach-the-Teacher-Projekt.

Ich für meinen Teil habe ein Interesse daran entwickelt, Gesellschaften bei der
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Entwicklung von Beweisen zu unterstützen, um Qualitätsverbesserungen in der Versorgung zu
unterstützen, die sie Patienten bieten können. Das zentral- und osteuropäische Leg Ulcer-
Projekt zielt darauf ab, zu untersuchen, wie Implementierungsmodelle verwendet werden
können, um Nachweise zu liefern, die die Anwendung einer evidenzbasierten Versorgung bei
Patienten rechtfertigen können. Die Studie in Polen, der Tschechischen Republik und
Slowenien wird die dringend benötigten Beweise liefern, um eine angemessene Ausbildung,
Organisation und den Zugang zu modernen Wundversorgungsprodukten zu rechtfertigen, die
Regierungen benötigen, um ihre Einführung zu rechtfertigen. Es ist zu hoffen, dass dies ein
Modell für andere Wundätiologien und Länder sein könnte, um ihre Dienste
weiterzuentwickeln.

Da ich dabei bin, die Präsidentschaft an Marco Romanelli zu übergeben, hoffe ich, dass
die EWMA-Mitglieder das Gefühl haben, dass ich sie fair vertreten habe und im gleichen Geist
wie frühere Präsidenten weitergearbeitet habe. Ich möchte allen Mitgliedern der Gesellschaft,
unseren Industriepartnern und anderen danken, die in den letzten 18 Monaten so viel zu
EWMA beigetragen haben. Als Präsident zurückzutreten ist schwer, da man in der gegebenen
Zeit gerne mehr erreicht hätte. Ich hätte gerne an mehr nationalen Wundversorgungstreffen
teilgenommen, obwohl andere Ratsmitglieder die Organisation hervorragend vertreten haben,
wenn ich dazu nicht in der Lage war. EWMA ist eine erstaunlich dynamische Organisation.
Was oft vergessen wird, ist, dass die Menschen, die einen Großteil der Arbeit leisten, dies
ohne Bezahlung ihrer Zeit tun. Es ist ein großartiges Zeugnis für alle, die an EWMA beteiligt
sind, dass mit dem guten Willen einer kleinen Gruppe von Einzelpersonen, die sich dafür
einsetzen, das Leben der Menschen in Europa und darüber hinaus zu verbessern, so viel
erreicht werden kann.

EINLEITUNG
Die Wundversorgung basiert zunehmend auf Technologie. Einige der Hauptprobleme im

Zusammenhang mit einer beeinträchtigten Wundheilung können jedoch mit grundlegenden
Aspekten wie der Reinigung zusammenhängen, obwohl dies zu erwarten wäre, da genügend
Beweise vorliegen, um die beste Praxis in Bezug auf das Verfahren anzuzeigen (Blunt, 2001;
Ellis, 2004), sollten Angehörige der Gesundheitsberufe Kenntnis von dieser Evidenz haben.

In der medizinischen Grundversorgung in Portugal werden Wunden (chronische oder
akute) üblicherweise mit einer sterilen 0,9 % (w/v) Natriumchloridlösung gereinigt, die
üblicherweise als physiologische Kochsalzlösung bezeichnet wird, da sie für menschliche
Zellen isotonisch (Flanagan, 1997) und unschädlich ist ist daher im Allgemeinen die Lösung
der ersten Wahl zur Wundreinigung (Davies, 1999). Isotonische Natriumchloridlösung ist
eines der besten Mittel zur Reinigung offener Wunden, da sie Debris und Bakterien ohne
Zellzerstörung entfernt (Pina, 1999, Cochrane, 2004. Das Hauptziel der Wundreinigung ist die
Entfernung organischer und anorganischer Rückstände vor dem Anlegen des Verbands
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wodurch eine optimale Umgebung an der Wundstelle für die Heilung aufrechterhalten wird
(Morison et al., 1997) Weitere Vorteile der Wundreinigung sind: (i) die Wundoberflächen zu
hydratisieren und ein feuchtes Medium zu schaffen, das für die Heilung günstiger ist, (ii) zu
bewahren der umgebenden Haut, Entfernung von Kleberresten und überschüssiger
Feuchtigkeit, die Mazeration sowie Erosion durch die Wirkung von Enzymen der auf der Haut
vorhandenen Exsudate und toxischen Bakterien verursachen können; (iii) um die
Visualisierung der Größe und Ausdehnung der Wunde zu erleichtern ; (iv) um das Trauma der
Wunde aufgrund der kontinuierlichen Verwendung von haftenden Materialien zu minimieren;
(v) um das Infektionsrisiko zu verringern; und (vi) um das Wohlbefinden der kranken Person
zu fördern (Morison et al., 1997 ;Einverstanden a & Bou, 2004

):
Die Technik der Wundreinigung hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Thomlinson

(1987) hat gezeigt, dass die Technik des Reibens der Wunden (mit einem an einer Pinzette
gehaltenen Tupfer) vom sauberen zum schmutzigen Bereich, nach oben und unten und von
der Mitte zum Rand, nur zu einer Verteilung von Bakterien auf der Wunde führte Oberfläche
der Wunde. Darüber hinaus kann die Verwendung des Tupfers und kräftiges Reiben
Verletzungen verursachen, insbesondere in Epithelzellen, sowie Rückstände (kleine Filamente
des Tupfers) hinterlassen, die die Heilung verzögern könnten, indem sie als Fremdkörper
wirken, die in den tiefen Geweben verbleiben und als dienen könnten ein Infektionsherd
(Wood, 1976).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Spültechnik die beste Wahl für die
Wundreinigung ist. Die Spülung besteht aus der sanften Entfernung von Rückständen auf der
Wundoberfläche sowie anderen Verunreinigungen (Lawrence, 1997(Lawrence, -1998). Dies
wird durch die Verwendung von Flüssigkeiten mit konstantem Druck oder pulsierendem Druck
erreicht (Cooper et al., 2003).

Der optimale Druck für die Spülung wird mit einer 35-ml-Spritze mit einer 19-G-
Kalibernadel erreicht. Die Nachteile dieser Methode sind hauptsächlich: - das Ablösen der
Nadel während der Spülung mit dem Risiko, den Patienten und/oder das Fachpersonal zu
verletzen; -die Produktion von Aerosolen, die die Umwelt oder die Fachleute kontaminieren
könnten.

Gegenwärtig führen die Fachleute der Gesundheitsunterregion von Coimbra die
Reinigung von Wunden durch Spülung durch, indem sie 100-ml-, 500-ml- oder 1000-ml-Kolben
mit Natriumchloridlösung mit angeschlossenem Transfer verwenden. Dieselbe Flasche mit
Transfer wird bei mehreren Patienten mit daraus resultierendem Kontaminationsrisiko
verwendet.
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ZIELE
Die vorliegende Studie wurde mit dem Ziel durchgeführt, den Grad der mikrobiellen

Kontamination von Flaschen mit physiologischer Kochsalzlösung, die in Gesundheitszentren
zur Wundreinigung verwendet werden, zu bewerten und die gefundenen Mikroorganismen zu
identifizieren.

Ist es sicher, Kochsalzlösung zum Reinigen von Wunden zu verwenden?

MATERIALEN UND METHODEN

Proben
Von Februar bis April 2005 wurden 44 Kochsalzlösungen aus 22 Gesundheitszentren in

der Gesundheitsunterregion von Coimbra gesammelt. Aus jedem Zentrum wurden zufällig
zwei verwendete Flaschen ausgewählt, eine aus der Notaufnahme (Emergency Room) und die
andere aus der Ambulanz. Zur Datenanalyse wurde eine Triple-Blind-Methodik verwendet, so
dass die Fachleute in der Klinik zum Zeitpunkt der Durchführung der Studie nichts wussten,
die Mikrobiologen nicht wussten, woher die Flaschen kamen, und die Person, die die Daten
analysierte, auch keine Ahnung hatte über die Herkunft der Flaschen. Die Proben wurden bei
4°C transportiert und bis zur Verarbeitung bei dieser Temperatur gehalten.

Verarbeitung von Mustern
Zum Zeitpunkt der Probenahme wurden die Kolben mit Salzlösungen gründlich gemischt

und 5-ml-Fraktionen wurden mit Spritze und Nadel nach Desinfektion der Kolbenoberflächen
mit Natriumhypochlorit entnommen. Die unverdünnten Suspensionen wurden nach der
Gießplattentechnik beimpft. Dazu wurden 1,0-ml-Aliquots in der Mitte steriler, leerer
Petrischalen abgelegt, gefolgt von 19,0 ml Plate-Count-Agar (PCA) (Biomérieux, Frankreich).
Nach Homogenisierung und Verfestigung der Mischung wurden die Platten für alle Proben 48
Stunden lang bei 28 °C und 37 °C inkubiert.

Die 0,1-ml-Fraktionen der Salzlösungen wurden mit einzelnen sterilen gebogenen
Glasstäben gleichmäßig auf der Oberfläche von Blutagar (Biomérieux, Frankreich) und
Sabouraud-Chloramphenicol-Agar (SAB CHL-D; Biomérieux, Frankreich) verteilt. Wir haben
auch den Transfer der Kochsalzlösungsflaschen auf mikrobielle Kontamination mit einem
sterilen Wattestäbchen getestet, das unter Rotation kräftig über die Transferfläche gerieben
wurde. Abstriche wurden sofort direkt auf Blutagar-Medien aufgetragen, indem sie unter
Rotation zweimal über die gesamte Oberfläche gerieben wurden. Diese Blut-Agarplatten
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wurden 48 Stunden lang bei 37 °C inkubiert, und die SAB-CHL-D-Platten wurden bei 28 °C und
35 °C inkubiert und über einen Zeitraum von 30 Tagen täglich untersucht, bevor sie als
kulturnegativ erklärt wurden.

Die Anzahl der koloniebildenden Einheiten (CFU) wurde in jeder Platte nach der
Inkubation bestimmt und die CFU/ml Kochsalzlösung wurde durch die Anzahl der Kolonien x
Verdünnungsfaktor berechnet.

Isolierung von Bakterien
Die Proben ohne Bakterienwachstum wurden als negativ betrachtet. Bakterienkolonien,

die in PCA- und Blut-Agar-Medien gezüchtet wurden, wurden nach ihren morphologischen
Merkmalen ausgewählt, einschließlich aller beobachteten Bakterienarten. Von jeder Kultur
wurden die Kolonien unter den optimalen Inkubationsbedingungen auf den ursprünglichen
Mediumtyp übertragen. Jeder morphologische Typ wurde unter Verwendung der Gram-
Färbung zur Definition von biochemischen Tests beobachtet, die zur Identifizierung von
Bakterienspezies (oder -gattungen) verwendet wurden. Katalase- und Oxidasetests wurden
dann an den entwickelten Kolonien durchgeführt, gefolgt von biochemischen Gattungs- und
Artidentifizierungstests, die vier standardisierte Mikromethodensysteme verwendeten: API
Staph, API Strep, API 20 E und API Coryne-Streifentest (BioMérieux, Frankreich).

Isolierung von Pilzen
Kulturpositive Exemplare wurden makroskopisch durch Beobachtung morphologischer

Koloniemerkmale wie Textur und Farbe und auch mikroskopisch durch Untersuchung der
Konidienmorphologie identifiziert.

Amplifikation und Sequenzierung
Wenn die mikrobielle Identifizierung nicht schlüssig war, wenn nur herkömmliche

morphologische und biochemische Tests eingesetzt wurden, wurden zusätzliche 16S-rRNA-
Gensequenzbestimmungen und phylogenetische Analysen für Bakterienstämme verwendet,
und im Fall von Schimmelpilzen führten wir die Amplifikation und Sequenzierung der ITS-
Region (Internal Transcriber Spacers) durch 5.8S-Gen.

statistische Analyse
Die statistische Analyse wurde unter Verwendung von SPSS 11.0 (SPSS Inc., Chicago,
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USA) für parametrische Tests durchgeführt. Wir haben den t Student für abhängige
Stichproben verwendet; ein P-Wert von weniger als 0,05 wurde als statistisch signifikant
angesehen.

ERGEBNISSE
Von den 44 analysierten Salzlösungen waren 54,5 % kontaminiert. Die KBE/ml der

Kochsalzlösungen lag zwischen 1 und 230. Die relative Verteilung der Kontamination durch
den Transfer oder die Kochsalzlösung selbst war unterschiedlich und entsprach 50 % der
Kochsalzlösung, 37,5 % dem Transfer und 12,5 % beiden Quellen. Bezüglich des Verhältnisses
zwischen Stationsart/Kontamination stellten wir fest, dass die in der Notaufnahme
verwendeten Flaschen im Verhältnis 2:1 kontaminierte Flaschen zu sauberen Flaschen
vorhanden waren, verglichen mit den in der Ambulanz gesammelten Flaschen mit einem
statistischen Unterschied (S = 0,01) [IC 95 %: Mittelwert 0,363: 0,143]. Insgesamt wurden 38
Stämme isoliert, 66 % konnten mittels morphologischer und biochemischer Tests bis auf
Artebene identifiziert werden, die restlichen 34 % wurden durch Genamplifikation und
Sequenzierung identifiziert. Etwa 69,6 % der identifizierten Stämme waren grampositive
Kokken, der zweitdominante Stammtyp waren grampositive Bazillen (13 %) und der
drittdominante Stammtyp waren gramnegative Bazillen und Schimmelpilze, beide mit 8,7 %.

Die Verteilungen mikrobieller Taxa aus Salzlösungen und Transfers sind in Abbildung 1
dargestellt. Die Abbildung zeigt, dass die Anzahl verschiedener Taxa in Salzlösungen deutlich
höher war als in Transfers. Die Anzahl der aus Salzlösungen und Transfers isolierten
mikrobiellen Stämme ist in Abbildung 2 dargestellt. Von den 38 isolierten Stämmen wurden
26 aus Salzlösungen und 12 aus Transfers gewonnen.

DISKUSSION
In dieser Studie wurde beobachtet, dass die Mehrzahl der zum Reinigen von Wunden

verwendeten Kochsalzlösungen kontaminiert waren. Dies ist hauptsächlich auf die
Verwendung dieser Salzlösungen bei mehreren Patienten (durch direkten oder indirekten
Kontakt oder Tröpfchen) zurückzuführen. Dies könnte ein großes Problem darstellen, da die
Gesundheitszentren, aus denen die Proben entnommen wurden, durchschnittlich 250.000
Patienten versorgen und jährlich etwa 35.000 bis 50.000 Verbände für chronische oder akute
Wunden durchführen.

Alle gesammelten Salzlösungen waren Flaschen mit einem Volumen von über 100 cc
(500 cc oder 1000 cc), die bei aufeinanderfolgenden Patienten verwendet werden, bis der
Inhalt erschöpft ist. Es wurde kein statistischer Unterschied zwischen der Art der Kolben und
dem Verschmutzungsgrad gefunden. Obwohl die Proben in der Klinik gesammelt wurden,
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wird das gleiche Verfahren in der häuslichen Pflege angewendet und die Kolben können
mehrere Tage lang verwendet werden.

Nach Perforation des Kochsalzlösungsfläschchens durch den Transfer verliert es seine
Sterilität und daher wird empfohlen, dass jedes Kochsalzlösungsfläschchen zum
Einmalgebrauch verwendet werden sollte.

Zur Wiederverwendung des Inhalts werden die Flaschen mit einem Transfer versehen, der
haften bleibt und somit zu einem zusätzlichen Sterilitätsverlust führt. Es stellt auch einen
Eintrittspunkt für Mikroorganismen dar, die in der Umwelt vorhanden sind, wodurch die
Wahrscheinlichkeit einer Kontamination erhöht wird. In diesem Zusammenhang stellt die
Manipulation des Transfers durch medizinisches Fachpersonal eine zusätzliche
Kontaminationsquelle dar.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Kontamination hauptsächlich (50 %) auf die
Salzlösungen sowie auf die Transfers (37,5 %) zurückzuführen war. Außerdem konnten wir
aus einigen der kontaminierten Salzlösungen mehr als eine Tabelle 1. Aus Salzlösungen und
Transfers identifizierte mikrobielle Spezies isolieren. Insgesamt wurden 38 Stämme
unabhängig voneinander bei 28, 35 und 37 °C isoliert und durch morphologische und
biochemische Tests, Genamplifikation und Sequenzierung identifiziert.

a Identifiziert durch Genamplifikation und Sequenzierung.

b Stellt wahrscheinlich eine neue Spezies von Jeotgalicoccus dar, die partielle 16S-
Gensequenz war Jeotgalicoccus pinnipedialis am ähnlichsten (95 %, Stamm A/G14/99/10 T ).

c Stellt wahrscheinlich eine neue Spezies von Massilia dar, die 16S-Gensequenz war
Massilia timonae am ähnlichsten (97 %, Stamm UR/MT95 T ).
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