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Vacutex –
ein Exsudat-
management

Besonderheiten des Dekubitus
In dieser Sonderausgabe geht es um den Dekubitus.
Dieser ist sowohl im stationären als auch im ambu-
lanten Bereich zu finden, wobei die Entstehungsur-
sachen immer gleich sind, Druck und Zeit.
In Abbildung 1 sieht man einen eher untypischen
Dekubitus, der durch zu enge Strümpfe entstanden
ist.
Abbildung 2 zeigt einen Dekubitus an einer kachek-
tischen Patientin, die sich aufgrund der vorhande-
nen Kontrakturen nur sehr schwer lagern ließ. Die
Patientin hat diesen Dekubitus in einer stationären
Pflegeeinrichtung entwickelt. Obwohl der Wundgrund
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2005 wurde das TIME – Prinzip zur
Wundbehandlung das erste Mal vorge-
stellt. Hier wird u.a. auf die Wichtigkeit
der Reinigung der Wunde verwiesen.
2013 überarbeitete die EWMA ihr Posi-
tionsdokument zum Thema „Debride-
ment“, in dem u.a. die Arten der Wund-
reinigung vorgestellt wurden. Im stati-
onären Bereich, z.B. in einem Kranken-
haus, stehen diese komplett zur Verfü-
gung. Im ambulanten Bereich wird es
schwieriger.
Ein sehr interessanter Ansatz zur Wund-
reinigung in den ambulanten Bereichen
ist der Einsatz von Wundauflagen und
Hydrogelen. Hat man früher hauptsäch-
lich Hydrogele verwendet, kommen heu-
te immer mehr Wundauflagen zum Ein-
satz, z.B. Alginate, Hydrofaser oder eine
sterile Folie.

hier eigentlich sauber aussieht, roch die Wunde sehr
stark und war stark nässend. Aus diesem Grund ent-
schieden wir uns für den Einsatz der Wundauflage
VacutexTM.

Welche Gegebenheiten können in einem Druckge-
schwür auffindbar sein?
Je nach Keimbesiedelung kann die Wunde sehr stark
nässen und/oder Geruch absondern, mit trockenen
und/oder feuchten Nekrosen bedeckt sein. Hierfür
stehen im ambulanten Bereich nicht immer Chirur-
gen zur Verfügung, die die Wunde debridieren könn-
ten. Daher ist man auf andere Möglichkeiten ange-
wiesen. Bis Mitte 2016 konnte man ambulant zum
Debridement noch Maden einsetzen, die Kosten
dafür werden leider nicht mehr von den Krankenkas-
sen übernommen.
Dementsprechend muss man andere Möglichkeiten
suchen, wie man die Wunde reinigen könnte. Hierzu
bieten sich verschiedene Wundauflagen, wie Algina-
te, Hydrofaser oder Cavityverbände an.
Eine weitere Möglichkeit ist VacutexTM, ein Kapillar-
verband.

Was ist VacutexTM und wie funktioniert die
Wundauflage?
Es handelt sich hierbei um eine Wundauflage mit
einer sogenannten Kapillarwirkung. Was bedeutet
dies? VacutexTM aus drei Schichten Polyesterfila-
menten und Polyester-/Baumwollfasern, in denen
keine Zusatzstoffe oder Arzneistoffe enthalten sind.
Die Wundauflage(WA) kann unabhängig von beiden
Seiten auf die Wunde aufgebracht werden.
Es entsteht durch den Aufbau eine Sogwirkung. Wund-
exsudat wird vom Wundgrund in eine zentrale Spei-
cherschicht befördert, bis diese gesättigt ist. Von dort
wird das aufgenommene Exsudat in eine weitere
absorbierende Schicht weitergeleitet. Ist diese auch
gesättigt, gelang das Exsudat und die darin enthal-
tenen Bakterien in den Sekundärverband (Abb. 3):
Aufgrund dieser „Sogwirkung“ sollte VacutexTM nur mit
Vorsicht auf Wunden mit weniger Exsudation verwen-
det werden. Hier bietet sich die Kombination mit ei-
nem Wunddistanzgitter an, z.B. UrgoTül oder bei ei-
ner vorliegenden Infektion Cutimed Sorbact, (Abb. 4).Abb. 1

Abb. 2



Die WA kann ein Vielfaches ihres Eigengewichtes re-
sorbieren und benötigt immer einen Sekundärver-
band.
Eine ausführliche Produktbeschreibung und verschie-
dene Fallbeispiele sind auf der Homepage des Her-
stellers www.protexhealthcare.co.uk oder auf der
Homepage des deutschen Vertriebs zu finden http://
msm-medical.de/vacutex.html .

Abb. 3

Warum setzen wir die Wundauflage bei uns
ein?
Wir arbeiten in unserer Klinik seit 2010 mit dieser
Wundauflage. Neben dem diabetischen Fußsyndrom,
Patienten mit postoperativen Wundheilungsstörungen
und venösen und arteriellen Ulzerationen, behandeln
wir auch Patienten mit einem Dekubitus damit. Ein
Vorteil liegt aus unserer Sicht in dem schnellen Ab-
transport des Exsudates vom Wundgrund, besonders
bei Patienten mit stark nässenden Wunden. Da die
Wundauflage übereinander gelegt und zugeschnitten
werden kann, bietet sich der Einsatz bei Patienten
mit einem sakralen Dekubitus an (Abb. 5 und 6).

Abb. 4

Abb. 5
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Des Weiteren scheint es so, als könnte die Wundauf-
lage einen kleinen Unterdruck mit der Sogwirkung
aufbauen. So, dass, ähnlich wie bei einer NPWT, Gra-
nulationsgewebe schneller auf dem Wundgrund
sichtbar ist. Hier sollten weitere Laborversuche zei-
gen, ob unsere Vermutung richtig ist.

Im Folgenden zeigen wir anhand von einem Fallbei-
spiel unsere Erfahrungen beim Einsatz mit VacutexTM

bei einem Dekubitus.

Fallbeispiel
Die 87-jährige Patientin wurde im Dezember 2010
bei uns stationär aufgrund eines eitrigen Infektes bei
Hüft-TEP aufgenommen (Abb. 1a). Dazu brachte sie
einen sakralen Dekubitus Grad 4 mit. Am Hüftge-
lenk erfolgte ein mehrmaliges Debridement mit An-
lage bzw. Wechsel einer NPWT (Negative Pressure
Wound Therapy). Bei jedem Wechsel der NPWT im
OP wurde auch der Dekubitus mit gereinigt.

Abbildung 2a zeigt den Ausgangsbefund der Patientin
am 27.12.2010. Nachdem die Wunde gereinigt wur-
de, wurde sie anschließend mit einem Alginat ver-
bunden und einer Saugkompresse abgedeckt. Da wir
mit der Reinigung des Wundgrundes nicht zufrieden
waren, entschieden wir uns am 03.01.2011 zum Ein-
satz von VacutexTM.
Die Wundauflage wurde zugeschnitten und auf den
Wundgrund aufgebracht.

Abb. 6

Abb. 1a
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Abb. 2a

Am Anfang erfolgte ein täglicher Verbandwechsel, der
dann auf alle zwei Tage verlängert wurde.

Aufnahme vom Entlassungstag am 10.01.2011. Der
Wundabstrich vor dem Einsatz der WA und dem re-
gelmäßigen Reinigen ergab E coli reichlich, Proteus
vulgaris Gruppe reichlich, Klebsiella oxytoca mäßig
und Bacteroides fragiles Gruppe mäßig. Am Ent-
lassungstag konnten keine Keime mehr nachgewie-
sen werden. Des Weiteren reduzierte sich die Exsu-
datmenge deutlich, weshalb der VW auf alle 2 Tage
verlängert wurde.
Die Patientin gab während der Behandlung mit
VacutexTM ab und zu einen ziehenden Schmerz in der
Wunde an. Dies könnte von der „Sogwirkung“ verur-
sacht worden sein.

Zusammenfassung
Die Wundauflage bietet mit der Kapillarwirkung ei-
nen interessanten Ansatz zum schnellen Entfernen
von Wundexsudat vom Wundgrund weg in den
Sekundärverband. Daher ist sie auch für Patienten
mit stark nässenden und unterminierten Wundhöhlen
und -taschen geeignet.
Die von uns vermutete Sogwirkung ähnlich einer
NPWT, sollte in Laborversuchen weiter untersucht
werden.

Abb. 3a
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