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1. Einleitung   
 

as so genannte „Ausduschen“ von Wunden ist ein im Bereich der 

Wundversorgung kontrovers diskutiertes Thema. Relativ selten wird klar dazu 

Stellung genommen und wenn doch, dann finden sich durchaus diametral 

verlaufende Meinungen.  

 

Der Ursache diesen sich für viele Wundversorger ergebenden Dilemmas auf den 

Grund zu gehen, ist die Intuition dieser Arbeit. Sie soll eine Basis für eine breite 

Diskussion bieten können. 

 

Es wird zunächst versucht, durch die Definitionen und Erklärung der betreffenden 

Themengebiete die Grundlage für ein einheitliches Verständnis der 

Diskussionspunkte zu sorgen. Über den Status quo werden dann Argumente der 

Befürworter sowie jene der Kritiker des Ausduschens von Wunden gesammelt 

werden. 

 

Anschließend wird in einem Kapitel die Forschung zu diesem Thema beleuchtet und 

die Studien kritisch hinterfragt. Durch eine Übersicht verschiedener 

„Meinungsmacher“ und deren Einstellung zum Thema bekommen wir ein besseres 

Bild des Jetzt-Zustandes.  

 

Ein weiteres Kapitel wird die juristische Position zu diesem Thema sein, bevor in der 

Diskussion verschiedenen Fragen, die sich im Laufe dieser Arbeit aufgedrängt haben, 

besprochen werden. 

 

iese Arbeit entstand auf Basis einer Buch- und Internetrecherche in den Jahren 

2011/2012. Sie wurde auf freiwilliger Ebene, ohne Sponsoring und in meiner 

Freizeit durchgeführt. Sie wird strengen wissenschaftlichen Kriterien nicht genügen 

können, wurde jedoch mit größter Sorgfalt erstellt.  Die Arbeit soll sich nicht nur im 

engen Rahmen bewegen, sondern auch den Stand der Technik in anderen Ländern 

beleuchten. Regelmäßige Aktualisierungen werden durchgeführt, Änderungen im 

Kapitel „Versionsinformationen“ dargestellt. 

 

D 
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Beachten Sie bitte die Urheberrechte. Angaben zu den Abbildungen und Textquellen 

finden sich im Quellenverzeichnis. Diese Arbeit steht auf der Website 

www.wundmanagement-vlbg.at zum Download zur Verfügung. Die Rechte dieser 

Arbeit liegen beim Autor (weitere Angaben in den Kapiteln 12 und 13). 

 

 

Der Autor würde Rückmeldungen an auf dem Deckblatt angegebene email-Adresse 

oder im Forum der angegebenen Website sehr begrüßen. 

 

Peter Jäger 

Bregenz, 26.6.2012 
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2. Grundlagen 

2.1. Begriffsbestimmungen  

unächst müssen die verschiedenen in den diversen Artikeln und Studien 

verwendeten Begriffe differenziert werden (die englischen Bezeichnungen 

werden aufgrund der vorwiegend angloamerikanischen Studien ebenfalls angeführt): 

 

Leitungswasser (eng.: „tap water“): „Leitungswasser ist ein Sammelbegriff für 

technisch in Wasserleitungen (Rohrleitungen) zugeführtes oder sich dort 

befindendes Wasser. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Leitungswasser meist 

mit Trinkwasser gleichgesetzt. Es werden jedoch auch Wasserarten durch 

Leitungen herangeführt, die keine Trinkwasserqualität haben, sondern als 

Betriebswasser verwendet werden.“ 1  

 

Trinkwasser (eng.: „potable water“): „Trinkwasser ist Süßwasser mit einem so 

hohen Reinheitsgrad, dass es für den menschlichen Gebrauch, insbesondere zum 

Trinken und zur Zubereitung von Speisen, geeignet ist. Trinkwasser darf keine 

krankheitserregenden Mikroorganismen enthalten und sollte eine 

Mindestkonzentration an Mineralstoffen enthalten.“ 2 

In den meisten deutschsprachigen Artikeln und Studien (Anm. d. A.: auch in den 

englischsprachigen Studien/Artikeln wird meist der Begriff „tap water“ verwendet) 

wird nicht zwischen Leitungswasser und Trinkwasser unterschieden. Dies liegt 

einerseits daran, dass die Qualität des Leitungswassers in Mitteleuropa wie in den 

meisten industrialisierten Ländern jener von Trinkwasser entspricht.3 Andererseits 

regelt zB die deutsche Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001, §3) klar, dass Wasser 

für die Körperpflege und – reinigung in den Bereich des Trinkwassers fällt.4 Dies 

bedeutet also am Beispiel Deutschlands, dass das Duschwasser Trinkwasserqualität 

haben muss. Auch in Österreich regelt die Trinkwasserverordnung (TWV 2001) die 

Qualität des Wassers „für den menschlichen Gebrauch“.5 

 

 

 

 

Z 
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Biofilm (eng.: biofilm):  

Links Abb. 3: “Mature biofilm of P. aeruginosa.”  

 

„Biofilme bestehen aus einer dünnen Schleimschicht (Film), 

in der Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Algen, Pilze, 

Protozoen) eingebettet sind.“6 

iofilme können sich auf verschiedenen Nährböden bilden, besonders auch auf 

den zwei hier hauptsächlich Behandelten (Wasserinstallationen und Wunden): 

„Untersuchungen (…) haben gezeigt, dass sich in allen Trinkwasserinstallationen 

ein Biofilm bildet. Die Bildung eines Biofilmes in einer Trinkwasserinstallation ist 

ein sehr komplexer Prozess, der von den unterschiedlichsten Faktoren beeinflusst 

wird (u.a. chemische Zusammensetzung und Nährstoffgehalt des Trinkwassers, 

Fließgeschwindigkeit, Temperatur und Oberflächenbeschaffenheit). Ein Biofilm in 

einer Trinkwasserinstallation ist nicht grundsätzlich etwas schlechtes oder 

schädliches kann aber bei ungenügenden Strömungsverhältnissen zu hygienischen 

Problemen (z.B. schlechter Geruch oder Geschmack) führen, oder kann als 

Lebensraum für Mikroorganismen (auch pathogene) dienen.“7   

Weitere Informationen (u.a. auch zu den sich ergebenden Problemen zur 

Keimbesiedelung und Schwierigkeiten bei der Untersuchung) finden sich zB hier: 

http://www.biofilm-hausinstallation.de/index.html. 8 

rotz und Sellmer beschreiben in ihrem Artikel „Aspekte der Wundspülung“ das 

Phänomen Biofilm auf Wunden: 

„Eine typische Erscheinung auf chronischen Wunden ist der so genannte Biofilm. 

Dies ist eine Schleimmatrix, in der sowohl aerobe als auch anaerobe Bakterien in 

einer Schutzgemeinschaft leben. Innerhalb der Schleimmatrix sind diese Bakterien 

vor Phagozytose sicher. Der Schleim schützt sie ebenfalls vor Antibiotika und 

anderen antimikrobiellen Substanzen. Der Biofilm kann nachhaltig den 

Abheilungsprozess stören. Die Wundspülung hat unter anderem das Ziel, diesen 

Biofilm zu reduzieren. Weitere Ziele sind die Entfernung von Abfallprodukten, wie 

Zelltrümmer, nekrotische Anteile, Verbandrückstände und andere Fremdstoffe. Eine 

adäquate Wundbeurteilung und die Entnahme aussagekräftiger Wundabstriche 

sind erst nach der Reinigung der Wunde von diesen Fremdkörpern möglich. Daher 

B 

P 
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ist eine Wundspülung durch zeitgemäße Spüllösungen zur Entfernung des Biofilms 

beim Verbandwechsel angebracht.“ 9 

 

2.2. Wundreinigung 

„Die Wundspülung ist eine der ältesten und häufigsten Behandlungsmethoden in der 

Medizin.“ 3 

 

Rechts Abb. 4 „Wundreinigung“  

 

ur allgemeinen Einleitung über die 

Geschichte der Wundspülung empfiehlt 

sich der Artikel „Aspekte der Wundspülung“ von 

Jannasch et al. 3: Die Wundspülung wurde schon 

im klassischen Griechenland eingesetzt (Wein, abgekochtes Regenwasser). Im 

Mittelalter verlor die Wundspülung an Bedeutung unter der Diskussion, ob der 

Wundspülung oder Wundeiterung Vorzug zu geben ist. Erst Ende des neunzehnten 

Jahrhunderts wurde die Erkenntnisse des vorangegangenen Jahrhunderts über den 

Vorteil der Antisepsis durch den Einsatz von Desinfektionsmitteln umgesetzt und die 

Wundspülung wieder fester Bestandteil der Wundbehandlung. Eingesetzt wurden 

jedoch nicht nur Desinfektionsmittel: „Bereits 1883 verwandte Neuber dann nicht 

mehr allein antiseptische Lösungen, sondern abgekochtes Wasser und später 0,6%ige 

Natriumchloridlösung.“   Die wissenschaftlichen Daten zur Wundspülung sind heute 

nach Jannasch „unbefriedigend und werden dem Stellenwert der Wundspülung im 

Therapiekonzept nicht gerecht. Andererseits werden weiterhin Präparate verwendet, 

deren schädigende Wirkungen für die Wundheilung bereits klar nachgewiesen 

wurden.“ 

 

Die Wundspülung ist Teil der Wundreinigung, welche heute als ein elementarer 

Bestandteil jeglicher Wundheilung gilt. Dazu gehören außerdem noch verschiedene 

Debridement-Arten (chirurgisch, autolytisch, enzymatisch, etc.). 

 

Somit werden auf der Wunde mechanisch Fremdstoffe, Schmutz, Keime, Toxine, 

Beläge, Biofilm, Gewebereste, etc. entfernt und eine exakte Wundbeurteilung 

überhaupt erst möglich gemacht. Die Wundspülung dient außerdem dem 

Z 
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Feuchthalten der Wunde. Eigenschaften, die moderne Wundspüllösungen erfüllen 

sollten, sind: physiologisch, steril, bei Anwendung keine Schmerzreaktion oder 

Reizung hervorrufend; keine Bestandteile beinhaltend, die vom Körper resorbiert 

werden können oder Reizungen hervorrufen; farblos (wegen der Wundbeurteilung); 

erwärmbar, ohne die erwähnten Eigenschaften zu verlieren. 9 

 

Da sowohl Haut wie auch die meisten Wunden mit Bakterien besiedelt sind, ist 

darauf zu achten, dass bei der Wundspülung möglichst keine Keime in die Wunde 

gebracht oder innerhalb dieser verschleppt werden. Weiters muss beachtet werden, 

dass eine Auskühlung der Wunde durch die Spüllösung verhindert wird (unter 28° 

Celsius finden keine Reparaturvorgänge statt), oder dass durch zu hohen Spüldruck 

Gewebe geschädigt wird. Schlussendlich muss auch ein Abfließen der Spüllösung 

ermöglicht bzw. eine übermäßige verbleibende Nässe verhindert werden. 3 

 

in Artikel von wounds international 10 (weitere Angaben zu den Studien finden 

Sie dort) beschreibt den Spüldruck als eine der Schlüsselvariablen der 

Wundspülung. Dabei wird ein Druck von 8-15 PSI (entspricht etwa 0,55-1,03 bar) als 

am effektivsten gewertet (Stewart et al, 1971; Rodeheaver et al, 1975; Fernandez et al, 

2004; Dow, 2008). Dieser Druck wird etwa mit einer 19ml Spritze und einem 19 

gauge-Katheter erreicht. Bei Drücken unter 0,27 bar wird eine Entfernung 

oberflächlicher Keime nicht erreicht, während ein Druck von über 1,03 bar sowohl 

Traumen an der Wunde wie auch ein Eintragen oberflächlicher Keime in die 

Wundtiefe zur Folge haben kann (Brown et al. 1978).  

 

ezüglich der Temperatur der Wundspüllösung beschreibt derselbe Artikel 

(weitere Angaben zu den Studien wieder dort) Folgendes: Die Wundspüllösung 

sollte Körpertemperatur haben. Werden kühlere Spüllösungen verwendet, dauert es 

bis zu 40 Minuten, bis die Wunde wieder ihre normale Temperatur erreicht hat 

(Locke, 1979; Gannon, 2007) und bis zu 3 Stunden, bis sich die Leukozytenaktivität 

wieder erholt hat (Miller and Dyson, 1996). Diese Faktoren begünstigen die 

Anfälligkeit für Infektionen und verzögerte Wundheilung (Ikeda T, Tayefeh F, Sessler 

DI et al (1998) Am J Surg 175: 33-7). 10 

 

E 
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räparate, die heute – je nach Voraussetzung wie zB Kontaminationsgrad - zur 

Wundspülung eingesetzt werden, sind vor allem nichtkonservierte, sterile 

Lösungen (zB NaCl 0,9%, Ringer®-Lösung), konservierte Wundspüllösungen (zB 

Prontosan®-Wundspüllösung, Octenillin®- Spüllösung, Lavasorb®-Lösung) und 

Antiseptika (zB Octenisept®, PVP-Jod®-Lösung, etc.). Bezüglich der Antiseptika 

gibt es Konsensusdokumente und Negativlisten, in denen früher gängig verwendete 

Stoffe heute in der Wundversorgung im Allgemeinen als obsolet angesehen werden 

(zB Wasserstoffperoxyd, Farbstoffe, Quecksilberprodukte, etc.). Weiters zu beachten 

sind Wirkspektrum, Einwirkzeit und Kontraindikationen der jeweiligen Produkte. 

 

2.3. Wasserqualität 

„Trinkwasser ist nicht steril und enthält auch bei Erfüllung aller gesetzlicher 

Anforderungen Mikroorganismen.“ 7 

n Österreich wird gemäß Trinkwasserverordnung (TWV 2001, Anhang I) eine 

Anzahl von 0 Keimen/100ml für die auf ihr Vorkommen im Trinkwasser zu 

untersuchenden Keime (E-Coli, coliforme Bakterien, Enterokokken, Pseudomonas 

aeroguinosa, clostridium perfringens) vorgeschrieben. 5 Beispielhaft am Bundesland 

Vorarlberg die folgenden Daten:  

Das Grundwasser in den Tallagen muss großteils nicht aufbereitet werden. Um die 

Trinkwasserqualität des Quellwassers zu erreichen, wird in erster Linie UV-

Behandlung angewandt, seltener Chlorierung oder beides in Kombination. Bei den 

mikrobiologischen Untersuchungen (anhand der oben erwähnten Indikatorkeime) 

waren zwischen 0 und 12% (je nach Art und Aufbereitung) der Netzproben nicht für 

Trinkwasserzwecke geeignet. Außerhalb der routinemäßigen Kontrollen wurden zB 

Proben auf Legionellen an Duschen und Trinkwasserleitungen genommen: Hierbei 

wurden zB bei 36 von 154 Proben Legionellen nachgewiesen. 11 

n Deutschland gelten gemäß Trinkwasserverordnung 2011 für die Parameter E-

Coli und Enterokokken ebenfalls Grenzwerte von je 0/100ml. 12 Untersuchungen 

finden zu diesen Indikatorkeimen sowie zu KBE (Anm.: Koloniebildende Einheiten- 

Anforderung: „ohne anormale Veränderung“ 12) statt, weitere in der 

Trinkwasserverordnung aufgeführte Keime werden nach Soddemann so gut wie nie 

untersucht. 13 

P 

I 
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 „Gemäß der deutschen Trinkwasserverordnung ist die Übergabestelle des 

Trinkwassers vom Wasserversorgungsunternehmen an den Endverbraucher das 

Ende der Hausanschlussleitung (normalerweise der Hauptabsperrhahn im Keller 

des Gebäudes). Ab dieser Stelle ist der Eigentümer oder der Betreiber der 

Hausinstallation verantwortlich für die Einhaltung einwandfreier Qualität bis zur 

Entnahmestelle.“ 7 

In Österreich gelten die festgelegten Anforderungen laut Trinkwasserverordnung 

(TWV 2001, §4) diesbezüglich ebenfalls an den Entnahmestellen des Verteilernetzes. 

5 

ur Erreichung dieser Qualität versuchen die Wasserwerke vor allem, den 

Bakterien die verbleibenden Nährstoffe zu entziehen, um eine Chlorung zu 

vermeiden. 14 Somit wird gerade im mitteleuropäischen Raum im Gegensatz v.a. zum 

anglo-amerikanischen Raum 15 das Wasser deutlich weniger chloriert- weshalb auch 

ein Vergleich der Datenlage nicht ohne Vorbehalte durchgeführt werden darf. 16,105  

Die Chlorierung hat eine Depotwirkung- es wirkt im Leitungsnetz auch gegen 

Wiederverkeimung. 17 

Dennoch hat mitteleuropäisches Leitungswasser zumindest im Verteilungsnetz zu 

einem überwiegenden Teil die überprüfte erforderte Qualität. Zwischen 

Verteilungsnetz und Entnahmestellen im Haushalt jedoch ist die Überwachung 

deutlich eingeschränkt.  

“Gerade hier können die Bakterien auf Werkstoffe treffen, die ihrerseits Nährstoffe 

abgeben. Sie setzen sie sich dort fest und bilden (…) Biofilme. (…) In diesen Biofilmen 

können sich auch potenzielle Krankheitserreger einnisten und unter Umständen 

auch vermehren. Zum Teil werden sie dann wieder an das Wasser abgegeben und 

stellen ein hygienisches Risiko dar.“ 14  

in wesentliches Gefahrenpotential einer starken Verkeimung liegt also nach dem 

Hausanschluss- in den Duschleitungen, Wasserhähnen und Strahlreglern der 

Haushalte. 

„Durch die Plastik- und Metallsiebe besitzen Perlatoren eine sehr große Oberfläche, 

auf der sich neben Kalk auch Verschmutzungen und Biofilme (dünne Schleimschicht 

in der sich Bakterien einbetten) ablagern können. Von dort werden die 

Mikroorganismen dann ins ausströmende Wasser abgegeben, d. h. die 

Wasserqualität wird entscheidend durch verunreinigte Perlatoren beeinflusst. Das 

Z 
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Eschweiler Hygiene-Institut Dr. Berg hat beispielhaft 10 Strahlregler aus Küchen 

und Bädern von Privathaushalten untersucht. In vier von zehn Mischdüsen wurden 

bei den mikrobiologischen Untersuchungen sehr hohe Zahlen von Wasserkeimen 

nachgewiesen. In zwei Fällen wurden die Keime in so hoher Zahl ins Trinkwasser 

abgegeben, dass der vorgeschriebene Grenzwert um das hundert- und sogar um das 

3.000-Fache überschritten wurde. (…)“ 18 

ls wichtige Voraussetzung für die Vermehrung von Keimen  in 

Trinkwasserleitungen gelten:  

• „Restwasser im Brausekopf bzw. Brauseschlauch, 

• günstige Wachstumstemperaturen sowie 

• Stagnation bzw. Nichtgebrauch über einen längeren Zeitraum (72 Stunden und 

mehr).“ 19 

Besonders hohe Standzeiten von Wasser können zu einer massiven Zunahme von 

Wasserkeimen führen. Dieses Problem kann also zB bei älteren Personen in 

Singlehaushalten oder auch in Einzelzimmern eines Krankenhauses zB nach 

postoperativem Duschverbot zusätzliche Gefahr bergen. 

Einige Untersuchungen haben bereits die Keimproblematik an den Entnahmestellen 

untersucht, folgend beispielhaft: 

Bei Untersuchungen des TÜV Rheinland im öffentlichen Raum zehn deutscher 

Großstädte wurde eine Keimbelastung mit E-coli, Coliforme-Bakterien, 

Pseudomonaden und Legionellen festgestellt. 20  

Bei einer Untersuchung des Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit der 

Universität Bonn wurden bei Proben (Sofortentnahmen am Duschkopf) in 54 

Haushalten folgende Grenzwertüberschreitungen festgestellt: Legionellen (11,1%), E-

coli (1,9%), Coliforme (9,3%), Pseudomonaden (13%), KBE bei 20° (18,5%), KBE bei 

36° (87%), Hefen (16,7%). 21 

Als wasserinduzierte Infektionserreger gelten v.a. Pseudomonas aeruginosa und 

andere spp., Acinetobacter spp., Enterobacter spp., Serratia spp. sowie Burkholderia 

cepacia, Ralstonia pickettii, Stenotrophomonas maltophilia, Sphingomonas spp. 

A 



„Das Ausduschen von Wunden“         DGKP (Wundmanagement) Peter Jäger 12 

Ebenso wurden schon Legionellen als Erreger von Wundinfektionen identifiziert.  22, 

23, 37 

n Krankenanstalten gelten im deutschsprachigen Mitteleuropa grundsätzlichen 

die gleichen Qualitätskriterien für das Leitungswasser. 16 Es haben aber 

ausführlichere und häufigere Kontrollen des Wassers stattzufinden. 24 Dennoch 

kommt es zB gerade auf Intensivstationen häufig zu Infektionen über das Wasser. 25, 

26, 27  Besonders in Krankenhäusern wurde ein hoher Anteil von Grenzwert-

Maßstabüberschreitungen bei Pseudomonaden und Legionellen festgestellt. 47 

 

2.4. Wunde- Kontamination bis Infektion 

m eine mögliche Auswirkung von Keimen aus dem Wasser auf Wunden zu 

untersuchen, seien hier zunächst einige grundlegende Voraussetzungen 

erwähnt.  

 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass jede chronische Wunde mit Keimen 

zumindest kontaminiert ist, während aseptische Wunden meist postoperativ 

bestehen und primär verheilen. 28 29 

Je nach mikrobiellem Wachstum und Wirtsreaktion werden weitere Stufen 

unterschieden: 

 

„Kontamination:  Alle Wunden können Mikroorganismen aufnehmen. Wenn für 

die jeweilige mikrobielle Spezies keine geeigneten nutritiven und physikalischen 

Bedingungen vorliegen oder diese nicht in der Lage ist, die Abwehrmechanismen 

des Wirts erfolgreich zu umgehen, wird sie sich nicht vermehren und nicht bestehen; 

in diesem Fall ist ihr Vorliegen nur vorübergehend und die Wundheilung wird nicht 

verzögert. 

Kolonisation:  Mikrobielle Spezies wachsen und teilen sich erfolgreich, aber 

verursachen keinen Schaden beim Wirt und lösen keine Wundinfektion aus. 

Infektion: Mikrobielles Wachstum, Vermehrung und Invasion ins Wirtsgewebe 

führen zur Zellverletzung und zu manifesten immunologischen Reaktionen des 

Wirts. Die Wundheilung wird unterbrochen. Lokale Faktoren können das Risiko 

erhöhen.“ 30 

 

I 
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Der Begriff der „kritischen Kolonisation“, der vor einigen Jahren aufgekommen ist, 

ist noch nicht abschließend definiert: „Letztendlich werden detaillierte 

Langzeitstudien zeigen, ob eine kritische Kolonisation den Übergang von 

Kolonisation zu einer manifesten Infektion oder den Übergang zu Persistenz und 

möglicherweise einer chronischen Entzündung darstellt.“ 30 31  

 

Manche Mikroorganismen sind bei einigen Patienten pathogen, bei anderen dagegen 

nicht. 30 

 

ür Entstehung und Verlauf von Wundinfektionen ist vor allem das Verhältnis 

zweier Parameter entscheidend: Die lokalen und systemischen 

Abwehrfunktionen auf der einen Seite und die Keimzahl und/oder Virulenz 

des Erregers auf der anderen Seite. 32 

Für die erste lokale Abwehrreaktion wichtig sind vor allem Granulozyten, 

Makrophagen und Monozyten. 33 

Die systemische Abwehrfunktion kann deutlich eingeschränkt sein, als wichtige 

Faktoren hierbei zählen: Alter (v.a. Neugeborene und ältere Menschen), schlecht 

eingestellter Diabetes Mellitus, unausgewogene Ernährung (speziell Adipositas oder 

Abmagerung), Lebensweise (v.a. Stress, Rauchen, Alkohol, Drogen, Mangel an 

Bewegung oder Schlaf), niedrige Gewebesauerstoffspiegel und Medikamente (zB 

Steroide, Immunsuppressiva). 30 

 

Bezüglich der Keimzahl werden einheitliche Grenzwerte diskutiert. So wird zB bei 

einer in einer Wunde nachgewiesenen Erregerzahl ab 10 hoch 5 KBE 

(Koloniebildenden Einheiten) pro Gramm Gewebe von einer Wundinfektion 

ausgegangen. 34  

 

„Die Fähigkeit eines Mikroorganismus eine Krankheit zu verursachen, wird als 

Pathogenität beschrieben und diese wird durch den Erfolg bei der Suche nach 

einem anfälligen Wirt bestimmt, bei der Verschaffung von Zugang zu einem 

geeigneten Zielgewebe und bei der Umgehung der Abwehrmechanismen des Wirts 

(…). Die Fähigkeit eines Mikroorganismus, eine schädliche Wirkung auf einen Wirt 

auszuüben, wird als Virulenz bezeichnet.“ 30 

 

F 
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„Zur mikrobiellen Pathogenität tragen vielfältige Faktoren bei, und diese können 

durch genetische und Umweltgegebenheiten beeinflusst werden. Bei Bakterien, die 

Wundinfektionen hervorrufen können, tragen strukturelle Eigenschaften, 

Enzymproduktion und Stoffwechselprodukte zur Virulenz und Pathogenität bei.“ 30 

So schützen sich zB manche Bakterien (wie etwa Pseudomonas aeruginosa und 

Klebsiella pneumoniae) durch  die Bildung von Kapseln. Die Anhaftung an 

Wirtszellen können feine Oberflächenfortsätze  ermöglichen (z.B. bei Pseudomonas 

aeruginosa und Escherichia coli),  Polysaccharidkomponenten der Zellwände 

wiederum erleichtern das Anhaften an extrazelluläre Matrixkomponenten im 

Zielgewebe (z.B. bei Staphylococcus und Streptococcus). 30  

 

„Eine Verletzung des Wirts wird außerdem durch die Produktion von mikrobiellen 

Toxinen ausgelöst. Exotoxine werden von lebensfähigen Bakterien freigesetzt, 

während Endotoxine integrale Bestandteile der Zellwand sind, die nur bei 

mikrobiellem Zelltod und Lyse freigesetzt werden. Die Wirkungen beider 

Toxintypen sind dosisabhängig und können entweder lokale oder systemische 

Wirkungen auslösen.“ 30 

 

 

eben den fünf klassischen Infektionszeichen (Rötung, Schwellung, 

Überwärmung, Schmerz, Funktionseinschränkung) können zusätzlich 

Änderungen des Exsudats (starke Zunahme der Menge, eventuell 

Viskositätserhöhung, Farbveränderung, Fötor), Stagnation der Wundheilung und 

serologische Zeichen wie beispielsweise Leukozytose auf eine Infektion hinweisen. 31 

 

Dass bei verschiedenen Wundtypen unterschiedliche Spezifikationen von Infektionen 

gelten können, wird bei der Studie „Klinische Identifikation einer Wundinfektion“ 30 

mittels des Delphi-Ansatzes ermittelt.  

 

So zitieren zum Beispiel Patel und Beldon in ihrem Artikel “Examining the literature 

on using tap water in wound cleansing” 35 (weitere Angaben zu den zitierten Artikeln 

finden Sie dort)  eine Studie von Mulder et al.: Es ist unwahrscheinlich, dass 

Patienten mit Diaebetes die selben Inflammationszeichen produzieren wie Patienten 

ohne Diabetes.  

N 
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Weiters zitieren sie Cutting (1998): In chronischen Wunden finden sich aufgrund der 

Kolonisation mit höherer Wahrscheinlichkeit potentiell pathogene Bakterien als auf 

akuten Wunden.  

 

„Die meisten Wundinfektionen entstehen durch Keime der körpereigenen Flora des 

Patienten.“ 32 

 

äufigste Erreger von Wundinfektionen sind: 

Staphylokokken, seltener Streptococcus pyogenes, Clostridien und Vibrio 

vulnificus, zunehmend auch resistente gramnegative Bakterien (Pseudomonas 

aeruginosa, Proteus vulgaris, Enterobacter cloacae u. a.) sowie Anaerobier der 

Bacteroides-Gruppe. 36, 30  

 

Wundinfektionen durch Legionellen sind zwar selten, wurden aber  beschrieben. 22, 

23, 37 Exner schrieb 1991: „(…) zeigt, dass auch die extrapulmonale Legionellose von 

Bedeutung sein kann. Es ist darüber hinaus ein Hinweis, daß Wundinfektionen auch 

hinsichtlich einer Legionellen-Kontamination untersucht werden müssen, was 

bislang nicht durchgeführt wird.“ 23    

 

usammenfassend sind für diese Arbeit vor allem jene Keime von Relevanz, die 

potentiell beim Duschen in die Wunde verschleppt werden können (Hautkeime) 

und jene, welche im Duschwasser zusätzlich in die Wunde eingebracht werden 

können (Wasserkeime). Die zwei wohl bedeutendsten Wasserkeime sind 

Pseudomonas aeroguinosa und Legionellen.  

„Werden fakultativ pathogene Bakterien in eine Trinkwasser-Installation 

eingetragen, so kann es unabhängig von Werkstoffqualität, Werkstoffalter, 

Wasserbeschaffenheit und Temperatur zur Einnistung dieser Organismen in 

vorhandene Trinkwasserbiofilme kommen. Die Organismen persistieren dort über 

Wochen bis Monate in kaltem und erwärmtem Trinkwasser. Unter günstigen 

Umgebungsbedingungen ist auch eine Vermehrung möglich. Durch die Freisetzung 

aus den Biofilmen gelangen sie in das Trinkwasser, so dass Biofilme eine 

Kontaminationsquelle und somit eine potentielle Infektionsquelle darstellen. Zu den 

fakultativ pathogenen Bakterien von medizinisch-hygienischer Bedeutung, die in 

der Praxis in Biofilmen der Trinkwasser-Installation nachgewiesen wurden, 

gehören L. pneumophila und P. aeruginosa.….“ 14 

H 
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Pseudomonas aeroguinosa:  

 rechts: Abb. 5: “Psudomonas aeroguinosa” 

 

- Gramnegatives, oxidasepositives Stäbchen 

- Namensgebung erfolgte wegen blau-grüner Färbung 

des Eiters 

- Nasskeim, bedeutender nosokomialer Keim 

- kann selbst in destilliertem Wasser oder einigen Desinfektionsmitteln 

überleben und wachsen, wenn kleinste Spuren von organischen Substanzen 

vorhanden sind. (Anm: vgl. auch 38) 

- Haftfimbrien ermöglichen es dem Bakterium sich an Oberflächen festzusetzen. 

Auf der äußeren Zellmembran ist ein Exopolysaccharid (Alginat) wie eine 

Kapsel aufgelagert. Es schützt vor Phagozyten und Antikörpern und wirkt dem 

Transport aus dem Respirationstrakt entgegen 

- Existiert aerob, unter seltenen Umständen auch anaerob 

- Charakteristisch „lindenblütenartiger“, süßlicher Geruch 

(„Gummibärchengeruch“) 39 

 

- Optimale Wachstumstemperatur im Trinkwasser bei 15-30°C 

- Vor allem als Erreger von Wundinfektionen (besonders Verbrennungen), 

Harnwegsinfektionen, Atemwegsinfektionen, Infektionen an Auge und Ohr 

bekannt 

- Verkeimung zB der Filter von Badewasseraufbereitungen kann zB durch 

entsprechende Chlorierung verhindert werden 40 

 

- In einer Studie an Ratten (2008) wurde Octenisept® gegenüber zwei weiteren 

topischen Desinfektionsmitteln als wirksamst gegenüber P. an 

Verbrennungswunden eingeschätzt. 41  
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Legionella pneumophilia: 

 

 rechts: Abb 6.: „Legionella pneumophilia“  

 

- Gramnegativ, unbekapselt, sporenlos 

- Stäbchenbakterium 

- Häufig in Amöben lebend 

- Gegen Austrocknung empfindlich 

- Überleben bei 60° bis zu 5 Minuten 

- Häufig in Warmwasserleitungen mit nicht genügend erhitztem Wasser, in 

Kühltürmen und Klimaanlagen 

- Auslöser der Legionärskrankheit und des Pontiacfiebers 

- Übertragung in der Regel aerogen 42 

 

- optimale Vermehrungstemperatur bei etwa 30-45°C, weitere Vermehrung 

selbst bei 

 50°C, nennenswertes Absterben beginnt erst ab 60°C 

- sind zu 90% in schleimigen Biofilmschichten eingebunden und nur zu 10% im 

Wasser selbst 

- wasserberührte Oberflächen sind häufig Lebensraum von Amöben, welche sich 

von Legionellen ernähren. Diese sterben jedoch nicht, sondern vermehren sich 

in den Amöben weiter und werden beim Sterben dieser ins Wasser 

ausgeschwemmt. Weiters verbreiten sich Legionellen in abgetrennten 

Biofilmfetzen weiter. 

- konkrete Infektionsdosis noch nicht bekannt 
-
 Durchspülen der Wasserleitungen mit hohem Druck ist nicht effizient, einzig 

die Desinfektion durch Chlordioxid –Auflösung des Biofilms und Abtötung der 

Legionellen 43 

 

- Wundinfektionen durch Legionellen sind zwar selten, wurden aber  

beschrieben. 23, 37 Exner schrieb 1991: „(…) zeigt, dass auch die 

extrapulmonale Legionellose von Bedeutung sein kann. Es ist darüber hinaus 

ein Hinweis, daß Wundinfektionen auch hinsichtlich einer Legionellen-

Kontamination untersucht werden müssen, was bislang nicht durchgeführt 

wird.“ 23    
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2.5. Sterilfilter 

„Mit Hilfe endständiger Sterilfilter (Porengröße 0,2 µm) an Wasserauslässen ist es 

möglich, im Trinkwasser enthaltene Krankheitserreger, die insbesondere aus 

wandständigen Biofilmen freigesetzt werden (…), herauszufiltern. (…) Es stehen 

sowohl Einweg- als auch wieder aufbereitbare Filter zur Verfügung. Einwegfilter 

sind mit folgenden Standzeiten deklariert: als „Legionellen- Filter” (0,8 µ Filter) für 

die Dusche mit vier Wochen und für den Wasserhahn mit zwei Wochen, als 

„Sterilwasserfilter” (validiert für alle Pathogene) für Dusche und Hahn mit sieben 

Tagen.“ 44 

 

Links: Abb. 7: „Sterilfilter KAQF 42 der Fa. Pall“ 

 

Anforderungen an endständige Filter können sein:  

7 Log-Stufen Brevundimonas diminuta, sicherer 

Rückhalt von Legionellen und  Pseudomonaden, 

Medizinprodukt (CE), einfache Handhabung, hohe 

Durchflussraten, kostengünstig21 

 

Es gibt speziell für das Duschen gefertigte endständige Filter in Form eines üblichen 

Brausekopfes, ein Beispiel ist Pall-Aquasafe Wassersterilfilter AQF 4 (0,2 µm, 

Standzeit lt. Hersteller 31 Tage, Preis zum Sichtungsdatum bei etwa 65 Euro/Stück- 

die Kosten pro Filter/Tag also  bei knapp über  2 Euro). 46   

 

Eine Erstattung von Sterilfiltern kann teils bedingt möglich sein, ist aber von der 

jeweiligen Krankenkassa abhängig. 

 

Besonders wichtig ist die Beachtung der Herstellerangaben bezüglich Installation, 

Haltbarkeit, Reinigung, Wiederaufbereitung, Verwendung.  

 

Weitere Informationen zum Thema „endständige Sterilwasserfilter“ erhalten Sie 

unter anderem in einem Artikel 47 von D. Neubacher.  
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2.6. Verantwortlichkeit in der Wundversorgung –  

Anordnungs- und Durchführungsverantwortung incl. 

Remonstration 

a das Thema Ausduschen von Wunden ein insgesamt sehr umstrittenes ist, ist 

auch die Frage nach der Verantwortlichkeit zu stellen. In diesem Kapitel sollen 

die Grundlagen dargestellt werden. 

 

Bezüglich des allgemeinen Teils kann für das österreichische Gesundheitswesen der 

Artikel „berufsrechtliche Aspekte im interdisziplinären Wundmanagement“ 48 von 

Getrude Allmer empfohlen werden.  

 

unächst ist die Ausübung der Medizin Sache des Arztes (Ärztegesetz §2, Abs 1). 

Der Arzt darf aber gemäß österr. Ärztegesetz §49 Abs 3: „ (…)  im Einzelfall an 

Angehörige anderer Gesundheitsberufe oder in Ausbildung zu einem 

Gesundheitsberuf stehende Personen ärztliche Tätigkeiten übertragen, sofern diese 

vom Tätigkeitsbereich des entsprechenden Gesundheitsberufes umfasst sind. Er 

trägt die Verantwortung für die Anordnung. Die ärztliche Aufsicht entfällt, sofern 

die Regelungen der entsprechenden Gesundheitsberufe bei der Durchführung 

übertragener ärztlicher Tätigkeiten keine ärztliche Aufsicht vorsehen.“ 49 

 

Der Arzt trägt also hierbei die Anordnungsverantwortung, während zB das 

Gesundheits- und Krankenpflegepersonal die Durchführungsverantwortung trägt.  

„Eine Durchführung von ärztlichen Tätigkeiten durch diplomierte Gesundheits- und 

Krankenschwestern/-pfleger ohne entsprechende ärztliche Anordnung ist nicht 

zulässig (…).“ 48 

 

„ÄrzteG § 49. (1) Ein Arzt ist verpflichtet, jeden von ihm in ärztliche Beratung oder 

Behandlung übernommenen Gesunden und Kranken ohne Unterschied der Person 

gewissenhaft zu betreuen. Er hat sich laufend im Rahmen anerkannter 

Fortbildungsprogramme der Ärztekammern in den Bundesländern oder der 

Österreichischen Ärztekammer oder im Rahmen anerkannter ausländischer 

Fortbildungsprogramme fortzubilden und nach Maßgabe der ärztlichen 

Wissenschaft und Erfahrung sowie unter Einhaltung der bestehenden Vorschriften 

und der fachspezifischen Qualitätsstandards, insbesondere aufgrund des 

D 
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Gesundheitsqualitätsgesetzes (GQG), BGBl. I Nr. 179/2004, das Wohl der Kranken 

und den Schutz der Gesunden zu wahren.“ 49  

 

2.6.1. Unterliegt das Ausduschen von Wunden einer 

Anordnungspflicht im Sinne einer Wundbehandlung? 

ird Wasser zur Wundreinigung eingesetzt, liegt es nahe, dass es Teil der 

Wundversorgung und somit einer Heilbehandlung ist. Somit gelten nach 

Meinung des Autors die oben beschriebenen Voraussetzungen der Anordnungs- und 

Durchführungsverantwortung.  

 

2.6.2. Wird Wasser zur Wundspülung verwendet- gilt es dann 

als Medizinprodukt/Arzneimittel und unterliegt somit 

dessen Anforderungen? 

er Gesetz fällt Trinkwasser unter das Lebensmittelgesetz, jedoch:  

„Wenn Wasser zu Wundreinigung genutzt wird, muss es dem Standard 

entsprechen, dem Arzneimittel und Medizinprodukte zur Anwendung an der Wunde 

genügen müssen. Hierzu gehören die Sterilität und ein definierter niedriger 

Endotoxingehalt.“50 

 

Experten, wie Professor Martin Exner (Direktor des Instituts für Hygiene und 

Öffentliche Gesundheit in Bonn) betonen, dass Leitungswasser im Zusammenhang 

mit Anwendungen zur Wundversorgung als Arzneimittel gesehen werden muss. 51 

 

as Österreichische Arzneimittelgesetz §3, regelt: „(1) Es ist verboten, 

Arzneimittel in Verkehr zu bringen, bei denen es nach dem jeweiligen Stand 

der wissenschaftlichen Erkenntnisse und nach den praktischen Erfahrungen nicht 

als gesichert erscheint, daß sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine 

schädliche Wirkung haben, die über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen 

Wissenschaft vertretbares Maß hinausgeht.“  52 

„Gemäß der Monographie „Spüllösungen“ des Europäischen Arzneibuchs müssen 

Wundspüllösungen steril und pyrogenfrei sein.“ 53 

 

W 
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2.6.3. Ist das Ausduschen von Wunden gemäß Maßgabe der 

ärztlichen Wissenschaft?  

m dieser Frage nachzugehen, ist zunächst zu definieren, was „gemäß Maßgabe 

der ärztlichen Wissenschaft“ ausmacht.  

 

Rechtsanwalt Dr. Mathias Preuschl schreibt in einem Artikel 54 auf 

springermedizin.at dazu: „Der Gesetzgeber hat es absichtlich unterlassen, den 

Begriff „ärztliche Wissenschaft“ genauer zu definieren, da diese sich ständig 

weiterentwickelt. So ist es möglich, dass der aktuelle medizinische Standard 

fortwährend durch die Praxis definiert wird.“ 

Er zitiert weiters den OGH, der in OGH 16.03.1989, 8 Ob 525,526/88 die Maßgabe 

der ärztlichen Wissenschaft und Erfahrung in zwei Urteilen konkretisiert: „Laut OGH 

muss die Behandlung entsprechend der medizinischen Wissenschaft und den Regeln 

der ärztlichen Kunst erfolgen. Der Arzt handelt nicht fahrlässig, wenn die von ihm 

gewählte Behandlungsmethode einer Praxis entspricht, die von angesehenen, mit 

dieser Methode vertrauten Medizinern anerkannt ist, selbst wenn ebenfalls 

kompetente Kollegen eine andere Methode bevorzugt hätten. Eine 

Behandlungsmethode kann grundsätzlich so lange als fachgerecht angesehen 

werden, wie sie von einer anerkannten Schule der medizinischen Wissenschaft 

vertreten wird. Anders wäre es, wenn ein gewichtiger Teil der medizinischen 

Wissenschaft und Praxis eine bislang akzeptierte Behandlungsmethode für 

bedenklich hält (OGH 16.03.1989, 8 Ob 525,526/88).“ 

Und: „Etwas später erweiterte der OGH diesen Standpunkt, um die Annahme, dass 

der Patient, bei Vorliegen mehrerer anerkannter Behandlungsmethoden, Anspruch 

auf die nach dem Stand der Wissenschaft sicherste hat (OGH 29.6.1989, 6 Ob 

549/89). Wird dieser Grundsatz nicht eingehalten, kann das getätigte Verhalten als 

Behandlungsfehler gewertet werden.“54 

 

ans-Werner Röhlig, Richter am Amtsgericht Gladbeck (D) schrieb im 

Hartmann Wundforum 1/2006: „Der Therapeut bleibt stets dem Gebot 

verpflichtet, den größtmöglichen therapeutischen Nutzen bei den geringstmöglichen 

Belastungen zu gewährleisten. Es stellt in der Regel einen Behandlungsfehler dar, 

wenn der Therapeut unter mehreren Alternativen die risikoreichere wählt. Weder 
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Wirtschaftlichkeitsgebot noch Negativlisten und Budgetierungen können diese 

normative Regelung außer Kraft setzen.“ 55 

 

us diesem Kapitel ergeben sich zwei Fragestellungen, die zur Aufarbeitung 

dieses Themas von entscheidender Wichtigkeit sind:  

1) Entspricht das Ausduschen von Wunden einer Praxis, die von angesehenen, 

mit dieser Methode vertrauten Medizinern anerkannt ist? (Dieser Frage soll 

vor allem in Kapitel 8 nachgegangen werden) 

2) Welche ist die nach Stand der Wissenschaft sicherste Methode der 

Wundspülung? 

 

2.6.4. Kann die Anordnung Ausduschen von Wunden per 

Gesetz zu einer Remonstration führen? Wäre diese 

sogar eine Pflicht? Kann es dienstrechtliche 

Konsequenzen geben? 

rundsätzlich ist die Frage, ob einer Weisung Folge zu leisten ist, nicht dem 

Berufsrecht (dies regelt das „Können“ und „Dürfen“, steckt jedoch den 

Spielraum der Weisungsmöglichkeiten ab) zuzuordnen, sondern unterliegt in 

Österreich dem Dienstrecht.  

„Dienstrechtlich hat der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege im 

mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich – sofern keine gegenteiligen Weisungen in 

der Hierarchie des Gesundheits- und Krankenpflegedienstes bestehen, zB in 

Stellenbeschreibungen festgelegt – den Weisungen des anordnenden Arztes – im 

Rahmen des Berufsbildes des gehobenen 

Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege – nachzukommen, soweit die ärztliche 

Anordnung rechtmäßig ist und dem aktuellen medizinwissenschaftlichen Stand 

entspricht.“ 48 

 

„Die/Der diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/-pfleger kann 

grundsätzlich den Anordnungen des Arztes vertrauen, nur bei eindeutig 

erkennbaren „falschen" Anordnungen, zB trockene Wundtherapie obwohl feuchte 

Wundtherapie konkret indiziert ist, wird dieser Vertrauensgrundsatz 

durchbrochen.“ 56 
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„Die beharrliche Vernachlässigung der Dienstpflichten als Entlassungsgrund, 

erfasst jede Nichterfüllung oder nicht gehörige Erfüllung jener mit der Erbringung 

der Dienstleistung verbundenen und zumutbaren Pflichten, die den Dienstnehmer 

treffen.“ 48 

 

rundsätzlich sind Leistungsverweigerungsgründe /-rechte u.a. gegeben, wenn 

„die Anordnung nicht rechtmäßig, also rechtswidrig ist, zB generelle 

ärztliche Anordnungen iS des § 49 Abs 3 ÄrzteG; ärztliche Anordnung für die 

Wundbehandlung, die nicht dem aktuellen medizinwissenschaftlichen Stand im 

Wundmanagement entspricht“ 48 

 

Die Frage, ob die Anordnung „Ausduschen der Wunde“ also ein 

Leistungsverweigerungsgrund und somit Anlass zur Remonstration geben 

kann/muss, unterliegt also vor allem der zu klärenden Frage, ob dieses dem aktuellen 

medizinwissenschaftlichen Stand im Wundmanagement entspricht.  

 

2.7. Die Lebensqualität von Patienten mit Wunden 

„Zusammengefasst umfasst gesundheitsbezogene Lebensqualität, als 

psychologisches Konstrukt betrachtet (Anm.: nach Volmer 1996), die körperlichen, 

psychischen, mentalen, sozialen und funktionalen Aspekte des Befindens und der 

Funktionsfähigkeit einer Person aus subjektiver Sicht.“ 58 

 

as Duschen an sich stärkt mit Sicherheit besonders die psychischen/mentalen 

und sozialen Aspekte der Patienten mit Wunden und erhöht den 

Wohlfühlfaktor bei Patienten, bei denen dies möglich ist und die dies gerne tun.  

Dies in Betracht ziehend sollte das Duschen auf jeden Fall ermöglicht werden. 

Zusätzlich steigert das Ermöglichen einer Dusche vermutlich auch die Compliance 

von Patienten in Wundbehandlungen – gerade, da Wundbehandlungen sich oft über 

Wochen und Monate hinziehen können. 

 

Mit den meisten modernen (semipermeablen) Wundabdeckungsmaterialien wäre das 

problemlose Duschen möglich, ohne dass Wasser in die Wunden kommt. Wird eine 

Wunde aus bestimmten Gründen mit anderen Materialien versorgt, werden in der 

Praxis häufig Methoden gefunden (zB Abdeckung von Zehenverbänden durch 
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Überziehen eines Handschuhes, etc.), um ein Durchnässen des Verbandes zu 

vermeiden. 

Gerade bei längerdauernden Wundversorgungen, unter Umständen noch mit 

zusätzlichem Bandagieren der Beine kann ein Nicht-Waschen der Haut zu 

unangenehmen Wirkungen führen („Unwohlfühlen“, Juckreiz, gefühlter Wärmestau, 

etc.). Eine Reinigung der Haut zu ermöglichen, ohne zusätzliche Keime einzubringen, 

kann als Ziel zur Steigerung der Lebensqualität erachtet werden. 

 

eitere wichtige Aspekte in Bezug auf die Lebensqualität von Menschen mit 

chronischen Wunden sind Angst und Schmerzen.  

Beim Durchlesen diverser Patientenforen im Internet können bezüglich dieser zwei 

Aspekte und der Lebensqualität allgemein in Zusammenhang mit dem Ausduschen 

von Wunden unterschiedliche Meinungen festgestellt werden: Manche Patienten 

berichten von Angst vor dem Ausduschen oder einem unangenehmen Gefühl, andere 

genießen das Duschen und das Fühlen des Wasserstrahls selbst auf der Wunde.  

Fieber, Schmerz, Wundgeruch und andere Begleiterscheinungen von 

Wundinfektionen können die Lebensqualität deutlich einschränken, im Extremfall 

führen durch Infektionen notwendig gewordene Amputationen zu massiven 

Problemen im Lebensalltag. 

 

2.8. Der ökonomische Faktor 

nter dem steigenden ökonomischen Druck im Gesundheitswesen sind 

kostengünstige Alternativen zu bisher angewandten Methoden und 

verwendeten Materialien von großem Vorteil. Die Qualität der Behandlung soll 

dadurch nicht eingeschränkt werden. 

 

Grundsätzlich ist von den hauptsächlich verwendeten Wundspülflüssigkeiten 

Leitungswasser das billigste „Produkt“.  

 

Um zu einer schlüssigen Berechnung zu kommen, müssen jedoch verschiedene 

Faktoren beachtet werden: 

- Führt die Anwendung von Leitungswasser häufiger zu Infektionen? In diesem 

Falle müsste mit weiteren Kosten für Desinfektiva, evt. Antibiotika, evt. 

Krankenaufenthaltstage, evt. Folgeoperationen, etc. gerechnet werden. 
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- Wird eine tägliche Dusche der Wunde durchgeführt, so wird auch täglich 

neues Verbandsmaterial benötigt/ evt. auch Fachpersonal, das die 

Verbandswechsel durchführt. 

 

Ein weiterer Aspekt des Kosten-Nutzen-Faktors ist die Haltbarkeit von 

Wundspülflüssigkeiten. Während zB lt. Herstellerangaben das Desinfektionsmittel 

Octenisept® eine Haltbarkeit von 3 Jahren aufweist und Prontosan® acht Wochen 

nach Öffnung verwendet werden kann, sind unkonservierte Wundspüllösungen wie 

NaCl und Ringer®-Lösung laut Angaben des Robert-Koch-Instituts nach 24 Stunden 

zu verwerfen.  

 

 

3. Der Status quo in der Wundspülung per 

Ausduschen 
 

xperimente im Jahr 1959 zeigten, dass Wasser zur Wundreinigung eine 

schädliche Wirkung haben könnte, da es in die Wundheilung involvierten Zellen 

durch Diffusion Substanzen aus der intrazellulären Flüssigkeit entzieht. Auf diesen 

Ergebnissen aufbauend, entstand die Hypothese, dass der Schmerz von Patienten bei 

der Wundspülung mit Wasser durch Gewebszerstörung in Zusammenhang mit der 

Verwendung eben einer hypotonen Lösung – welche durch Osmose Zellen zum 

Anschwellen und im Gewebe platzen bringt- herführt. Dies führte neben den 

Grundsätzen der sterilen Wundbehandlung zu einem Vorzug vor allem der 

isotonischen und sterilen Kochsalzlösung, der vermutlich heute häufigst eingesetzten 

Wundspüllösung. 58 59  

 

n den letzten Jahren wurde wieder vermehrt der Frage nachgegangen, ob das 

Ausduschen von Wunden eine Alternative zu den standardmäßigen Methoden ist 

und es wird heute wieder (nicht zuletzt vielleicht aufgrund der Ergebnisse der 

durchgeführten Studien) oft praktiziert und empfohlen. Die häufigsten positiven 

Stellungnahmen in Internet und Literatur finden sich bei Chirurgen, negative 

Stellungnahmen vor allem bei Hygienikern, Wundspezialisten und Rechtexperten 

(vgl. dazu Kapitel 8). Gerade im ambulanten Bereich wird das Ausduschen von 
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Wunden recht häufig angeordnet. Sowohl im ärztlichen, wie auch im pflegerischen 

und auch Patienten-Bereich finden sich durchaus unterschiedliche Ansichten.   

 

Bei Ansicht der Studienliteratur fällt auf, dass aktuell nicht von einer Empfehlung für 

das Ausduschen ausgegangen wird, da die Studienreviews der letzten Jahre prüften, 

ob das Ausduschen eine sichere Alternative wäre.  

Glover wiederum meinte 1999 zum Thema Wundspülung mit Leitungswasser: Die 

Verwendung von Leitungswasser ist Thema der Kosten und der Praktikabilität und 

eine Änderung der gängigen Praxis ist immer schwer, gerade da es scheint, dass der 

Einsatz von Kochsalzlösung mehr auf einem ritualistischen Prozess denn auf der 

Grundlage starker Evidenz beruht. 60 

 

ir stehen nun vor der Situation, dass das Ausduschen von Wunden aufgrund 

von Erfahrungswerten schon sehr lange angeordnet wird, der 

wissenschaftlich-medizinische Bereich jedoch noch in Studien erst die 

Unbedenklichkeit untersucht und Hygieniker wie auch Rechtsexperten abraten. Dies 

führt vor allem bei den Durchführenden zu Unsicherheiten.   

 

 

4. Argumente pro Ausduschen mit 

Leitungswasser 
 

s sind dies einerseits der mechanische spülende Reinigungseffekt (der auch 

durch die Menge an vorhandener „Spüllösung“ begünstigt wird) und die 

Stimulierung durch den Duschstrahl. Die Temperatur kann eingestellt werden und 

Abflussmöglichkeiten sind vorhanden. Weiters der ökonomische Nutzen (es ist billig, 

praktisch überall vorhanden, kein „Haltbarkeitsdatum“), und die psychische 

Wohlfühlkomponente durch das Duschen an sich. 51 

Bezüglich dieser Vorteile sind sich wohl alle einig, auch die Kritiker des Ausduschens 

von Wunden - jedoch werden von diesen die Contra-Argumente als schwerwiegender 

ins Feld geführt.  
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5. Argumente contra Ausduschen mit 

Leitungswasser 
 

ls Hauptargument gegen das Ausduschen von Wunden werden die 

Keimverschleppung und die Möglichkeit des Einbringens neuer Keime, die zur 

Infektion führen können, geführt. 

 

Als weiteres Gegenargument wird angegeben, dass Leitungswasser zB im Vergleich zu 

Ringerlösung osmotisch ungünstig für eine Wundheilung ist. 50 

 

ie Standardisierung des Ausduschens mit Leitungswasser ist naturgemäß 

deutlich schwieriger als bei der Wundreinigung mit den üblichen 

Wundspüllösungen. So wird zB selten oder nicht beschrieben, welche Temperatur das 

Duschwasser haben sollte, wie lange es vorlaufen sollte, wie hart der Duschstrahl 

eingestellt sein sollte, in welchem Winkel dieser auftreffen sollte, in welcher 

Entfernung der Duschkopf angesetzt werden soll; weiters wie eine Vorreinigung der 

Umgebung erfolgen soll, etc.  Bei Wundspülungsstandards sind bestimmte 

Voraussetzungen durchaus geregelt. Inwiefern die Durchführungsfaktoren beim 

Ausduschen von Wunden von Relevanz sind, lässt sich ebenfalls nicht deutlich sagen, 

da in Studien diesbezüglich wenig darauf eingegangen wird, bzw. das Setting 

teilweise überhaupt nicht beachtet oder beschrieben wird. 

 

ezüglich der Wohlfühlqualität lässt sich bei Durchsicht verschiedener 

Internetforen feststellen, dass es durchaus auch Patienten gibt, die ein 

„komisches Gefühl“ bis zu „Angst“ dabei haben, ihre Wunden auszuduschen (unter 

den eingegebenen Suchbegriffen „Wunde ausduschen“ sind im Internet etliche 

Erfahrungsberichte in diversen Foren zu lesen). 

 

Gleichfalls bleibt die Frage juristischer Konsequenzen nicht abschließend 

beantwortet, es wird jedoch davon ausgegangen (vgl. Kapitel 9), dass das Ausduschen 

von Wunden durchaus rechtliche Probleme mit sich bringen kann. 
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6. Studien zum Thema 
 

m Laufe der letzten Jahre wurden einige Studien zum Thema „Ausduschen von 

Wunden“ durchgeführt, die meisten davon in den USA, Großbritannien und 

Australien. 

 

Folgende Auflistung zeigt einige dieser Studien, darunter das wohl am häufigsten 

zitierte Review von Fernandez et al. (2012). Die hier angeführte Version ist das vierte 

update seit 2002.  

 

6.1. Akute Wunden 

• Angeras et al. (1992): Comparison between sterile saline and tap water for 

the cleaning of acute traumatic soft tissue wounds. 61 

 

Diese randomisierte Studie wurde in einer Notfallambulanz in Schweden 

durchgeführt. Die Studie wurde an 705 Patienten mit Weichteilverletzungen, die 

nicht älter als 6 Stunden alt waren durchgeführt. Als Interventionen wurden die 

Reinigung mit steriler Kochsalzlösung oder mit Leitungswasser, in Kombination mit 

Debridement durchgeführt. Verglichen wurde die Rate an Infektionen, welche durch 

das Vorhandensein von Eiter oder verzögerte Wundheilung definiert wurden. Im 

Resultat zeigte sich eine höhere Infektionsrate in der Gruppe der mit steriler 

Kochsalzlösung gereinigten Wunden. Weiters wurden keine der aus dem 

Leitungswasser gezüchteten Keime auf infektiösen Wunden festgestellt. Die Autoren 

schlossen: Sterile Kochsalzlösung sollte durch Leitungswasser ersetzt werden bei der 

Reinigung akuter traumatischer oberflächlicher Weichteilwunden. 

 

Kommentare und Kritik zu dieser Studie:  

 

Robert Gannon (2007) 59 kritisiert an dieser Studie, dass das Populationsalter der 

Studie (die Hälfte waren zwischen 18 und 35 Jahre alt) nicht übertragbar auf älteres 

Patientengut mit seinen häufigen Comorbiditäten sei. Weiters kritisiert er die 

Temperaturunterschiede der angewendeten physiologischen Kochsalzlösung 

(Raumtemperatur) und des Wassers (37°C)- dass dieser Unterschied durchaus auch 

Auswirkungen auf das Ergebnis hätte haben können,  haben Angeras et al. zwar 

I 
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selbst anerkannt, blieben dennoch bei ihrer Empfehlung für Leitungswasser. Als 

weiterer negativer Punkt wird die  lediglich 2 Wochen dauernde Report-Zeit erwähnt.  

Fernandez et al. kritisieren in ihrem Review 62,  dass die höhere Infektionsrate in 

der Kochsalz-gruppe aufgrund der Temperaturunterschiede zustande gekommen sein 

könnte und die Ergebnisse deshalb mit Vorsicht zu betrachten seien. Sie erwähnen 

weiter, dass die Studie in Schweden durchgeführt wurde, wo eine hohe 

Trinkwasserqualität jederzeit zur Verfügung stehe und die Ergebnisse deshalb nicht 

auf Länder übertragbar seien, in denen nicht eine konstante Versorgung mit 

trinkbarem Wasser zur Verfügung stehe. 

Patel und Beldon (2003) 35 kritisieren ebenso, die unterschiedlichen 

Temperaturen könnten die Infektionsrate beeinflusst haben. Auch die 

Randomisierung wird hinterfragt: die Wunden wurden während gerader Wochen mit 

steriler Kochsalzlösung gereinigt, während ungerader Wochen mit Leitungswasser. 

Es ist auch nicht erwähnt, ob dies den das Debridement durchführenden Chirurgen 

bekannt war. Weiters war – obwohl eine große Versuchsgruppe -  etwa die Hälfte der 

Patienten zwischen 18 und 35 Jahren, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse 

wiederum einschränke. Die Versuche wurden in Schweden durchgeführt- wie schon 

von Fernandez et al. selbst erwähnt, könnten die Ergebnisse in Ländern mit 

schlechterer Trinkwasserqualität andere Ergebnisse liefern.  

 

• Moscati et al. (1998a): A multicenter comparison of normal saline with tap 

water for wound irrigation.63 

 

Diese Studie aus den USA wurde an 715 Personen in Notfallambulanzen von drei 

Krankenhäusern durchgeführt. Diese waren Erwachsene, die an einer 

unkomplizierten akuten Lazeration litten, die entweder Nähten oder Klammern 

bedurfte. Die Randomisierung erfolgte durch eine Gruppe, deren Wunde mit 

Leitungswasser gereinigt wurde und eine Gruppe, deren Wunde mit Kochsalzlösung 

aus einer sterilen Spritze gereinigt wurde. Im Ergebnis der Untersuchung stellten die 

Autoren eine gleich hohe (4% vs 3,3%) Infektionsrate unter den Kontrollgruppen fest 

und bestätigten schon vorher durchgeführte Studien. 
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• Moscati et al. (1998b): Wound irrigation with tap water. 64  

 

Diese Studie wurde in den USA an zehn Laborratten durchgeführt. Jeder Ratte 

wurden zwei Wunden gleichen Ausmaßes zugeführt und mit einer standardisierten 

Menge von staphylococcus aureus inokkuliert. Die Wunden wurden 4 Minuten lang 

entweder mit isotoner Kochsalzlösung aus der Spritze oder 4 Minuten lang mit 

Leitungswasser aus dem Wasserhahn gespült. Proben aus der Wunde wurden vor 

und nach der Spülung entnommen. Das Resultat: Bei den mit Kochsalzlösung 

gespülten Wunden zeigte sich eine Verringerung der Bakterienzahl um etwa 55% 

gegenüber etwa 81% der Gruppe mit Leitungswasser. Die Autoren schlossen: Die 

Dekontaminationsrate von einfachen Lazerationen kann durch Leitungswasser 

verbessert werden, was vor allem auf die mechanischen Unterschiede der Spülungen 

zurückzuführen ist. Unter bestimmten Umständen (wie Lazerationen der oberen 

Extremitäten) wäre die Reinigung mit Leitungswasser billiger und weniger 

arbeitsintensiv als mit isotoner Kochsalzlösung aus der Spritze. 

 

• Bansal et al. (2002): Tap water for irrigation of lacerations. 65 

 

Diese Studie wurde in Texas/USA an 46 Patienten durchgeführt und verglich die 

Infektionsraten von unkomplizierten Lazerationen (nicht älter als 8 Stunden), welche 

vor dem Verschluss mit Leitungswasser oder steriler isotoner Kochsalzlösung 

gereinigt wurden. Vor und nach der Wundspülung wurden Wundkulturen 

abgenommen. Nach 48 Stunden wurden die Patienten erneut untersucht. Die 

Autoren beobachteten dieselben Infektionsraten in beiden Gruppen (je ca. 9%). Die 

kultivierten Organismen beider Gruppen waren derselben Art, die Verwendung von 

Leitungswasser führte nicht zu einer höheren Zahl von Bakterienkolonien oder 

Wachstum unüblicher Keime. Die Autoren schlugen daher vor, dass die Verwendung 

von Leitungswasser zur Wundspülung eine sichere Methode sein könnte. Weitere 

Validierung dieser Ergebnisse seien aber nötig. 

 

• Riyat, Quinton (1997): Tap water as a wound cleaning agent in accident and 

emergency. 66 

 

Riyat und Quinton untersuchten in dieser Studie in einer großen Unfall- und 

Notfallambulanz in Leicester/England die bakterielle Sauberkeit des Leitungswassers 
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auf seine mögliche Verwendung zur Spülung offener traumatischer Wunden. Dazu 

wurden an zwei verschiedenen Stellen der Abteilung zu zwei verschiedenen 

Zeitpunkten Leitungswasserproben gesammelt und auf coliforme, staphylococcus 

aureus, clostridien, pseudomonas aeroguinosa und beta-hämolysierende 

Streptokokken untersucht. Die Autoren konnten keine pathogenen Keime aus den 

Leitungswasserproben isolieren und schlossen daher, dass Leitungswasser von 

Trinkwasserqualität zur Spülung offener traumatischer Wunden verwendet werden 

könne. 

 

Kommentare und Kritik zu dieser Studie: 

  

Patel und Beldon (2003) 35 kritisieren, dass die Probeentnahme nur insgesamt 

zweimal durchgeführt wurde, es kann nicht von konsistenten Ergebnissen 

ausgegangen werden. Es herrsche außerdem Konsens, dass sich zB pseudomonas 

aeroguinosa selbst in sauberstem Wasser vermehren kann- dies steigert die Zweifel 

an der Verlässlichkeit dieser Studie.   

 

• Museru et al. (1989): Comparison of isotonic saline, distilled water and 

boiled water in irrigation of open fractures. 67 

 

Diese prospektiv randomisierte Studie in Tansania wurde an 86 Patienten mit erst-, 

zweit- und drittgradigen Frakturen durchgeführt. Verglichen wurde der Effekt von 

isotonischer Kochsalzlösung, destilliertem Wasser und abgekochtem Wasser zur 

Wundreinigung. Die Standardbasisversorgung bestand aus chirurgischer 

Notfallreinigung, Breitbandantibiotikum und Immobilisation des Bruches. In den 

Resultaten zeigte sich, dass das Ergebnis nicht von der Art der Wundspülung 

beeinflusst wurde. 

 

Kommentare und Kritik zu dieser Studie: 

  

Patel und Beldon (2003) 35 kritisieren, dass die Randomisierungsmethode nicht 

beschrieben wurde, ebenso wie Ausschlusskriterien. Auch das „Follow-up“ wird nicht 

angegeben, genauso wie die Definition von Wundinfektion. Weiters wurde die 

Patientenzufriedenheit nicht erhoben. 
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• Weiss et al. (2013): Water is a safe and effective alternative to sterile normal 

saline for wound irrigation prior to suturing: a prospecitve, double-blind, 

randomised, controlled clinical trial. 110 

 

Diese Studie, laut eigenen Angaben die größte bisher zu diesem Thema verfügbare 

sowie einzige doppel-verblindete und im Bezug auf Irrigationstechnik, Druck und 

Menge kontrollierte Studie kommt zum Schluss, dass es keinen Unterschied in der 

Infektionsrate bezüglich der Benützung von Leitungswasser bzw. steriler 

Kochsalzlösung gibt. Eingeschlossen in diese Studie in Stanford (USA)  wurden 

insgesamt 663 Patienten mit akuten Wunden, Ausschlusskriterium waren u.a. 

Wunden, die älter als 9 Stunden alt waren. Temperaturunterschiede bestanden 

bezüglich Leitungswasser (38°C) und ster. Kochsalzlösung (Raumtemperatur).  

 

6.2. Akute und chronische Wunden 

• Griffiths, Fernandez et al. (2001): Is tap water a safe alternative to 

normal saline for wound irrigation in the community setting? 68  

 

Eine randomisierte Doppelblindstudie aus Australien, durchgeführt an 35 Patienten 

mit insgesamt 49 Wunden. Untersucht wurden die Unterschiede im Effekt von 

Leitungswasser und isotonischer Kochsalzlösung auf Infektionsrate und 

Wundheilung akuter sowie chronischer Wunden. In der statistischen Analyse fanden 

die Autoren keine signifikanten Unterschiede bezüglich Infektionsrate und 

Wundheilung und schlossen, dass trinkbares Leitungswasser eine sichere Alternative 

zu isotonischer Kochsalzlösung in der Wundreinigung darstellt und von manchen 

Patienten präferiert werden könnte. 

 

Kommentare und Kritik zu dieser Studie: 

  

Robert Gannon (2007) 59 kritisiert an dieser Studie die wenig aussagekräftige 

kleine Studienpopulation.  

Patel und Beldon (2003) 35 kritisieren an dieser Studie, dass  Patienten mit 

Komorbiditäten wie Diabetes nicht von der Studie ausgeschlossen wurden. Weiters 

wurde nicht angegeben, mit welchen Materialien die abheilenden Wunden versorgt 
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wurden, ebenso ob diese chronisch oder akut waren. Allgemein wird die kleine 

Samplestudie als wenig aussagekräftig kritisiert. 

In der S3-Leitlinie der AWMF zur Lokaltherapie chronischer Wunden 

(2012) 105 wird die nicht gegebene Definition der Kriterien des Outcome-Kriteriums 

„Infektion“ bemängelt, ebenso das Nicht-Angeben der Qualität des verwendeten 

Leitungswassers. 

 

6.3. Chronische Wunden 

• Deutschle et al. (2004): Kontaminierte Wunden: Sterile Wundspüllösung 

versus Ausduschen – eine mikrobiologische Analyse 69 

 

An dieser in Deutschland durchgeführten Pflegestudie nahmen 15 Patienten (5 mit 

CVI, 5 mit DFS, 3 mit paVK und 2 mit Dekubitus) teil. Die Wundreinigung erfolgte 

randomisiert (jeweils 5) durch Ausduschen, Octenisept-Spülung oder 

Kochsalzspülung. Vor und nach jeder Reinigung wurde eine definierte Menge des 

Wundbelags zur Untersuchung entnommen, mit quantitativer Analyse der Keime. 

Außerdem wurde bei 11 Patienten zusätzlich ein Abstrich am Duschkopf entnommen. 

Im Ergebnis kam es nach Kochsalzlösung zu einer Zunahme von Keimen, nach 

Octenisept und Ausduschen zu einer deutlichen Reduzierung, während an 10 von 11 

Duschköpfen Keime nachgewiesen werden konnten. Die Autoren schlossen, dass 

durch Ausduschen wie auch Spülung mit Octenisept die Keimlast vermutlich 

erheblich reduziert werden kann, während die Spülung mit physiologischer 

Kochsalzlösung keine Keimreduktion zu bewirken scheint. Sie folgern, dass weitere 

Untersuchungen folgen müssen, um ein klares und schlüssiges Konzept zur 

Wundreinigung erstellen zu können. 

 

Kommentare und Kritik:  

 

Franz Sitzmann (2005) 22 schrieb in einem Leserbrief in „Die Schwester/ der 

Pfleger“: 

„In Deutschland und weiteren Ländern Europas ist die Versorgung mit sauberem 

Trinkwasser gewährleistet. Trotzdem gibt es auch in unserem Land durch Wasser 

ausgelöste Infektionen. In Krankenhäusern sind für Immunsupprimierte und 

schwer Kranke höhere Anforderungen zu stellen, als dies für die 

Allgemeinbevölkerung notwendig ist. Deutschle et al berichten über die zwölfjährige 
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Praxis in der Wundsprechstunde Tübingen, Wunden offensichtlich ohne Sterilfilter 

auszuduschen. Dabei wurde der Frage nachgegangen, ob sich nach dem Duschen 

mit unweigerlichem Abtragen von schmierigem Wundbelag weniger 

Mikroorganismen auf der Wunde befanden als vor dem Abduschen. Das zu 

erwartende Ergebnis war, ...“ dass ein Ausduschen von chronischen Wunden zu 

einer deutlichen Keimreduktion führt.“ Die Frage einer Gefahr nosokomialer 

Infektionen, die erst im weiteren Verlauf der 

Behandlung auftreten und durch konsequente Beobachtung festgestellt werden, 

wird in dem 

Artikel nicht beantwortet, obwohl sie bereits durch die Auflistung der 

Keimbelastung der 

Duschköpfe dokumentiert ist.“  

 

 

6.4. Ausduschen Wunden bei Kindern 

• Valente et al. (2003): Wound irrigation in children: saline solution or tap 

water? 70 

 

An dieser Studie in den USA nahmen 530 Patienten in einer städtischen 

pädiatrischen Notfallabteilung teil. Untersucht wurden die Infektionsraten bei 

Wunden, die mit physiologischer Kochsalzlösung gespült wurden im Vergleich zur 

Spülung mit Leitungswasser. Der Druck und die Flussrate des Leitungswassers 

wurden gemessen und Kulturen wurden vor Beginn der Studie und fünf Monate nach 

Beginn der Studie angelegt. Eingeschlossen wurden Patienten im Alter von 1-17 

Jahren mit unkomplizierten Lazerationen, die Wunden wurden standardmäßig 

verschlossen. 48 bis 72 Stunden später erfolgte eine Nachuntersuchung zur 

Evaluation.  

Zu den Ergebnissen: es gab Unterschiede in Druck und Flussrate von Leitungswasser 

und pysiologischer Kochsalzlösung. Die Wundinfektionsraten in beiden Gruppen 

waren in etwa gleich (jeweils ca. 1-6%). Die Autoren schlossen, dass Leitungswasser 

eine effektive Alternative zu physiologischer Kochsalzlösung für die Wundspülung bei 

Kindern sein könnte. 
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Systematische Übersichtsarbeiten zum Thema 

Ausduschen von Wunden 

 

Auf Basis großteils der zuvor erwähnten Studien wurden in den letzten Jahren einige 

Reviews durchgeführt. Hier eine Übersicht: 

 

• Fernandez et al. (2012): Water for wound cleansing 62 

 

Dieses Review aus Australien untersuchte verschiedene Ausgangslagen der 

Wundreinigung, darunter auch „tap water vs. sterile saline“ und ist die wohl größte zu 

findende Übersichtsarbeit zu diesem Thema. Die zu diesem Vergleich verwendeten 

Studien waren jene von Angeras 1992, Godinez 2002, Moscati 2007, Bansal 2002 

(Kinder), Valente 2003 (Kinder) und Griffith 2001.  

Die Autoren schlossen zusammenfassend, es gäbe keine Evidenz, dass die 

Verwendung von Leitungswasser zur Spülung akuter Wunden Erwachsener 

Infektionen fördert und manche Evidenz, dass es das Risiko senke. Überhaupt gäbe 

es keine starke Evidenz dass Wundreinigung per se die Wundheilung fördert oder 

Infektionsrisiken reduziert. In Abwesenheit von trinkbarem Leitungswasser könne 

gekocht und abgekühltes Wasser wie auch destilliertes Wasser zur Wundreinigung 

eingesetzt werden. 

Dennoch schrieben die Autoren auch: Während die Ergebnisse dieses Reviews keine 

negativen Ergebnisse durch die Verwendung von Leitungswasser zeigen würden, 

sollten die Anwender dies Ergebnisse mit Vorsicht interpretieren, da die Vergleiche 

auf einzelnen Studien basieren, von denen manche die Methodologie nicht detailliert 

genug beschrieben haben, um eine Qualitätseinschätzung zu ermöglichen. 

 

Kommentare und Kritik zu diesem Review: 

  

Laurie Barclay (2008) 71 kritisiert am Review von Fernandez et al. Folgendes: 

methodologische Limitationen der einbezogenen Studien sind nicht erwähnte Details 

bezüglich der randomisierten Gruppen, Auswahlkriterien, mangelnde Qualität 

insgesamt, mangelnde Kontinuität bezüglich Kriterien für Wundinfektionen, 

schlechte Wiederholbarkeit der Vergleiche, teilweise mangelnde Auswahlkriterien, 
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Nicht-Beachtung weiterer Ergebnisse bezüglich der Patientenzufriedenheit und –

qualität, etc. 

Joel Beam (2006) 72 fasst zusammen: Fernandez et al. berichten von festgestellten 

Vorteilen durch das Ausduschen von Wunden gegenüber Verwendung steriler 

Spüllösungen, sie warnen jedoch auch, dass schädigende Auswirkungen dadurch 

nicht ausgeschlossen sein können.  

In einer Studiengruppe wurde das Leitungswasser bei Körpertemperatur angewendet, 

während die sterile Kochsalzlösung bei Raumtemperatur angewendet wurde. Die 

Autoren schließen dabei nicht aus, dass diese Temperaturunterschiede durchaus 

Unterschiede in Wundheilung und Keimwachstum bewirken können. …  

Die Studien wurden in Ländern mit hochentwickelten Wassersystemen durchgeführt, 

Fernandez et al. schlagen vor, dass das Wasser zum Ausduschen von Wunden 

verwendet werden könnte, sofern es von einem Trinkwasseranschluss komme. Wird 

Wasser von minderer Qualität als jenes in den Studien verwendet, könne dies andere 

Ergebnisse zeigen. 

In 8 der 9 Studien wären die Randomisierungsmethoden nicht vollständig erklärt 

oder unterlägen einer systematischen Verzerrung. Die Aussagekraft der Studien 

wurde dadurch geminder. 

Weiters hätten Fernandez et al. aufgrund der eingeschränkten Studienzeit von max. 6 

Wochen versucht, weitere Langzeit-Ergebnisse zu bekommen, erhielten dazu jedoch 

keine Antworten. 

 

Sasson et al. (2005) 111 begutachteten ebenso das Review von Fernandez et al. 

(2005)  und kritisierten u.a. die Temperaturunterschiede in der Angeras et al.-Studie, 

die insgesamt geringen Studienpopulationen, die fehlende Langzeitüberprüfung, die 

Nicht-kontrollierten Spülzeiten, die häufigen Selection-Bias, die fehlenden 

Beschreibungen des Randomisierungsprozesses, sowie die schlechten 

Beschreibungen von Einschlusskriterien und Outcomes in den einbezogenen Studien. 

Somit würden diese Qualitätsdefizite die aus den Studien erfolgten Schlüsse 

zwangsläufig limitieren.  

  

• Whaley (2004): Tap water or normal saline for cleansing traumatic wounds? 

73 

In diesem Review aus England wurde der Frage nachgegangen, ob die 

Wundreinigung mit Leitungswasser im Vergleich zu anderen Wundspüllösungen bei 
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Erwachsenen und Kindern mit unkomplizierten akuten traumatisch bedingten 

Weichteilverletzungen häufiger Infektionen oder verzögerte Wundheilung verursacht. 

Dazu wurden 3 Studien mit einer Population von gesamt 1281 Personen gesichtet. Im 

Ergebnis konnten keine klinisch relevanten Belege für die Steigerung der Gefahr von 

Infektionen bei den untersuchten Wunden im Vergleich Leitungswasser/ sterile 

Kochsalzlösung gefunden werden. Die Autoren kritisieren jedoch, dass die 

Evidenzlage dafür wenig Stärke besitzt aufgrund der relativ niedrigen Stärke und 

schlechter Qualität der gesichteten Studien. (Anm. des Autors: da in der öffentlichen 

Datenbank nur das Abstract zur Verfügung stand, konnte leider nicht eruiert werden, 

welche Studien in diesem Review gesichtet wurden).  

 

• O’Neill (2002): Can tap water be used to irrigate wounds in A&E? 60 

 

Der Autor des in England durchgeführte Review von 7 Studien (u.a. Dire, 1990; Riyat 

and Quinton, 1997; Moscati, 1998) zieht folgende zwei Hauptschlüsse: Das getestete 

Leitungswasser war übereinstimmend frei von schädlichen Bakterien und beinhaltete 

keine kontaminierenden Bakterien. Menschen und Ratten erfuhren durch die 

Verwendung von Leitungswasser zur Reinigung von Weichteilverletzungen einen 

klaren Vorteil- folglich könne gesagt werden, dass Leitungswasser sicher in der 

Anwendung an Wunden ist. In Zeiten, in denen über die Kosten im 

Gesundheitswesen immer mehr nachgedacht würde, könne das dadurch zu 

erzielende Einsparungspotential ein wesentlicher Motivationsgrund zur Änderung 

gängiger Praktiken sein. Weiters kritisiert O‘Neill jedoch auch Mängel in der 

Methodologie der untersuchten Studien. 

 

• Barre et al. (2004): Leitungswasser zur Wundreinigung: eine sichere 

Alternative zu steriler Kochsalzlösung? 74 

 

Dieses Review aus Deutschland untersuchte das Review von Fernandez et al. (Version 

2003), sowie die Studie von Bansal (2002). Die Autoren kommen zu folgendem 

Ergebnis: „Damit liegt derzeit kein eindeutiger wissenschaftlicher Beweis vor, der 

die Über- oder Unterlegenheit von Leitungswasser gegenüber isotonischer 

Kochsalzlösung eindeutig aufzeigen würde.  
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Bevor eine allgemeine Empfehlung für den verbreiteten Einsatz von Leitungswasser 

als Wundreinigungslösung ausgesprochen werden kann, sind weitere methodisch 

hochwertige Studien einzufordern.“ 

 

7. Kritik an den Studien und deren Übernahme 
 

inzelne Kritiken zu den jeweiligen Studien sind im vorigen Kapitel nachzulesen. 

Hier noch einige Zusammenfassungen von Autoren, die die jeweils verfügbare 

Studienlage gesichtet haben: 

 

Joel Beam (2006) 72: Obwohl Fernandez et al. das Ausduschen als ebenso sichere 

Methode der Wundreinigung wie sterile Kochsalzlösung vorschlagen, können laut 

Beam nur eingeschränkt Schlüsse gezogen werden. Entscheidungen müssen anhand 

der Qualität des Wassers, der Wundart, der Verfügbarkeit und Kosten anderer 

Wundspüllösungen und Equipement zur Wundreinigung getroffen werden. Weitere 

echt randomisierte kontrollierte Studien sind nötig, um grundsätzlich den Effekt von 

Wundreinigung oder Nicht-Reinigung auf Infektion und Wundheilung zu 

untersuchen. Weitere Autoren sollten die Effektivität verschiedener 

Wundreinigungslösungen an unterschiedlichen Wunden verschiedener 

Patientenpopulationen und unter diversen Settings untersuchen.  

 

Robert Gannon (2007) 59 schließt: Physiologische sterile Kochsalzlösung sollte 

das Mittel der Wahl zur Wundreinigung im Krankenhaus bleiben, da die Evidenz 

bezüglich des Einsatzes von Leitungswasser zu gering ist. Weitere Studien mit großen 

Patientenpopulationen sind ebenso nötig, wie internationale Guidelines zur 

Definition von Infektionen und weiterer Research.  

 

Rhea Paone (2009): 58 Nach Durchschau mehrerer Artikel schließt Rhea Paone, 

dass die Studien zwar durchaus Argumente für den Einsatz von Leitungswasser zur 

Wundreinigung brächten, die Evidenzlage jedoch nicht eindeutig genug sei zu einer 

umfassenden Empfehlung. Die Entscheidungen sollten individuell gefällt werden, mit 

Beachtung der Wasserqualität und der Komorbiditäten. 

 

E 
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Julie Betts: 75 Die Ergebnisse von Fernandez et al. sind nach Betts grundsätzlich 

breit anwendbar. Dennoch sollten immer die Qualität des Wassers, 

immunschwächende Komorbiditäten und Art und Ausmaß der Wunde beachtet 

werden. 

 

Patel und Beldon (2003): 35 Die Datenlage bezüglich der Verwendung von 

Leitungswasser zur Wundspülung ist nach Patel und Beldon limitiert, Studien dazu 

sind häufig fehlerbehaftet und inkonsistent. Insgesamt könne deshalb nicht mit 

Eindeutigkeit dessen Verwendung abgelehnt oder empfohlen werden- 

möglicherweise ist diese aber in bestimmten Situationen anwendbar. Die 

Zusammenarbeit von Spezialisten und weitere Untersuchungen mit robustem Setting 

sind nötig, um definitive Antworten geben zu können. 

 

Watret und McClean 10 untersuchten verschiedene Studien, um die Reinigung von 

diabetischen Wunden mit Leitungswasser zu evaluieren. Die Autoren schließen dabei, 

dass eine Empfehlung für diese Art Wunden nur schwer auszusprechen ist, da die 

erhobenen Daten hauptsächlich akute Wunden betrafen, kleine 

Versuchspopulationen und diabetische Wunden aus Ausschlusskriterium hatten. 

 

In der Konsensusempfehlung „Leitlinie für Hygiene in der Wundversorgung“ des 

ICW 76 wird erwähnt, dass die Ergebnisse der meisten Untersuchungen überwiegend 

aus den USA stammen und deshalb aufgrund des dort chlorierten Wassers nicht 

direkt übertragen werden können. 

Patel und Beldon (2003) 35, sowie Barclay (2008) 71 kritisieren in ihren 

Artikeln die mangelnde Kontinuität in Bezug auf Kriterien für Wundinfektionen in 

den Studien.  
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8. Stand der Technik- was sagen… 
 

m einen Überblick über die aktuelle Lehrmeinung zum Thema „Ausduschen 

von Wunden“ zu bekommen, wurde eine Recherche in Fachbüchern, bei 

Fachgesellschaften, Leitlinien, Expertenstandards und Meinungen erfahrener 

Wundversorger durchgeführt. 

 

Bei der Recherche fiel auf, dass sich nur wenige explizit festlegen, bezüglich dieser 

Festlegungen allerdings auch wieder teils heftige Diskussionen bestehen. 

Das Problem, das dahintersteckt, könnte die Notwendigkeit von Studien im Rahmen 

der EBM (Evidence Based Medicine) sein, die alle für diese Thematik relevanten 

Daten beinhalten und methodisch keine Mängel aufweisen. Einerseits wird dies nach 

Meinung vieler nicht erfüllt, andererseits spielen wie bereits beschrieben viele 

Faktoren eine Rolle und schlussendlich bleibt auch ein entscheidender Punkt 

unveränderbar: Wunden lassen sich schwer standardisieren, was die Durchführung 

aussagekräftiger und wiederholbarer Studien erschwert. 

In diesem Kapitel wird die oben erwähnte Recherche dargestellt. 

 

8.1. AWMF- Leitlinien 

ei der Recherche in den AWMF (Arbeitsgemeinschaft der 

Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften)-Leitlinien 

(24.6.2012) konnten unter Eingabe des Begriffes „Ausduschen“ im Leitlinien-Suche-

Modul derer Homepage zwei Leitlinien mit relevantem Inhalt gefunden werden: In 

der „S3-Leitlinie: Analabszess“ 77 wird auf Seite 389 das Ausduschen mit 

Leitungswasser empfohlen.  

Weiters findet sich in der „S3-Leitlinie: Kryptoanguläre Analfisteln“ 78 auf Seite 315: 

„Die postoperative Nachsorge nach Analchirurgie ist unproblematisch. Die äußere  

Wunde heilt sekundär und sollte regelmäßig durch Ausduschen gereinigt werden.“ 

 

Unter Eingabe des Suchwortes „Trinkwasser“ (Leitliniensuche AWMF, 9.3.2013): 

konnte weiters die S3-Leitlinie „Diagnostik und Therapie des Ulcus Cruris Venosum“, 

erstellt von der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie“ (in der Version von 8/2008) 

gefunden werden. Dort heißt es auf Seite 15 (Evidenzlevel „T2b“, Empfehlungsgrad 

„B“): „Zur Reinigung des Ulkus beim Verbandswechsel können Trinkwasser oder 

U 

B 
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sterile physiologische Kochsalzlösung verwendet werden, sofern überhaupt eine 

Reinigung mit Flüssigkeit für notwendig gehalten wird und diese nicht mechanisch 

z.B. mit einer sterilen Kompresse durchgeführt werden soll. Es liegt zwar bislang 

keine Studie zur Verwendung von Trinkwasser bei venösen Ulzerationen vor, eine 

kontrollierte Studie zur Verwendung von Trinkwasser vs. steriler Kochsalzlösung bei 

traumatischen Wunden zeigte jedoch eine geringere Infektionsrate bei der 

Verwendung von Trinkwasser, so dass deren Einsatz analog auch für die Reinigung 

von venösen Ulzera empfohlen werden kann [RCN 1998 / New Zealand Guidelines 

Group 1999 / Schultz, Wound Repair Reg. 2003 / European Wound Management 

Association, MEP Ltd 2004 / Fernandez, Cochrane 2008]“ 109 

 

Unter Eingabe des Suchbegriffes „Leitungswasser“ konnte zum Zeitpunkt der ersten 

Publikation dieser Arbeit keine weitere Leitlinie gefunden werden.  

Im Juni 2012 jedoch wurde von der AWMF die S3-Leitlinie „Lokaltherapie 

chronischer Wunden mit den Risiken periphere arterielle Verschlusskrankheit, 

Diabetes Mellitus, chronische venöse Insuffizienz“ veröffentlicht, in welcher auf den 

Seiten 95 bis 98 auf dieses Thema eingegangen wird. Darin heißt es unter anderem: 

„Aus (patho-) physiologischen Gesichtspunkten ist zunächst abzuleiten, dass eine 

mikrobielle Kontamination der Wunde durch die Spülung mit Leitungswasser 

erfolgen und die Wundheilung verzögern könnte. Dies begründet die präventive 

Forderung nach einer sterilen Wundspüllosung.“105, sowie „Anhand der 

vorliegenden experimentellen Studien können keine Aussagen zum Nutzen oder 

Schaden der Reinigung der Wunde mit Leitungswasser gemacht werden. Die 

Hinweise zu einem potentiellen Schaden ergeben sich aus nicht experimenteller 

Literatur“105. Abschließend heißt es dort: „Ein Konsens zu einer Empfehlung für oder 

gegen den Einsatz von Leitungswasser konnte nicht erzielt werden, sodass sich die 

Leitliniengruppe dazu entschieden hat, lediglich ein Statement abzugeben. Die 

Alternativen sind daher unter Einbeziehung der individuellen Wundsituation und 

des individuellen Risikopotentials abzuwägen. Im Sinne der Empfehlungen dieser 

Leitlinie zu einer gemeinsamen Entscheidungsfindung (…), sollen Patienten vor dem 

(Wund-)Kontakt mit Leitungswasser über mögliche Vorteile (Lebensqualität, 

Kosten) und Nachteile (Kontamination mit Krankheitserregern) sowie über einen 

fehlenden nachgewiesenen Unterschied gegenüber NaCl-Losung 0,9% hinsichtlich 

der Endpunkte dieser Leitlinie aufgeklärt und nach ihren persönlichen Präferenzen 

gefragt werden.“105 
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8.2. Expertenstandards, Konsensusempfehlungen 

n einem Vortrag von Axel Kramer (Mitwirkender) 79 zur 

„Konsensusempfehlung Antiseptik 2008“ heißt es: „Welches Spülmittel 

sowohl zur Entfernung von Mikroorganismen als auch zur 

Wundinfektionsprophylaxe das Geeignetste ist, kann auf Grund fehlender klinischer 

Studien zum Vergleich von zB physiologischer Kochsalzlösung, Ringer-Spüllösung, 

mikrobiologisch unbedenklichem Leitungswasser, oder Wasserstoffperoxyd nicht 

beantwortet werden.“  Weiters heißt es dort auch zu den Anforderungen an die 

Wundreinigung: „isoosmolar, oberflächenaktiv, steril“, sowie  „Leitungswasser ist 

im Vergleich zu NaCl und Ringer zytotoxisch.“ 

 

Der Expertenstandard „Pflege von Menschen mit chronischen 

Wunden“ verweise auf die Richtlinie des RKI (Robert Koch-Institut): 

„Wundspüllösungen müssen steril sein. Leitungswasser ist nicht steril“ 79 

 

8.3. Empfehlungen von Fachgruppen  

n den Konsensusempfehlungen der EWMA (European Wound management 

Association)   und WUWHS (World Union of Wound Healing Societies) 

konnten vom Autor (24.6.2012)  keine Hinweise auf eine Stellungnahme bezüglich 

des Ausduschens von Wunden gefunden werden. Lediglich im Dokument „EWMA-

Document on Debridement“ (2013) findet sich im Kapitel „Autolytische Gele“ die 

Aussage: „Rückstände des Gels können mit Leitungswasser oder steriler Spüllösung 

entfernt werden“112. Ebenfalls erfolglos blieb die Internet-Suche (24.6.2012) nach 

offiziellen Standpunkten der AWA (Austrian Wound Association), DgfW 

(Deutsche Gesellschaft für Wundheilung), Safgw (Schweizerische 

Gesellschaft für Wundbehandlung) und in den Guidelines der WHS (Wound 

Healing Society). 

 

m Dokument „Pressure Ulcer Treatment – a quick reference guide“  (2009) von 

EPUAP und NPUAP findet sich in Kapitel 1.1. „Cleanse healing“ die Aussage 

(Evidenzklasse C, indirekte Evidenz oder Expertenmeinung), Dekubitalulzera mit 

isotoner Kochsalzlösung oder „potable water“ (Trinkwasser) zu reinigen. 113 

 

I 

I 

I 
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ie ICW (Initiative chronische Wunden) schreibt in seiner 

Konsensusempfehlung „Leitlinie für Hygiene in der Wundversorgung“: 

„Leitungswasser wird nach der Literatur als Wundspüllösung empfohlen, wobei zu 

berücksichtigen ist, dass die meisten diesbezüglichen Studien aus den USA mit 

entsprechend höherer  Chlorung des Leitungsnetzes stammen. Direkt aus der 

Leitung sind laut Trinkwasserverordnung 100 KBE (Koloniebildender Einheit = ein 

sich vermehrendes Bakterium) pro ml zulässig. Bei älteren Leitungsnetzen und 

verkalkten Armaturen muss – gerade im häuslichen Bereich – mit höheren 

Keimzahlen gerechnet werden, darunter Pseudomonas  aeruginosa als bekannte 

Wundinfektionserreger. Daher empfiehlt sich der Einsatz von sterilisiertem 

Leitungswasser (mittels angeschlossenem Wasserfilter mit 0,2 µm Porengröße).“ 76 

 

as Wundzentrum Hamburg schreibt in seinem Standard 

„Standardvorgehensweise zur Wundreinigung“: „Leitungswasser ist nicht steril. 

Die Verwendung von Leitungswasser zur Wundspülung ist nur zulässig, wenn die 

mikrobielle Qualität des Wassers durch 0,2 mym-Sterilfilter gesichert ist.“ 80 

 

ei einer Recherche in den guidelines von SIGN (Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network) und RNAO (Registered Nurses’ Association of Ontario) 

konnten folgende Aussagen gefunden werden:  

- SIGN-guideline „Management of chronic venous leg ulcers“ (2010): 

Empfehlung, den Patienten zu beraten bezügliche wasserdichtem Schutz fürs 

Duschen und Baden“114 

- RNAO-guideline „„Assessement and Management of Venous Leg 

Ulcers“ (2004): Die Reinigung des Ulcus sollte einfach gehalten werden. 

Warmes Leitungswasser oder Kochsalzlösung sollten im Regelfall ausreichen. 

115 

- RNAO-guideline „Assessement and Management of Stage I to IV Pressure 

Ulcers“ (2007): Empfehlung zur Anwendung von isotoner Kochsalzlösung, 

Ringerlaktat, sterilem Wasser, oder nicht-zytotoxischer Wundspüllösungen. 116 

 

 

 

 

 

D 

D 
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8.4. Hygiene- RKI-Richtlinien, Medizinprodukte, etc. 

ie Europäische Pharmakopoe hält fest: „Wundspüllösungen sind in 

Einmalbehältern und steril“ 81 

 

ine wesentliche Aussage der DGKH (Deutsche Gesellschaft für 

Krankenhaushygiene) in ihrem Artikel „Anforderungen an die 

Wundereinigung mit Wasser“ 50 ist: „Wenn Wasser zu Wundreinigung genutzt wird, 

muss es dem Standard entsprechen, dem Arzneimittel und Medizinprodukte zur 

Anwendung an der Wunde genügen müssen. Hierzu gehören die Sterilität und ein 

definierter niedriger Endotoxingehalt. Da unmittelbar aus dem Hahn entnommenes 

Trinkwasser diesen Standards nicht entsprechen kann, ist seine Anwendung zur 

Wundspülung nur im Notfall vertretbar. Bei Verwendung endständiger Sterilfilter 

am Wasserauslass kann Trinkwasser jedoch die nötige mikrobiologische Reinheit 

erreichen (…). Allerdings sollten diese Filter täglich gewechselt werden, da 

andernfalls der Endotoxingehalt im Filtrat signifikant ansteigen kann.“ 

 

as RKI (Robert Koch Institut) schreibt in seiner Empfehlung 

„Infektionsprävention in Heimen“ 82 auf Seite 1070: „Zum Spülen von Wunden 

dürfen nur sterile Lösungen verwendet werden“, sowie „Leitungswasser ist nicht 

frei von Mikroorganismen“. 

 

Weiters kann im FAQ-Bereich der Website des RKI eine direkte Stellungnahme des 

RKI zum Thema „Wundreinigung/Trinkwasser. Können Wunden mittels Trinkwasser 

gereinigt werden?“ 83  gefunden werden. Hierbei bekräftigt sie oben erwähnte 

Aussagen und weist nochmals deutlich auf den zuvor erwähnten Beitrag der DGKH 

hin. Der Artikel schließt wie folgt ab: „RKI-Kommission und DGKH vertreten also 

übereinstimmende Empfehlungen. Ein Abweichen davon muss gut begründet sein.“  

 

8.5. Sonstige (Krankenhausleitlinien, Fachbücher, 

erfahrene Anwender, etc.) 

n den Leitlinien diverser Krankenhäuser/-verbünde finden sich im Internet 

verschiedene Angaben: Einige verbieten das Ausduschen von Wunden nicht 

explizit, beschreiben aber Leitungswasser zum Ausduschen von Wunden als aus 

hygienischer Sicht nicht geeignet. So findet sich etwa auf der Homepage des 

D 

E 
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Universitätsklinikum Heidelberg folgende Aussage: „Wunden unter Zuhilfenahme 

der Dusche oder des Wasserhahns (Leitungswasser) ist problematisch. Ein 

Risikofaktor sind z.B. Perlatoren und Duschköpfe, die zu Kalk- und 

Biofilmablagerung neigen und dadurch zu Keimreservoiren werden können. 

Insbesondere typische Feuchtkeime sind hier von Bedeutung (z.B. Pseudomonas 

aeruginosa). Aus hygienischer Sicht ist die Verwendung von Leitungswasser zur 

Wundbehandlung ungeeignet. Das Hygiene-Institut empfiehlt die Verwendung 

steriler Spüllösungen.“ 84   

 

Andere raten nicht davon ab, empfehlen aber eine Nachreinigung der Wunde mit 

Desinfektionsmittel. So findet sich zB im Handbuch: „Versorgung von 

Problemwunden“ des Klinikverbundes (Stand 2006) folgende Erläuterung zum 

Thema „Leitungswasser“: „In jedem Falle sollte nach Anwendung von 

Leitungswasser (z.B.Dusche) eine abschließende Spülung mit einer antiseptischen 

Lösung durchgeführt werden (Lavasept-Lösung 0,2% oder Octenisept-Lösung). Das 

Baden von Wunden ist auf Grund hygienischer Probleme grundsätzlich nicht zu 

empfehlen.“ 85  

 

Weitere wiederum erlauben das Ausduschen von Wunden nur mit eingesetztem 

Sterilfilter, empfehlen aber dennoch eine abschließende Desinfektion. In der 

„Wundfibel“ des Universitätsklinikums Leipzig (Stand November 2006) findet sich 

zum Thema „Ausduschen von großen Wunden“ folgende Aussage: „Die Verwendung 

von Leitungswasser ist nur zulässig, wenn die mikrobielle Qualität des Wassers 

sichergestellt ist (zB 0,2 µm-Sterilfilter im Duschkopf). Die Durchführung erfolgt 

ausschließlich im Stationsbad mit anschließender Flächendesinfektion, um die 

Sanitärzelle der Patienten nicht zu kontaminieren. Im Anschluss sollte die Wunde 

immer antiseptisch gespült werden (Octenisept, Lavasept/Lavanid). Das Duschen 

des Patienten zur Körperhygiene ist mit abgeklebter Wunde ohne Wasserfilter 

möglich. Aseptische Wunden sind nach 48 Stunden „duschfähig“. Baden ist aus 

hygienischen Gründen nicht zu empfehlen.“ 86 

 

as Ausduschen von Wunden mit anschließender Nachreinigung mit 

Desinfektionsmittel wird in einigen weiteren Artikeln und Fachbüchern als 

Kompromiss gezeigt, zB Kerstin Protz 2005 87,  Hellmann und Rösslein 2007 88 und 

Carsten Wagenseil 2010 89 

D 
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in recht häufig zitierter und diskutierter Artikel im Ärzteblatt (2008) von Kujath 

und Michelsen befasst sich mit dem Thema: „Wunden – von der Physiologie 

zum Verband“. 90 In diesem Artikel schreiben diese: „Die einfachste Prozedur zum 

Säubern der Wunde ist es, diese auszuduschen. Nach aktuellem Kenntnisstand ist 

der Einsatz von Trinkwasser bei akuten wie auch bei chronischen Wunden 

unbedenklich (13, 14).“ Die 2 dazu zitierten Quellen sind das Review von Fernandez et 

al. 2008 und das Review von Barre et al. 2004 (sh. Kapitel 6). 

 

Nach zahlreichen Rückmeldungen zum Thema schrieb Kujath in einem Schlusswort 

91: „Der Einsatz von Trinkwasser zur Spülung von Wunden ist unbedenklich. Nach 

eingehender Recherche ist Trinkwasser vom Leitungswasser abzugrenzen.“ Weiters: 

„Der Einsatz von Trinkwasser in einer Wunde, beispielsweise über eine Dusche, 

führt zu einer Verdünnung von Bakterien und toxischen Substanzen. Für die 

theoretische Überlegung, dass in Duschköpfen und Wasserhähnen eventuell eine 

Verschmutzung mit Pseudomonas aeruginosa oder Legionellen vorliegt, gibt es 

keine klinischen Hinweise auf eine Relevanz für eine Besiedlung von Wunden. Die 

eigenen Erfahrungen belegen, dass der Gebrauch von Trinkwasser bei offenen 

Wunden in mehr als 30 Jahren mit tausendfachem Einsatz zu keiner Superinfektion 

geführt hat. Wie in unserem Beitrag erläutert, sind offene Wunden nie steril, 

sondern von Bakterien besiedelt. Diese sind jedoch bei den offenen Verhältnissen in 

dem veränderten Milieu nicht in der Lage, eine Infektion zu verursachen.“ Und 

schließlich: „ Es gibt zur Zeit keinen Beweis für die Hypothese, dass die Verwendung 

von Trinkwasser zu einer Erhöhung des Risikos für Wundinfektionen 

beziehungsweise zu einer Beeinträchtigung der Wundheilung führt. Aus dem 

Tierreich ist bekannt, dass frei lebende Tiere ihre Wunden auslecken und damit eine 

Reinigung der Wunden bewirken. Dennoch kommt es bei der Besiedlung der 

Wunden zu keiner Wundheilungsstörung.“ 

Werner Sellmer kontert darauf im Artikel „Aspekte der Wundspülung“ 9: „In dieser 

Ausführung wird ein Spagat erkennbar. Der Autor  vermengt verschiedene 

Wasserqualitäten und lässt unklar, ob das jeweilig verwendete Wasser Trink- oder 

Leitungswasserqualität hat. Die  Behauptung alle Duschköpfe beim Patienten 

wären pseudomonasfrei bzw. eventuelle Verkeimungen würden nicht auf die Wunde 

übertragen, wird nicht bewiesen. Als Verstärkung der Glaubwürdigkeit wird mit 

E 
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einer tausendfachen Erfahrung und dem Analogon des Wundeleckens im Tierreich 

untermauert – es bleiben viele offene Fragen.“ 

 

Weiters schreibt Sellmer zum Thema „Ausduschen von Wunden“ in diesem Artikel 9: 

„So handelt es sich in den Pro-Dusch-Publikationen meist um allgemein gehaltene 

Aussagen, oft in Zusammenhang mit streng kontrolliertem Wasser in Kliniken mit 

eigenem Hygienepersonal. Schwerpunktmäßig geht es um den Spüleffekt, der nie 

bestritten wurde,  das  mikrobiologische Restrisiko wird  jedoch nicht bewertet. 

Ebenfalls unklar ist, ob es sich um eigentlich gesunde Patienten mit akuten Wunden, 

z.B. Sinus pilonidalis, oder um multimorbide, z.T. in der Palliativpflege befindliche, 

Patienten mit chronischen Wunden handelt, was die Infektionsgefahr sicherlich 

erhöht.“ 

 

Zusammenfassend schreibt er 9: „(…) kann festgehalten werden, dass sich fast alle 

Experten über den Sinn und die Vorteile des Ausduschens einig sind. Große 

Unterschiede gibt es bezüglich der Einschätzung des Infektionsrisikos dieser 

Maßnahme hinsichtlich einer Wundverkeimung mit anschließendem Wundinfekt. 

Sollte die Wunde mit unsterilem Leitungswasser in Kontakt gekommen sein, sind – 

so wird es seit langem in der einschlägigen Literatur (bsp. Schwarzkopf et al. …) 

empfohlen – antiseptische Abschlussmaßnahmen notwendig. Unkomplizierter und 

kostengünstigerer ist es, die Wunde erst gar nicht mit unsterilem Leitungswasser in 

Kontakt kommen zu lassen, zum Beispiel durch die Verwendung von  endständigen 

Wasserfiltern.“ 

 

Dissemond schrieb 2008 in Hartmann Wundforum 92: „Das Duschen von Wunden 

mit Leitungswasser wird aktuell kontrovers diskutiert. Falls der Einsatz von 

Leitungswasser erwünscht ist, sollte einerseits ein Sterilfilter mit beispielsweise 

einer Porengröße von 0,2 µm verwendet werden und andererseits vor der 

Applikation des Verbandes die Wunde noch mit nicht zytotoxischen Antiseptika 

gespült werden.“  

 

Ebenso im Hartmann Wundforum dieser Beitrag von Jannasch 3: „Im klinischen 

Einsatz von Leitungswasser bei der Wundspülung akuter Wunden ließ sich im 

Vergleich mit isotoner Kochsalzlosung, destilliertem oder abgekochtem Wasser kein 

Unterschied hinsichtlich der Infektions- und Wundheilungsraten nachweisen. Bei 
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chronischen Wunden, die ambulant mit Trinkwasser versorgt wurden, fanden sich 

hingegen häufiger Pseudomonaden, Klebsiellen, Serratia ssp., Acinetobacter und 

auch Legionellen. Hier wird ein Zusammenhang mit den Leitungssystemen für 

Trinkwasser vermutet.“  

 

Dr. Schwarzkopf fasst in seinem Vortrag „Wundspülung mit Leitungswasser- Fluch 

oder Segen“ 81 in Stichworten zusammen: „Steriles Leitungswasser ist eine 

wohltemperierbare, reichlich verfügbare Wundspüllösung; Endotoxingehalt und 

dessen Wirkung fraglich; Unsteriles Leitungswasser nur im Notfall für schwere 

Reinigungsaufgaben (Stuhl, massiver Schmutzeintrag); Nachdesinfektion sollte 

dann möglich sein, also bei Wundtaschen und Fisteln kontraindiziert; Auf jeden Fall 

sollte das Wasser mehrere Minuten vorlaufen, um eine Keimreduktion zu 

erreichen.“ 

 

Dr. Hisham Fansa, Mitentwickler der S3-Leitlinie zur Lokaltherapie chronischer 

Wunden bei Patienten mit den Risiken periphere arterielle Verschlusskrankheit, 

Diabetes Mellitus und chronische venöse Insuffizienz“ in einem Interview im 

„Healthcare Journal“ zur erwähnten Aussage in dieser Leitlinie bezüglich 

„Ausduschen von Wunden“: „Die Trinkwassersituation ist in den Ländern der 

relevanten Studien eine andere, weil das Wasser dort gechlort ist. Außerdem sind 

die Studien an akuten und nicht an chronischen Wunden durchgeführt. (…). Meist 

ist nicht die Qualität des Trinkwassers per se das Problem, sondern die Verkeimung 

durch alte Wasserleitungen, Wasserhähne oder Duschköpfe.“ Weiters sagt er dort: 

„Die in dem Expertenstandard für Pflege integrierte Empfehlung vom RKI bei 

chronischen Wunden in Heimen nur mit sterilen Spüllösungen zu arbeiten, bleibt 

davon unberührt und ist von den Pflegenden zu befolgen. Als Arzt habe ich aber eine 

therapeutische Freiheit. Ich kann von Empfehlungen und Leitlinien abweichen, 

wenn ich es begründen kann und das Risiko überschaubar ist. Wenn ich den 

Patienten noch in die Entscheidung einbinden kann, dann ist das optimal. Wenn ein 

Patient mit einer Wunde zu Hause duscht, weil er das möchte und ihm das gut tut, 

kann ich das zulassen. Auch wenn ich möglicherweise am Ende länger brauche für 

den Wundverschluss.“ 117 

Ein Artikel auf aerztepraxis.de 93 empfiehlt vor dem Hintergrund der Beobachtungen 

einer Wundspezialistin – sie fand auffallend häufig trinkwasserassoziierte Keime 
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(Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, Acinetobacter) auf Wunden – den Einsatz von 

Sterilwasser oder endständigen Sterilfiltern.  

Ein Artikel auf woundsinternational.com von Lindsay 94 befasst sich ausgiebig mit 

dem Thema der Reinigung mit Leitungswasser bei Patienten mit chronischen Ulcera, 

auch aus pflegerischer Sicht und bezugnehmend auf die Lebensqualität der 

Patienten- hier werden die Vorzüge beschrieben.  

 

Bei der weiteren Literaturrecherche fanden sich Bücher, die das Ausduschen von 

Wunden grundsätzlich empfehlen (zB „Physikalische Therapiemaßnahmen in der 

Dermatologie“ 95), jene die es im häuslichen Bereich empfehlen (zB „Manual der 

Wundheilung“ 96  und „Dermatologie und Venerologie für das Studium“ 97), oder es 

mit Einschränkungen bzw. zusatzmaßnahmen wie Sterilfilter oder 

Desinfektionsmaßnahmen empfehlen (zB „Wundmanagement in der Klinik“ 98). 

Weiters fanden sich Bücher, die sich in diesem Punkt nicht klar festlegten (zB 

„Modernes Wundmanagement mit hydroaktiver Wundtherapie“ 89, „Der diabetische 

Fuss“ 99 und  „Nosokomiale Infektionen: Prävention- Labordiagnostik- 

Antimikrobielle Therapie“ 100)  

Schließlich fanden sich noch etliche Bücher, in denen das Ausduschen von Wunden 

prinzipiell abgelehnt wurde, ohne Nennung von Alternativen wie zB sterile Filter (zB 

„Basiswissen Krankenhaushygiene“ 101, „Chirurgie“ 32 und „Gefäßmedizin- Therapie 

und Praxis“ 102- Anmerkung: beim Thema „Ischämische Wunden“) 

 

Im Buch „Praxiswissen für Hygienebeauftragte 103  heißt es: „Das vor allem in der 

ambulanten Pflege, aber auch in manchen Kliniken populäre Ausduschen mit 

lauwarmen Leitungswasser ist nur mit Filter (Porengröße höchstens 0,45 

mykrometer) durchzuführen. Höchstens bei massivster Wundkontamination 

(Fäkalien in der Wunde) kann die Nutzung von Leitungswasser ohne Filter (länger 

vorlaufen lassen, um Wasserkeime zu reduzieren!) erwogen werden, bei voller 

Haftung allerdings. Eine gründliche Wundantiseptik muss folgen, wobei zu 

beachten ist, dass bei Wundtaschen und Fisteln eine vollständige Benetzung der 

Flächen kaum zu erreichen ist.“ 

 

Lippert schreibt in seinem „Wundatlas“: „Für Arzneimittel zur Anwendung an 

Wunden ist in allen Pharmakopoen Sterilität gefordert. Ob Spüllösungen zur 

Reinigung den Anspruch der Sterilität erfüllen müssen, wird seit längerem 
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diskutiert, da Untersuchungen darauf hindeuten, dass Leitungswasser von 

Trinkwasserqualität ebenso effektiv in der Vermeidung von Wundinfektionen ist 

wie die Reinigung und Spülung mit physiologischer Kochsalzlösung oder Ringer-

Spüllösung (Angeras et al. 1992; Riyat und Quinton 1997; Wahley 2004).  Da 

allerdings Leitungswasser mehr oder weniger stark mit Legionellen und 

Pseudomonas aeroguinosa kontaminiert sein kann, ist seine Verwendung zur 

Wundspülung nur im Notfall sowie bei engmaschiger mikrobiologischer 

Trinkwasserüberwachung als unkritisch zu bewerten. Durch endständige 

Sterilfilter am Wasserauslass (Exner et al. 2005) kann dagegen auch Trinkwasser 

zur wiederholten Wundspülung eingesetzt werden.“ 118 

 

Kammerlander schreibt in seinem  Buch „Lokaltherapeutische Standards für 

chronische Hautwunden“ (1998): „Normales Leitungswasser (…) darf nicht 

grundsätzlich empfohlen werden, wegen teilweisen Verunreinigungen von 

Wasserdepots, Leitungen, … (…). Mittels Wunddusche werden stark verschmutzte, 

eitrig belegte und mit weichen (schludrigen) Belägen überzogene Wunden 

ausgespült; als „Grobreinigung“ in der Chirurgie noch in Gebrauch. Daran 

anschließend soll jedoch mit den üblichen sterilen Methoden (Umschlag und 

Verband) weiterbehandelt werden.“ 108 

 

 

9.  Die juristische Position 
 

ei einer Internetrecherche am 18.6.2012 konnten vom Autor keine relevanten 

Gerichtsurteile gefunden werden. 

 

Der Dortmunder Rechtsanwalt W. Sträter formuliert in einem Rechtsgutachten 

(„Spülung chronischer Wunden mit Leitungswasser– ein Risiko?“, 03.2009) wie 

folgt: „Aus juristischer Sicht kann gegenwärtig, vor dem Hintergrund der 

bekannten Keimbelastung von Trinkwasser, von der Verwendung von 

Leitungswasser/Trinkwasser ohne Durchführung von keimreduzierenden 

Maßnahmen, z.B. Einsatz nach dem MPG zugelassener Duschfilter, zur Spülung 

chronischer Wunden nur abgeraten werden. Es muss sogar darüber hinaus 

befürchtet werden, dass der entgegen dieser Erkenntnisse trotzdem erfolgte Einsatz 

von nicht-entkeimtem Trinkwasser zivilrechtlich zu einer verschärften Haftung und 

B 



„Das Ausduschen von Wunden“         DGKP (Wundmanagement) Peter Jäger 51 

strafrechtlich zum  Schuldvorwurf des bedingten Vorsatzes führt. Die durch 

verkeimtes Wasser in der Wunde ggf. entstehenden Zusatzkosten für den 

Kostenträger (z.B. durch die verzögerte Wundheilung/ verlängerte Behandlung) 

können dem Verursacher berechnet werden.“  9 

 

 

10.  Diskussion 
 

10.1. Kann es eine grundsätzliche Entscheidung geben? 

ach intensiver Beschäftigung mit dem Thema „Ausduschen von Wunden“ liegt 

der Schluss nahe, dass dieses zumindest aus rechtlicher Sicht nicht 

durchgeführt werden soll. Besonders vor dem Hintergrund der einschlägigen 

Äußerungen des Robert-Koch-Instituts, der Arbeitsgruppe um Kramer und des 

Richters Sträter. Diese Aussagen stehen im Gegensatz zur alltäglichen Praxis, einiger 

durchgeführten Studien und ärztlicher Aussagen. 

 

Die Grundlage für die grundsätzliche Verneinung liegt in der Anwendung einer nicht-

sterilen Spülung. Durch Studien wird zu belegen versucht, dass durch das 

Ausduschen von Wunden kein relevanter zusätzlicher Schaden an Wunden bei 

Vorliegen allgemein anerkannter Vorteile zugefügt wird. Aufgrund der teils 

mangelhaften Studiendesigns, der Nicht-Übertragbarkeit mancher Daten und 

Uneinigkeit bezüglich diverser Definitionskriterien können diese Studien nach 

Meinung einiger anerkannter Personen und Reviewer aber nicht zu einer 

uneingeschränkten Befürwortung führen. Als relevanter zusätzlicher Schaden wird 

allgemein die Einbringung zusätzlicher Keime mit Infektionsgefahr gesehen. Selbst 

wenn durch verlässliche Studien die „Gefahrlosigkeit“ des Ausduschens von Wunden 

belegt werden kann, so werden viele zusätzliche Aspekte zu beachten und Fragen zu 

beantworten sein:  

 

1) Können die Ergebnisse auf alle Arten von Wunden angewendet 

werden? 

- Ein Großteil der Studien bezieht sich auf die Reinigung akuter 

„frischer“ oberflächlicher Wunden vor Verschluss. Gelten für chronische Wunden 

dieselben Voraussetzungen? 

N 
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- In der Praxis und manchen Empfehlungen wird das Ausduschen vor allem bei 

Wunden im Anal- und Gesäßbereich und allgemein bei stark 

„verschmutzten“ Wunden angewendet. Spielt die potentielle schon vorbestehende 

„Verschmutzung“ einer Wunde eine Rolle? Wie ist diese definierbar? Widerspricht 

die (gerade auch im Bereich chronischer Wunden) gehörte Aussage „Die Wunde ist 

sowieso schon kontaminiert“ nicht dem Grundsatz, keinen zusätzlichen Schaden zu 

verursachen? 

- Gelten die Ergebnisse auch für Wunden mit grundsätzlich schlechterer 

Heilungstendenz und höherer Infektionsgefahr (zB Diabetiker-Wunden, ischämische 

Wunden)? 

- Gelten für Wunden mit Knochenbeteiligung, für Wunden mit Wundhöhlen 

oder für OP-Wunden dieselben Ergebnisse? 

- Gelten für Kinder andere Kriterien? 

- Langzeitanwendungen? 

- Nach welchen Kriterien kann vorgegangen werden? 

 

 

2) Wie sind die Voraussetzungen für die Wasserqualität, für den 

Leitungs-/ und Duschkopfzustand, für die Duschumgebung zu 

definieren? 

- Kann allgemein davon ausgegangen werden, dass Wasser von 

Trinkwasserqualität für das Ausduschen von Wunden geeignet ist?  

- Kann gesichert werden, dass das aus dem Duschkopf ausströmende Wasser die 

erforderliche Qualität hat? Reicht eine Sichtbeurteilung des Duschkopfes aus? 

- Gelten dieselben Voraussetzungen für chloriertes Wasser wie für 

unbehandeltes oder UV-behandeltes Trinkwasser?  

- Gelten spezielle Voraussetzungen für die Duschumgebung? 

 

3) Ist es nötig, Anwendungstechniken genau zu definieren bzw. wie 

würden diese definiert und kontrolliert? 

- Ist die Härte des Duschstrahles relevant? Welche wäre die richtige Einstellung? 

Wie kann diese gesichert werden? 

- Ist die Temperatur des Wassers relevant? Welches wäre die richtige 

Temperatur? Wie kann diese gesichert werden?  
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- Ist der Einfallswinkel des Wassers relevant bzw. das abgeduschte Areal und 

Richtung? Was wäre optimal? 

- Dauer der Einzelanwendung? 

- Nachreinigung sinnvoll/erforderlich? 

 

4) Spielt der Immunstatus des Patienten eine Rolle? 

- Gelten für immunsupprimierte oder –schwache Patienten die gleichen 

Voraussetzungen?  

 

5) Mikrobiologische Fragen 

- Kann es gesichert werden, dass keine zusätzlichen Keime eingebracht werden? 

- Liegt die Pathogenität möglicher einzubringender Keime unter einer 

relevanten Grenze?  

- Besteht die Gefahr des Eintragens oberflächlicher Keime in die Wundtiefe? 

- Hebt der mechanische Spüleffekt die Gefahr neu eingetragener Keime auf? 

- Wie wäre das Outcome einer Studie Ausduschen mit ungefiltertem 

Leitungswasser vs. Ausduschen über Sterilfilter? 

- Wie können Kriterien für Infektionen für die Übertrag- und Vergleichbarkeit 

von Studien vereinheitlicht werden? 

 

esonders, da viele dieser Fragen und Voraussetzungen für sterile 

Wundspüllösungen schon definiert sind, kann hierbei von einer – zumindest 

momentan noch – sichereren Anwendung ausgegangen werden. Um Sicherheit 

bezüglich des Ausduschens von Wunden zu bekommen, sollten diese Fragen geklärt 

sein. 

 

10.2. Alternativen und Kompromisse- wie sind diese zu 

bewerten? 

ie Reinigung von Wunden bringt viele Vorteile und ist anerkannter Teil der 

Wundbehandlung. 

 

Zur Anwendung von Antiseptika empfiehlt sich die Lektüre der 

„Konsensusempfehlung zur Auswahl von Wirkstoffen für die Antiseptik“. 104 

B 

D 



„Das Ausduschen von Wunden“         DGKP (Wundmanagement) Peter Jäger 54 

Allgemein wird empfohlen, Antiseptika nur in Phasen der kritischen Kontamination 

oder Infektion anzuwenden. Wundspüllösungen der Wahl sind ansonsten zumeist 

sterile physiologische Kochsalzlösung oder Ringerlösung und seit kurzer Zeit auch 

konservierte Wundspüllösungen (zB Octenillin®, Prontosan®, etc.), welche 

gegenüber nicht-konservierten Lösungen Vorteile vor allem in Wirkung und 

Haltbarkeit haben.  

Das Ausduschen von Wunden ist und bleibt ein kontroversiell diskutiertes Thema. 

Um die Vorteile des Ausduschens mit der rechtlichen Voraussetzungen der Sterilität 

zu kombinieren, wird der Einsatz von Sterilfiltern empfohlen. Diese gibt es in 

verschiedenen Ausführungen, zu beachten sind jedoch vor allem die nötige 

Porengröße, die Anwendungsdauer und die Tatsache, dass eine Übernahme der 

Kosten durch die meisten Krankenkassen nicht gegeben ist.  

 

ufgrund der Tatsache, dass hier die Vorteile des Ausduschens mit der 

notwendigen Sterilität kombiniert werden könnten und somit eigentlich ein 

ideales Instrument zur Verfügung stünde, bleibt die Frage, warum diese in der 

(zumindest häuslichen) Praxis so wenig Anwendung finden. Mögliche Gründe, die zu 

diskutieren sind, wären: 

1) Die Compliance diesbezüglich bei Patienten zu Hause wird als zu gering 

angesehen, insbesondere durch die zusätzlichen Kosten und das nötige 

Wechseln. 

2) Ein wesentlicher Teil der ökonomischen Vorteile geht durch die Anschaffung 

solcher wieder verloren. 

3) Die zusätzliche Keimbelastungstheorie wird grundsätzlich negiert, weshalb 

Sterilfilter als nicht notwendig angesehen werden. 

4) Da auch diese Lösung nur als „halbfertig“ gesehen wird (da ja auch die 

Badewanne, etc. nicht keimfrei sind und Keime von anderen Körperteilen 

angeschwemmt werden), wird dann gleich darauf verzichtet und diese Kosten 

eingespart. 

 

Die Verwendung von Sterilfiltern scheint insgesamt eine sinnvolle Alternative zu sein 

und wird auch von einigen maßgebenden Wundbehandlern und Hygienikern 

empfohlen. In der S3-Leitlinie „Lokaltherapie chronischer Wunden mit den Risiken 

periphere arterielle Verschlusskrankheit, Diabetes Mellitus, chronische venöse 

Insuffizienz“105 heißt es jedoch auch zu dieser Möglichkeit unter Bezugnahme auf 2 

A 
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Studien (106,107): „Ob Bakterienfilter (in Armaturen und Duschköpfen) zur 

Keimreduktion (…) einen probaten Losungsansatz darstellen, ist unklar.“  

Der Autor wird sich in einem weiteren Artikel mit diesem Thema- besonders mit 

Anwendungsempfehlungen und dazu noch offenen Fragen - beschäftigen. 

 

n Kapitel 8.5. finden sich Aussagen, die ein Ausduschen von Wunden nicht 

grundsätzlich verneinen, aber eine nachfolgende Desinfektion empfehlen. Dies 

impliziert, dass durchaus von einer zusätzlichen Keimbelastung ausgegangen wird. 

Dennoch sollen die Vorteile des Ausduschens genutzt werden und der 

Sicherheitsmechanismus „Desinfektion“ eingebaut werden. Es bleibt die provokante 

Frage, ob dies eine Variante ist, um eine Remonstration zu umgehen und dennoch für 

„die eigene Sicherheit zu sorgen“ oder ob sie tatsächlich zum Wohle des Patienten 

gedacht ist. Geht es darum, dem Patienten das Duschen prinzipiell zu ermöglichen, 

so stehen ja in den meisten Fällen Methoden (Folien, moderne 

Wundheilungsprodukte mit Beschichtung, etc.) zur Verfügung, um einen Kontakt der 

Wunde mit dem Wasser zu verhindern. Weiters besteht die Frage, ob der positive 

Effekt tatsächlich dafür steht, den eingestandenen negativen Effekt (zusätzliche 

Keimeinbringung) hinzunehmen und durch eine zusätzliche Maßnahme 

(Desinfektion) weitere mögliche negative Effekte (durch Desinfektionsmittel 

verursachte Wundheilungsverzögerungen, Resistenzbildungen, Allergien, Schmerzen, 

Wechselwirkungen) hinzunehmen. Auch hier geht wieder ein beträchtlicher Teil des 

Einsparungspotentiales verloren. 

 

10.3. Was muss getan werden, um Sicherheit zu schaffen? 

m Sicherheit für die Anwender zu schaffen, müsste ein breiter Konsens 

bezüglich der Wundspülung gefunden werden, der durch valide Studien 

gefestigt ist. Gilt für die Wundversorgung das Dogma des sterilen Arbeitens, so wird 

im Falle weiterer positiver und übertragbarer Studien bezüglich des Ausduschens von 

Wunden dennoch die rechtliche Frage zu klären sein, da Trinkwasser nicht steril ist. 

Weiters müssten die in Kapitel 10.1. aufgestellten Fragen geklärt sein. Ein erster 

Schritt dazu war die Bearbeitung des Themas in der S3-Leitlinie der AWMF (105), 

jedoch blieben auch hier noch einige Fragen offen. 

 

 

I 

U 



„Das Ausduschen von Wunden“         DGKP (Wundmanagement) Peter Jäger 56 

11. Zusammenfassung 
 

m Gesundheitswesen sind wir dem Menschen verpflichtet. In den letzten 

Jahrzehnten wurden die Maßstäbe für Qualität in der Wundversorgung immer 

höher hinaufgeschraubt. Die sterile Wundversorgung ist allgemein anerkannter, 

gültiger Standard. Ebenso die Wundreinigung. Als Spüllösungen werden je nach 

Kontaminationsgrad sterile Lösungen wie NaCl 0,9% oder Ringer®-lösung, 

konservierte Wundspüllösungen wie Prontosan®-Wundspüllösung oder 

Octenillin®-Spüllösung oder Antiseptika wie Octenisept ® eingesetzt. 

Leitungswasser ist jedoch selbst bei Erfüllung aller Voraussetzungen nicht steril, auch 

wenn es Trinkwasserqualität hat. Zusätzlicher Schaden zB durch das Einbringen oder 

Verschleppen von Keimen in der Wunde (und nachfolgender Infektion, welche die 

Lebensqualität des Patienten stark beeinträchtigen kann) oder durch eine mögliche 

Zytotoxizität können nicht ausgeschlossen werden (oder wurden nachgewiesen) und 

machen das Ausduschen von Wunden aus juristischer Sicht bedenklich. Dies kann 

sowohl anordnende Ärzte wie durchführende Pflegepersonen betreffen. Angesichts 

des dennoch schon lange praktizierten Ausduschens von Wunden, der unbestrittenen 

Vorteilen und vor allem der erwarteten Kosteneinsparung wird versucht, dies als 

sichere Alternative zu gewohnten Wundspüllösungen zu belegen. In Studien vor 

allem in England und den USA wurde die Wirkung des Ausduschens mit 

Leitungswasser gegenüber Spüllösungen auf Wundheilung und Infektionsrate 

untersucht. Es kam dabei zu durchwegs positiven Ergebnissen, in Reviews wird aber 

auf methodische Mängel hingewiesen und eine uneingeschränkte Übertragbarkeit in 

die Praxis meist nicht vorgeschlagen. Weiters bleiben viele Fragen im Setting, in der 

Übertragbarkeit auf diverse Wundarten, in der Anwendungstechnik und 

mikrobiologische Fragen offen. Allgemein kann gesagt werden, dass aufgrund des 

Dogmas der sterilen Wundversorgung und des Wissens um die Nicht-Sterilität des 

Leitungswassers zu beweisen wäre, dass dies keinen zusätzlichen Schaden verursacht. 

Dazu ist die Studienlage wohl noch zu unbefriedigend. 

 

urch die zeitgemäße Wundversorgung können Produkte angewendet werden, 

mit denen ein Patient im Sinne der Lebensqualität dennoch duschen kann, 

ohne dass seine Wunde mit dem Wasser in Berührung kommt. Die meist länger 

mögliche Verweildauer dieser Verbandsstoffe mit weniger häufig nötigen 
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Verbandswechseln, kombiniert mit neueren konservierten Wundspüllösungen mit 

langer Haltbarkeit führen ebenso zu einer Kosteneinsparung. Als wichtiges Argument 

für das Ausduschen von Wunden bleibt die mechanische Reinigungswirkung. 

Eine Möglichkeit, den guten Reinigungseffekt zu nützen bei sicherer Anwendung 

wären Sterilwasserfilter. Bezüglich deren Anwendung, den 

Umgebungsvoraussetzungen und Kostenerstattungen gibt es jedoch noch nicht viele 

aufzufindende Daten oder Studien. Stellungnahmen und Standards dazu wären 

wünschenswert. In der im Juni 2012 erschienenen S3-Leitlinie „Lokaltherapie 

chronischer Wunden mit den Risiken periphere arterielle Verschlusskrankheit, 

Diabetes Mellitus, chronische venöse Insuffizienz“ der AWMF wird darauf 

aufmerksam gemacht, dass auch diese Möglichkeit noch nicht sicher als probates 

Mittel gesehen werden kann. 

 

ezüglich des Standes der medizinischen Wissenschaft zum Thema Ausduschen 

von Wunden konnten bei der Recherche durchaus unterschiedliche Angaben 

gefunden werden. So legt sich das Robert-Koch-Institut wie auch die deutsche 

Gesellschaft für Krankenhaushygiene klar fest (kein Ausduschen ohne sterilem 

Wasserfilter). Der Expertenstandard „Pflege von Menschen mit chronischen 

Wunden“ nimmt darauf Bezug. ICW und Wundzentrum Hamburg fordern den 

Einsatz von Sterilwasserfiltern. In drei Leitlinien des AWMF finden sich positive 

Stellungnahmen zum Ausduschen von Wunden, in der im Juni erschienenen S3-

Leitlinie „Lokaltherapie chronischer Wunden mit den Risiken periphere arterielle 

Verschlusskrankheit, Diabetes Mellitus, chronische venöse Insuffizienz“ konnte kein 

Konsensus erzielt werden, die Autoren empfehlen das Abwägen der individuellen 

Wundsituation sowie des individuellen Risikopotentials und das Erfragen der 

persönlichen Präferenz des Patienten nach Aufklärung über Vor- und Nachteile.  

In Krankenhausleitlinien, Fachbüchern und Stellungnahmen von Ärzten und 

Pflegepersonen finden sich durchaus verschiedene Meinungen- von der Empfehlung 

bis zum Verbot des Ausduschens von Wunden. Das Nachreinigen mit Antiseptika 

stellt einen manchmal erwähnten Kompromiss dar. Hierbei stellt sich die Frage, ob 

der positive Effekt tatsächlich dafür steht, den eingestandenen negativen Effekt 

(zusätzliche Keimeinbringung) hinzunehmen und durch eine zusätzliche Maßnahme 

(Desinfektion) weitere mögliche negative Effekte (durch Desinfektionsmittel 

verursachte Wundheilungsverzögerungen, Resistenzbildungen, Allergien, Schmerzen, 

Wechselwirkungen) hinzunehmen. Ein immer noch häufig gehörtes Argument von 

B 
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Befürwortern ist, dass Wunden „sowieso schon kontaminiert sind“ und unter diesen 

Voraussetzungen nicht-steriles Leitungswasser eingesetzt werden könne. Dies stellt 

prinzipiell die Verantwortung des „Keinen zusätzlichen Schaden zuführen“ infrage 

und somit die gesamte sterile Wundversorgung. 

 

as sich ständig in Erweiterung und Veränderung befindliche medizinische 

Wissen, das ritualisierte Handeln ohne Hinterfragung, das Festhalten an 

gängigen Praktiken, Schwierigkeiten valide und übertragbare Studien durchzuführen 

(ua durch die schwierige „Standardisierbarkeit“ von Wunden oder Finanzierung), 

Interessen der Industrie, die Fülle an Wundversorgungsprodukten, die 

unterschiedlichen Voraussetzungen in verschiedenen Ländern, das Zusammenwirken 

Vieler an einer Wundversorgung mit nicht immer zufrieden stellender 

Dokumentation und Übergabe, usw. machen präzise Angaben auf diesem Gebiet 

meist sehr schwer. Die in der Wundbehandlung Tätigen müssen sich daher auf die 

rechtlichen Voraussetzungen wie auch auf Standards und Leitlinien anerkannter 

Gesellschaften halten können, um zum Wohle der Patienten die besten 

Entscheidungen - mit zu ihrem Wohle rechtlicher Sicherheit treffen zu können. 

Die Diskrepanz jedoch zwischen den Vorteilen, den hygienischen Richtlinien, 

juristischen Äußerungen und Studien wird weiterhin für Verunsicherung in der 

Wundversorgung sorgen, wenn kein breiter Konsensus in dieser Frage besteht. 

Grundsätzlich bleibt die Frage des Ausduschens von Wunden wohl auch eine 

rechtliche Frage, selbst wenn die Vorteile und weitere Studien überzeugen könnten.  
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