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Vakuumtherapie mit PHMB 
Gaze zur Behandlung 
postoperativer subkutaner 
Bauchdeckeninfektionen

In dieser prospektiven Fallserie wur-
den subkutane Infektionen der Klasse 
A2 („surgical site infections“, SSI; [9]) in 
medianen Laparotomiewunden nach 
kolorektalen Eingriffen durch Vakuum-
therapie mit Polyhexamethylbiguanid 
(PHMB) Gaze [3, 4, 6, 7] behandelt und 
schließlich durch eine Sekundärnaht 
verschlossen. Ziel dieser Arbeit war he-
rauszufinden, ob dieses Vakuumthe-
rapieregime kürzere Behandlungszei-
ten ermöglicht als die konventionel-
le offene Wundbehandlung (asepti-
sche feuchte Gaze-Verbände mit einer 
0,04%igen PHMB-Lösung) ohne Vaku-
um. Die Studie wurde von der Ethik-
kommission genehmigt.

Methoden

Insgesamt 16 Patienten nahmen nach Auf-
klärung freiwillig an der Studie teil. Das 
Einschlusskriterium war die mediane La-
parotomiewunde mit subkutaner Wund-
infektion nach kolorektalem Eingriff. Ein 
Vakuumtherapie-System mit aseptischer 
Wund-Gaze (Invia® Wound Therapy, Me-
dela Inc. USA, in Europa vertrieben als 
Avance®, Mölnlycke Healthcare) wurde 
zur Behandlung eingesetzt. Nach Eröff-
nung jeder infizierten Wunde wurde im 
Verlauf ein Abstrich entnommen und die 
Wundhöhle vermessen und débridiert. 
Anschließend konnte das Vakuumthera-
pie-System am Krankenbett ohne weite-

re Anästhesie angebracht werden. Es wur-
de ein relativ hoher Sog von 200 mmHg 
angewendet [1, 5, 8], der eine gute inter-
ne mechanische Stabilisierung bis auf das 
Faszienniveau lieferte und für einen gu-
ten Abtransport des Wundexsudats sorg-
te. Das Vakuumtherapie-System wurde al-
le 2 bis 4 Tage gewechselt, bis die Wunden 
sauber waren und keine Infektionszeichen 
mehr aufwiesen (. Abb. 1, 2, 3, 4). Dann 
wurde der Wundverschluss durch Sekun-
därnaht unter Lokalanästhesie am Kran-
kenbett vorgenommen.

Die Nähte wurden nach 14 Tagen ent-
fernt und der Studienendpunkt (vollstän-
dige Heilung) nach spätestens 3 Monaten 
kontrolliert (. Abb. 5).

Aus den erhobenen Daten wurden sta-
tistisch die Mittelwerte (MW), ihre Stan-
dardabweichung (SD) und die Median-
werte berechnet. Damit ließ sich die Hei-
lungsrate als Maß für den Therapieerfolg 
ermitteln. Daneben wurden die Anzahl 
der Vakuumverbandwechsel, das Inter-
vall zwischen den Verbandwechseln in 
Tagen, die Gesamtbehandlungsdauer 
und die Schmerzbelastung beim Wech-
sel des Vakuumverbands und der Sekun-
därnaht bestimmt. Die zusätzliche Ho-
spitalisationszeit wurde folgendermaßen 
geschätzt: Beim Vakuumverband wurde 
vom Studien arzt subjektiv der frühest-
mögliche Entlassungszeitpunkt für den je-
weiligen Patienten ohne Vakuumtherapie 
festgelegt. Daneben wurden das verwen-

dete Material sowie die Zeit für jeden Va-
kuumverband und für die Sekundärnaht 
festgehalten. Der finanzielle Gesamtauf-
wand konnte aus den Arbeits- und Mate-
rialkosten errechnet werden.

Ergebnisse

Nach den ersten 7 Patienten (Gruppe 1) 
wurde eine Zwischenauswertung vor-
genommen. Bei dieser Patientengruppe 
wurde bei der Sekundärnaht eine kapil-
lare Easy-Flow®-Drainage ohne Sog ein-
gelegt. Vier von 7 Patienten entwickelten 
persistierende subkutane Drainagekanä-
le, die zu kleineren Wunddefekten führ-
ten, welche bis zur Heilung mit herkömm-
lichen Verbänden behandelt wurden. Ein 
Patient entwickelte eine partielle Wund-
dehiszenz. Dies führte zu einer enttäu-
schenden Heilungsrate von nur 28,6%. 
Bei den 5 Patienten mit Komplikationen 
war im Durchschnitt über 29,4 Tage hin-
weg (SD=23,5 Tage, Bereich: 6–69 Tage) 
eine zusätzliche Wundtherapie erforder-
lich. Da unsere früheren Fallberichte eine 
bessere Heilung [6] bei Einsatz einer sub-
kutanen Sogdrainage aufwiesen, wurde 
das Protokoll für die folgenden 9 Patien-
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ten (Gruppe 2) geändert und bei der Se-
kundärnaht eine runde Blake®-Draina-
ge subkutan eingelegt. Mittels der Pumpe 
wurde ein Sog von 200 mmHg angelegt. 
Nur bei einem der auf diese Weise behan-
delten 9 Patienten wurde nach Entfernung 
der Drainage eine kleine Wunddehiszenz 
beobachtet, so dass sich eine Heilungsra-
te von 88,8% ergab. Dieser Patient benö-
tigte über 47 Tage hinweg eine zusätzliche 
Wundtherapie.

Die demografischen Daten (Alter 
und Geschlecht), der Body-Mass-Index 
(BMI) und die Wundvolumina aller Pa-
tienten wurden über beide Gruppen ge-
poolt ausgewertet. Während die erste 
Gruppe 3 Männer und 4 Frauen umfasste, 

setzte sich die zweite Gruppe ausschließ-
lich aus 9 Frauen zusammen (. Tab. 1). 
Das Alter der Patienten lag zwischen 47 
und 83 Jahren (MW=68,44; SD=12,48). 
Die American Society of Anesthesiolo-
gists Classification (ASA) betrug im Mit-
tel 2,69 (SD=0,79; Wertebereich: 1–4). Der 
Mittelwert des BMI 28,4 (SD=5,9; Werte-
bereich: 20,5–40). Das durchschnittliche 
Wundvolumen wurde mit 203,3 cm3 er-
rechnet (SD=172,82 cm3; Wertebereich: 
16–487,5 cm3).

Die Zeit zwischen Diagnose der Infek-
tion bis zum 1. Vakuumverband betrug 
in der ersten Gruppe 5,3 Tage und in der 
zweiten Gruppe 1,56 Tage. In dieser Zeit 
wurden die Wunden eröffnet, débridiert, 

und es wurden konventionelle feuchte Ga-
ze-Verbände mit 0,04%iger PHMB-Lö-
sung angelegt. Danach wurden bei allen 16 
Patienten im Mittel 3,1 Vakuumverbände 
angebracht, bis die Sekundärnaht durch-
geführt werden konnte (SD=0,85; Me-
dian=3). Diese Vakuumverbände wurden 
alle 3,1 Tage gewechselt (SD=0,62; Me-
dian=3,17). Daraus ergibt sich eine mitt-
lere Vakuumtherapiedauer von 3×3 Ta-
gen. Die zusätzliche Hospitalisationszeit 
im Klinikum betrug in der ersten Gruppe 
7,43 Tage und in der zweiten Gruppe 2,2 
Tage. Diese Differenz spiegelt die unter-
schiedlichen Zeitintervalle von der Diag-
nose der Infektion bis zum 1. Vakuumver-
band wider.

Betrachtet man im Vergleich die kon-
ventionelle Therapie von abdominel-
len Wundinfektionen, so besteht die-
se aus einer Eröffnung der Wunde und 
täglichen Verbandwechseln mit feuch-
ten antiseptischen Kompressen, die mit 
0,04%iger PHMB-Lösung getränkt wer-
den. Für einen solchen Verbandwechsel 
benötigt man mindestens ein Paket mit 
5 sterilen Gaze-Kompressen (5×5 cm), 
PHMB-Lösung, eine sterile Abdeckung, 
eine Fixierung und durchschnittlich 
15 min Arbeitszeit (inklusive Wundtoi-
lette und -spülung) für eine Pflegefach-
kraft und einen Arzt, was sich basierend 
auf unseren Tarifen und Preislisten von 
2011 zu insgesamt 11,00 EUR summierte. 
Über durchschnittlich 3 Tage vor Beginn 

Abb. 1 8 Tiefe subkutane Wunde mit Taschenbildung bei einer 46-jährigen 
Patientin (ASA 2, BMI =34,6) nach Sigmaresektion bei perforierter Divertiku-
litis mit Tuboovarialabszess links

Abb. 2 8 Mittels PHMB Gaze vakuumversiegelte Wunde der Patientin aus 
. Abb. 1 zwei Tage später

Abb. 3 9 Sauber gra-
nulierte Wunde der Pa-
tientin aus . Abb. 1 
am 15. Behandlungs-
tag kurz vor der Sekun-
därnaht
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der Vakuumtherapie hinweg wurden die 
Wunden débridiert und solche konventio-
nellen Verbände angelegt, was Kosten von 
33,00 EUR verursachte.

Da in unserer Studie bei den 6 Patien-
ten mit Komplikationen nach der abge-
schlossenen Vakuumbehandlung eine 
zusätzliche Wundtherapie über 32,3 Ta-
ge (SD=22,22; Wertebereich: 9–69 Tage) 
nötig war, verfügen wir durch Addition 
von 15 Tagen (3 initiale Tage zur Wund-
konditionierung plus 12 Tage Vakuum-
behandlung) über einen Anhalt für die 
minimale Gesamtbehandlungsdauer bei 
einer konventionellen Wundbehand-
lung, die wir mit 47,3 Tagen abschätzen 
konnten. Rechnet man an 15 Tagen mit je 
einem antiseptischen feuchten Verband 
mit PHMB-Lösung getränkten Kom-
pressen (15×11,00 EUR=165 EUR), gefolgt 
von einem modernen Wundverband, 
z. B. Alginat plus Schaumverband wäh-
rend der zusätzlichen 32,3 weiteren Tage 
(17,75 EUR Material inklusive Arbeitszeit 
×32,3∕3 bei Verbandwechseln alle 3 Tage 
=191,28 EUR), belaufen sich die geschätz-
ten Kosten einer solchen konventionellen 
Behandlung auf 389,29 EUR.

Die Vakuumtherapie hingegen ver-
ursachte Gesamtkosten von 322,20 EUR 
(. Tab. 2), 289,20 EUR bei Annahme des 
Gebrauchs von 4 Behältern und Schlauch-
systemen (1 Kit aus Schlauch und Behälter 
=56,00 EUR) plus 33 EUR für im Mittel 3 
Tage anfängliches Débridement und anti-
septische feuchte PHMB-Gaze-Verbän-
de. Dabei wurde allerdings die Anschaf-
fung oder Miete der Pumpe nicht mit ein-
gerechnet.

In der Praxis reichten während der Stu-
die bei fast allen Patienten 1 Behälter und 
1 Schlauchsystem für die gesamte Thera-
piedauer aus, da die mittlere Exsudatmen-
ge bei jedem Vakuumverbandwechsel le-
diglich 75 ml betrug. Wir konnten deshalb 
3×56,00 EUR abziehen und hatten ledig-
lich Gesamtkosten von 154,20 EUR pro 
Patient verursacht.

Diskussion

Die Gaze erwies sich als ein einfach und 
rasch anzuwendender Wundfüller, was 
sich in der geringen mittleren Arbeits-
zeit von 20 min pro Vakuumverband-
wechsel ablesen ließ. Nach Einarbeitung 

Zusammenfassung · Abstract
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Zusammenfassung
Methoden. In einer prospektiven Fall-Kon-
troll-Serie von 16 Patienten wurde die Hei-
lungsrate von Sekundärnähten an subkuta-
nen Wundinfektionen der medianen Lapa-
rotomiewunden nach kolorektalen Eingrif-
fen untersucht, bei denen die Wunden vorher 
mittels eines Vakuumtherapiesystems mit Po-
lyhexamethylbiguanid (PHMB) Gaze kondi-
tioniert worden waren.
Ergebnisse. Das nach Eröffnung der infi-
zierten Wunden initial gemessene mittlere 
Wundvolumen betrug 203 ml. Die Vakuum-
verbände konnten im Durchschnitt alle 3 Ta-
ge am Krankenbett gewechselt werden, was 
aufgrund des beim Verbandwechsel gemes-
senen geringen Schmerzniveaus von 1 [Mit-
telwert (MW), visuelle Analogskala (VAS)] gut 
möglich war. Nach durchschnittlich 3 Vaku-
umverbandwechseln waren die Wunden in-
fektfrei und konnten am Krankenbett in Lo-
kalanästhesie durch eine Sekundärnaht ver-
schlossen werden. Bei den ersten 7 Patien-

ten wurden subkutan kapillare Drainagen oh-
ne Sog eingelegt. Da die Heilungsrate in die-
ser ersten Gruppe mit 29% niedrig war, wur-
den die folgenden 9 Patienten mit subku-
tan eingelegten, runden Drainagen mit ange-
schlossenem Unterdruck behandelt. Darauf-
hin konnte eine Heilungsrate von 89% erzielt 
werden. Die Kosten für die Vakuumtherapie 
inklusive der Arbeitskosten betrugen durch-
schnittlich 322,20 EUR pro Patient.
Schlussfolgerung. Die Vakuumtherapie mit 
PHMB Gaze erwies sich als eine wirtschaft-
liche Behandlungsmethode, durch die eine 
Verringerung des Zeitaufwands und der Ge-
samtkosten sowie eine Entlastung des zent-
ralen Operationssaals erreicht werden konn-
ten.

Schlüsselwörter
Postoperative Komplikationen · Chirurgische 
Wundinfektion · Vakuumtherapie · 
Kolorektale Chirurgie · Wundbehandlung

Negative pressure wound therapy using PHMB 
gauze for the management of postoperative 
subcutaneous surgical site infections

Abstract
Methods. In a prospective case control study 
of 16 patients, the healing rate of second-
ary suturing of subcutaneous wound infec-
tions after median laparotomy wounds for 
colorectal surgery was investigated, where-
by the wounds had previously been condi-
tioned using negative pressure wound ther-
apy (NPWT) with polyhexamethylene bigua-
nide (PHMB) gauze.
Results. After opening the infected wound 
the average wound volume was 203 ml. A dé-
bridement of the wounds was carried out to 
remove necrotic and sloughed tissue then 
the first NPWT dressing was applied. The 
NPWT with PHMB gauze could be changed 
on average every 3 days at the bedside which 
was possible because the pain level during 
each dressing change was recorded as an av-
erage of 1 on the visual analog scale (VAS). 
After an average of 3 NPWT dressing chang-
es, the wounds showed no signs of infec-
tion and secondary suturing was carried out 
at the bedside using local anesthesia. For the 

first 7 patients, subcutaneously placed cap-
illary drainage without suction was used in 
the wounds (group 1). As the healing rate 
was low (29%) subcutaneously placed round 
channel drainage under suction were used 
for the next 9 patients (group 2) and the heal-
ing rate was 89% after secondary suture. The 
average costs for NPWT treatment includ-
ing labor costs were calculated as 322.20 EUR 
per patient.
Conclusion. All procedures could be per-
formed at the bedside and all patients were 
satisfied with the treatment and results. The 
NPWT therapy with PHMB gauze provides 
an economic method for lowering the total 
treatment time and costs as well as unneces-
sary usage of operating theaters.

Keywords
Postoperative complications · Surgical site 
infection · Negative pressure wound therapy · 
Colorectal surgery · Wound management
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konnten die Vakuumverbandwechsel an 
die Studienschwester delegiert werden. 
Im Durchschnitt reichte 1 Verbandkit mit 
2 Gaze-Kompressen pro Patient aus. Es 
wurde das bei uns seit Jahren erfolgreich 
an subkutanen abdominellen Wunden 
eingesetzte Hochvakuum von 200 mmHg 
angewendet [5], welches insbesondere ein 
frühzeitiges Verstopfen der Gaze verhin-
dert. Ferner bewirkte der Sog eine Ver-
schmälerung der klaffenden Wundhöh-
len und eine interne Stabilisierung des ge-
samten subkutanen Wundbereichs bis di-
rekt auf das Faszienniveau. Insbesondere 
hier bewirkten die mechanische Stabilisie-
rung des infizierten Gewebes und die aus-
gezeichnete Entfernung des Exsudats eine 
Stabilisierung und Heilung der Faszie. Da 
die Pumpen ihre Leistung beim Einschal-
ten nur allmählich aufbauten, wurde der 
hohe Sog von allen Patienten gut vertra-
gen. Da die Schmerzen beim Wechsel des 
Vakuumverbands gering waren (MW=1, 
VAS) und nur 2 Patienten während des 
Vakuumverbandwechsels zusätzliche 
orale Analgetika benötigten, konnten al-
le Prozeduren am Krankenbett auf Sta-
tion vorgenommen werden. Dies führte 
zu einer geringeren Belastung der Ope-
rationskapazität und einer guten Akzep-
tanz der Behandlungsmethode durch die 
Patienten.

Bei allen Patienten war die Operations-
wunde bei der primären Operation als 
„kontaminiert“ oder „septisch, infiziert“ 
klassifiziert worden. Dies spiegelte sich in 

den Wundabstrichen unserer Patienten 
wider: Die festgestellten Mikroorganis-
men entsprachen der üblichen Darmflo-
ra, eine Kontamination von außen konnte 
ausgeschlossen werden. Die Patienten fie-
len in die Risikokategorien 2 oder 3, was 
mit einer Infektionsrate von bis zu 27% 
einhergeht [10].

In der ersten Gruppe war die Ge-
schlechterverteilung (4 Frauen, 3 Män-
ner) ausgeglichen, in der zweiten Gruppe 
(9 Frauen, kein Mann) nicht. Da wir die 
Patienten nicht randomisierten und kein 
Patient die Studienteilnahme ablehnte, 
kann für diese Tatsache keine Erklärung 
gegeben werden. Entsprechend deutli-
chem Übergewicht betrug der BMI der 
Patienten im Mittel 28,4. Die Wundvolu-
mina lagen zwischen 16 und 487,5 ml. Die 
meisten Wunden wiesen subkutane Ta-
schen auf, da die Hautinzisionen zur Ent-
lastung der Infektion oft nicht komplett 
eröffnet wurden. Die Wunden wurden 
zwar bei jedem Vakuumverbandwechsel 
ausgemessen, die Wundgröße blieb im 
Zeitverlauf aber konstant und eine Auf-
zeichnung der Wundgröße über der Zeit 
erwies sich als sinnlos. Zielpunkt der Va-
kuumtherapie war bei unseren subkuta-
nen Wunden nicht die Füllung der Wun-
de mit Granulationsgewebe, sondern die 
Dekontamination, Detoxikation, Ödem-
reduktion und mechanische Stabilisa-
tion des Wundgebiets bis zum vollständi-
gen Rückgang der Infektion. Die sauberen 
Wundflächen mit beginnender Granula-

tion wurden dann durch eine Sekundär-
naht approximiert.

Abgesehen vom Heilungsverlauf 
nach der Sekundärnaht zeigten die bei-
den Patientengruppen die gleichen Re-
sultate. Die unterschiedlichen Heilungs-
raten der Gruppe 1 (28,6%,  kapillare 
 Easy-Flow®-Drainagen ohne Sog) vs. 
Gruppe 2 (88,8%, runde Blake®-Draina-
ge mit einem Sog von 200 mmHg), könn-
te durch einen mechanischen Effekt er-
klärt werden, der zu einer vollständigen 
Approximation der frisch granulierten 
Wund oberflächen und Stabilisierung des 
Wundbereichs durch das Vakuum führ-
te. Daneben spielt sicher die Absaugung 
eventueller Serome oder Hämatome eine 
Rolle. Zwar scheint es keine Beweise für 
die Notwendigkeit von subkutanen Sog-
drainagen bei abdominellen Operationen 
zu geben [2], aber gestützt auf unsere Er-
fahrung ist ihr Einsatz für Sekundärnäh-
te nach Vakuumtherapie bei subkutanen 
Wundinfektionen am Abdomen empfeh-
lenswert.

Bei unseren Patienten mit Komplika-
tionen nach Sekundärnaht war eine zu-
sätzliche Wundtherapie von durchschnitt-
lich 32,3 Tagen notwendig. Bei einer kon-
ventionellen Behandlung hätten die gro-
ßen Wunden unserer Patienten also deut-
lich mehr als 6 Wochen zur Heilung be-
nötigt, während das gleiche Resultat 
unter Vakuumtherapie bei 88,8% unse-
rer Patienten in 15 Tagen erreicht wurde. 
Dass die Patienten mit einer geschlosse-

Abb. 4 9  Wunde 
der Patientin aus 
. Abb. 1,  sekundär 
genäht mit einliegen-
der runder Blake®-Drai-
nage

Abb. 5 8 Kontrolle der Abheilung der Wunde 2 
Monate nach Sekundärnaht
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nen Wunde entlassen werden konnten, er-
laubte eine raschere Rückkehr zu norma-
len Aktivitäten und an den Arbeitsplatz. 
Eine lang dauernde ambulante medizini-
sche Nachbetreuung mit entsprechender 
kostenaufwändiger moderner Wundthe-
rapie konnte vermieden werden.

Durch die Vakuumtherapie wurde 
in unserer täglichen klinischen Praxis 
Arbeitszeit eingespart, da der Vakuum-
verband an unsere Studienschwester de-
legiert werden konnte und dieser nur alle 
3 Tage gewechselt werden musste. Zudem 
wurden aufgrund der selteneren Konta-
mination der Bettwäsche weitere Kosten 
und pflegerischer Aufwand vermieden.

Die zeitnahe Einleitung der Vakuum-
therapie nach Diagnose der Wundinfek-
tion (. Tab. 1, Infektion bis zum 1. Va-
kuumverband) führte eindeutig zu einer 
Verringerung der zusätzlichen Hospitali-
sationszeit (. Tab. 1). Der Zeitverlust bei 
den Patienten der Gruppe 1 spiegelt die 
Einführungszeit des Vakuumtherapie-
regimes wider. Nachdem die Arbeitslast 
offensichtlich verringert wurde, die Pa-
tienten sehr zufrieden waren und die Er-
folge sich einstellten, wurden die Patien-
ten der Gruppe 2 rascher in das Vakuum-
therapieregime eingeschlossen.

Berichte zur Behandlung von infizier-
ten Laparotomiewunden mittels Vakuum-

therapie im Vergleich zu anderen Tech-
niken sind rar. In einer aktuellen Litera-
turrecherche wurden lediglich 4 Studien 
identifiziert [11], wobei Zwischenergeb-
nisse unserer Studie zitiert wurden [6, 7]. 
Lediglich bei einer Studie wurden dabei 
die Wunden sekundär über einer Saug-
Spül-Drainage ohne Schwammmaterial 
mittels Sekundärnaht verschlossen [11].

Die Anwendung einer gegenüber kon-
ventionellen Verbandstechniken zeitauf-
wändigen und kostenintensiven Technik 
wie der Vakuumtherapie bedarf in unse-
ren Augen eines Therapiekonzepts mit 
klar definierter Zielsetzung. In unserer 
Fallserie stand der sekundäre Wundver-
schluss als chirurgisches Ziel klar im Vor-
dergrund, daneben stellen unserer An-
sicht nach u. a. der temporäre Bauchde-
ckenverschluss bei der Behandlung des 
offenen Abdomens, die Mesh-Graft-De-
ckung oder eine Wundkonditionierung 
zur Lappenplastik sinnvolle Indikationen 
für eine Vakuumtherapie dar. Die Anwen-
dung der Vakuumtherapie lediglich zur 
Vermehrung von Granulationsgewebe 
ohne eindeutige weiterführende chirurgi-
sche Strategie wird von uns weder durch-
geführt noch empfohlen.

Abschließend ist die Vakuumtherapie 
mit PHMB Gaze über 3×3 Tage, gefolgt 
von einer Sekundärnaht, für subkutane 

Infektionen von medianen Laparotomie-
wunden nach abdominellen Operatio-
nen sowohl praktisch als auch finanziell 
zu empfehlen. Die Methode ist in unserer 
klinischen Praxis zur Standardbehand-
lung geworden.

Fazit für die Praxis

F  Die Vakuumtherapie mit PHMB Ga
ze eignet sich hervorragend zur Be
handlung postoperativer subkutaner 
Wundinfektionen nach medianer La
parotomie am Krankenbett ohne wei
tere Anästhesie.

F  Eine Sekundärnaht nach 3 Zyklen Va
kuumtherapie von je 3 Tagen führ
te bei fast 89% der Patienten zu einer 
Abheilung, wobei die bei der Sekun
därnaht subkutan eingelegte Sog
drainage eine deutliche Steigerung 
der Heilungsrate erbrachte.

F  Je eher die Vakuumtherapie ange
wendet wurde, desto kürzer war die 
zusätzliche Hospitalisationszeit.

F  Die Analyse der Kosten ergab einen 
Vorteil für die Vakuumtherapie be
züglich Verbandmaterial und Arbeits
aufwand gegenüber der konventio
nellen Therapie mit feuchten antisep
tischen Verbänden.
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Tab. 1 Zeitintervalle in Tagen und ermittelte Schmerzniveaus entsprechend der visuellen Analogskala (VAS) durch Befragung der Patienten

1. Gruppe (7 Patienten) Infektion bis 
1. Vakuumver
band (Tage)

Anzahl Vakuum
verbandwechsel

Schmerzniveau
(VAS)

Intervall zwischen 
Vakuumverband
wechseln (Tage)

Intervall 1. Vaku
umverband bis 
Sekundärnaht 
(Tage)

Zusätzliche Hos
pitalisationszeit 
(Tage)

Mittelwert (MW) 5,29 2,86 1,30 3,36 9,14 7,43

Standardabweichung 
(SD)

5,82 0,69 1,56 0,28 1,95 6,21

Wertebereich 1–17 2–4 0–5 1–4 6–11 0–15

2. Gruppe (9 Patienten)       

MW 1,56 3,22 0,95 2,82 9,78 2,22

SD 1,01 0,97 1,17 1,22 4,06 3,19

Wertebereich 0–3 2–5 0–4 1–4 4–15 0–9

Tab. 2 Kostenberechnung für die Vakuumtherapie (gemeinsame Auswertung der 
 Patientengruppen 1 und 2)

3 Tage Konventionelle Behandlung 33,00 EUR

1. Vakuumverband 1 Vakuumverbandkit + Zeit für Schwester + Arzt (20 min) 72,33 EUR

2. Vakuumverband 1 Vakuumverbandkit + Zeit für Schwester (20 min) 61,61 EUR

3. Vakuumverband 1 Vakuumverbandkit + Zeit für Schwester (20 min) 61,61 EUR

Sekundärnaht Material, Zeit für Schwester + Arzt (40 min) 88,65 EUR

Drainagezug Material, Zeit für Schwester + Arzt (5 min) 5,00 EUR

 Gesamt: 15 Tage 289,20 EUR
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