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FORUM 07/2006
Ulcus cruris
Als Ulcus cruris bezeichnet man ein Geschwür am Unterschenkel („offenes Bein“). Seine Lokalisation lässt
meist auf die Art der Entstehung resp. Ursache schließen und damit auf die notwendigen Maßnahmen zur
Behandlung und Vermeidung von Rezidiven. Diese auch einzuleiten ist offenbar nicht immer selbstverständlich.
Ulcera heilen häufig schlecht und neigen zur Chronifizierung, selbst bereits abgeheilte Geschwüre treten dann
von neuem auf, wenn an den Bedingungen für die Pathogenese nichts geändert wird.
Rd. vier Millionen Menschen leiden in Deutschland an solchen chronischen Wunden, davon über eine Million an
offenen Beinen, und von diesen sind weitaus die meisten (80 %) venösen Ursprungs (Ulcus cruris venosum),
also Folge einer Venenschwäche, die bei den Betroffenen meist schon in den Genen steckt. Hält die
Venenklappe nicht so dicht, wie sie sollte, wird der Blutrückfluss zum Herzen damit nicht genügend unterstützt,
und die Blutzirkulation gerät ins Stocken. Es bildet sich ein Rückstau. Infolge der verringerten Blut strömung
kommt es zur Adhäsion und Aggregation von Leukozyten, diese aktivieren lysosomale Enzyme, welche die
Wände von Venolen und Kapillaren angreifen und sie dünn und durchlässig machen. Die Venen bilden
Aussackungen (Krampfadern, Varizen), es kommt zu Ödemen und Sklerosen im Bindegewebe, schließlich zur
Unterversorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff. Der daraus resultierende Substanzdefekt der Haut ist bei der
venösen Insuffizienz hauptsächlich an der Knöchelinnenseite und an der Vorderseite des Unterschenkels
lokalisiert.
Akut wird die venöse Insuffizienz dann, wenn Thrombosegefahr droht, etwa bei zusätzlichen Risikofaktoren wie
Mangel an Gerinnungsfaktoren, hormonellen Veränderungen z. B. durch Kontrazeptiva oder
Stoffwechselstörungen. Nicht minder gefährlich sind Störungen im arteriellen Blutkreislauf infolge von
Arteriosklerose. Durch Unterversorgung des Gewebes entwickeln sich Geschwüre von außen her an den
Zehen, dem Fußrücken, der Tibiakante oder über der Achillessehne. Die umgebende Haut ist kühl und blass.
Bei Diabetes mellitus, einem wichtigen Risikofaktor für durch periphere arterielle Verschlusskrankheit
hervorgerufene Ulcera geraten häufig auch die Umhüllungen der Nerven (Schwann‘sche Scheide) in Mitleidenschaft (diabetische Polyneuropathie). Die Betroffenen leiden an Gefühlsstörungen und fehlender Schmerzempfindung, weshalb sie Verletzungen wie kleine Wunden oftmals gar nicht mehr spüren. Das Gewebe stirbt
ab, ohne dass sie es merken. Die Folgen sind drastisch: 28.000 Amputationen bei Patienten mit diabetischem
Fuß.
Die Haut gilt als Spiegel der Seele, daher können Wunden, die nicht heilen wollen, buchstäblich auch
offenlegen, was der Patient am liebsten verschweigen möchte. Dies können schwelende Familienkonflikte sein,
die jahrelang tabuisiert werden, unterdrückte Aggressionen oder auch schwere Misshandlungen, wobei der
Patient im Allgemeinen die Opferrolle innehat, sich aber dennoch schuldig fühlt und Strafe erwartet. Ein
gezieltes Gespräch kann hier „Wunder wirken“. Eine „vergiftete“ Atmosphäre dagegen, etwa ein Ehekrach, kann
die Zeit bis zur Wundheilung sogar verdoppeln. Im Wundsekret der Betroffenen findet man dann um bis zu 50
% erhöhte Interleukin-6-Werte.
Wunden, insbesondere infizierte und übelriechende, wirken auch ausgrenzend. Die Betroffenen ziehen sich
zurück, vereinsamen zusehends und resignieren schließlich völlig. Ganz abgesehen von den Patienten mit
Dekubitalgeschwüren wegen nicht ausreichender Pflege.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Jochen Diels, Facharzt für Dermatologie aus Füssen, berichtet über seinen Patienten H.-U. K., geboren am
9.9.31, der an einem Ulcus cruris litt, das sich bei ihm aufgrund einer chronisch venösen Insuffizienz und
Adipositas entwickelt hatte. Bei dem Patienten war zuvor schon alles versucht worden, um das Geschwür zur
Abheilung zu bringen - ohne Erfolg. Es war recht ausgeprägt im Bereich der Fesseln mit entsprechenden
Verfärbungen und Entzündung der Wundumgebung. Kurz vor seinem 68. Geburtstag stellte sich der Patient bei
Dr. Diels vor. Den medizinischen Status zu Beginn und den Therapieverlauf hat dieser fotografisch
®
dokumentiert. Behandelt wurde mit Neydin F-Salbe, die zweimal täglich aufgetragen und behutsam
einmassiert wurde. Entgegen den üblichen Ratschlägen, denen zufolge Kompressionsverbände notwendig
seien, empfiehlt Dr. Diels seinen Patienten, nach dem Auftragen der Salbe das Geschwür tagsüber solange es
geht offen zu lassen und nur nachts zu verbinden. Dies unterstützt die Salbe: Der Salbenfilm ist nachweislich
atmungsaktiv, dadurch kommt Luft an die Wunde, wodurch Anaerobier wie die gefürchtete Pseudomonas
aeruginosa nicht wachsen können.
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Nach drei Wochen hatte sich der Zustand der Wunde und der umgebenden Haut bereits deutlich gebessert.
Weitere neun Tage später konnte der Heilerfolg weiter optimiert werden, ca. einen Monat später war eine fast
vollständige Abheilung erreicht. Die Wunde war nahezu verschlossen, die nur noch gering vorhandene
Gewebeverfärbung zeigt, dass das Ulcus sich nach und nach zurückbildet. Unter ständiger Prophylaxe mit
®
Neydin F ist der Patient bisher rezidivfrei geblieben.
Das eindrucksvolle Beispiel ist kein Einzelfall. So wird immer wieder berichtet, dass Patienten mit „offenen
Beinen“, begleitet von qualvollen Schmerzen, monatelang vergeblich therapiert und schließlich von den Ärzten
®
aufgegeben wurden. Mit Neydin F behandelt, könne man „zuschauen, wie die Wunde kleiner wird. Eine
Patientin ist so begeistert, endlich keine Schmerzen mehr zu haben, dass sie es überall weitererzählt!“
DIAGNOSTIK
„Zeigt her Eure Füße“, und zwar bei jedem Praxisbesuch sowie die gründliche Selbstkontrolle ist für Diabetiker
obligatorisch, für manifeste Ulcus-Patienten geht der Rat soweit, die Wunde täglich inspizieren zu lassen. Der
geübte Blick resp. Griff zeigt, ob sie eher venösen oder arteriellen Ursprungs sein könnte. Kalte Füße deuten
auf Letzteres, Pulse sind dann kaum noch tastbar. Bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit zeigt sich
ein „Irisblenden-Phänomen“, d. h. nach Druck mit dem Finger rötet sich das Areal nur langsam vom Rand her.
Schmerz bei Belastung spricht ebenfalls dafür, arterielle Durchblutungsstörungen sind mittels Lagerungsprobe
(Ratschow-Test) leicht zu objektivieren.
Einem postthrombotischen Geschehen kommt man mit einer kleinen Staumanschette im Bereich der Kniekehle
auf die Spur. Wenn der Patient nach ein paar Schritten damit große Schmerzen äußert, liegt eine tiefe
Thrombose nahe, was wiederum vor einer eventuellen Varizen- oder Kompressionsbehandlung eine
phlebographische Abklärung notwendig macht. Venenpatienten klagen typischerweise über Schmerzen beim
Stehen und Sitzen, die sich bei Bewegung oder Hochlagern des Beines bessern. Bei Neuropathien treten
Schmerzen dagegen fast immer in Ruhe auf, vor allem abends und nachts.
Es gibt auch noch Mischformen (arterio-venöse Mischulcera, Ulcera mixta).
Differenzialdiagnostisch sind noch andere Primärerkrankungen - zwar selten aber dennoch - in Betracht zu
ziehen, insbesondere bei hartnäckiger Therapieresistenz. Dazu gehören u. a. Vaskulitiden, Kollagenosen und
Pyodermien, aber auch exulzerierende Neoplasien wie Basaliom, Plattenepithelkarzinom oder Kaposi-Sarkom.
Dies kann durch histologische Untersuchung einer Gewebeprobe ausgeschlossen werden.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Mit teuren Kolloid- und Schaumstoff-Folien hat Dr. Diels durchweg keine guten Erfahrungen gemacht: Nicht
selten gedeihen Keime gerade unter solchen Kunsthautauflagen - mit entsprechender Geruchsbelästigung.
„High-Tech-Verbände“ verschiedenster Art werden gerne propagiert, jedoch wird eingeräumt, dass selbst
solche Wundauflagen im Rahmen eines „modernen Wundmanagements“ incl. Débridement per scharfem Löffel
nur dann greifen können, wenn die Ursache beseitigt werde. Dies kann durchaus mit Hilfe einer psychologischen Behandlung erfolgen.
Mit Maden statt Messer rücken Biochirurgen des Weiteren den Patienten zuleibe: Steril gezüchtete
Fliegenlarven sorgen als reine Nekrophagen für saubere Verhältnisse in der Wunde - eine Methode mit
langreichender Tradition, die schon Hippokrates kannte, schonend und wirkungsvoll. Diese vorbildlichen
Voraussetzungen erfüllen leider nicht alle Externa, die von lokalanästhetischen Zusätzen bis hin zur topischen
Applikation von Kortison und Antibiotika auch eher unerwünschte Wirkungen wie etwa Kontaktallergien mit sich
bringen können.
Eine wirkungsvolle Behandlungsergänzung ist die manuelle Lymphdrainage, um den „Ödemsumpf auszutrocknen“ und damit das Gewebe für die Wirkstoffe der Salben aufnahmefähig zu machen.
Unverzichtbare Therapiebegleitung ist auch die Venengymnastik zur Unterstützung der Wadenmuskulatur
(„Venenpumpe“) im Rahmen einer ausgedehnten - nach Möglichkeit aktiven - Bewegungstherapie und
Kneipp‘sche Kniegüsse, falls nötig eine Ernährungsumstellung mit radikaler Reduktion von Genussgiften, allen
voran Nikotin - das versteht sich von selbst.
Venentherapeutika wie Rosskastanien-Extrakte werden von einigen Angiologen rundweg als „unwirksam und
prinzipiell kontraindiziert, da sie erfahrungs gemäß die Patienten dazu verleiten, die erforderliche Kompression
zu vernachlässigen...“ abgetan. Die Erfahrungsheilkunde zeigt jedoch etwas anderes.
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