Prontosan® Wundspüllösung
Einwirkzeit ist nicht gleich Einweichzeit
Prontosan® ist eine gebrauchsfähige Wundspüllösung
mit dem kombinierten physikalischen Wirkprinzip
eines benetzenden Betain-Tensids und dem Wirkstoff
Polihexanid.
Da Prontosan® eine Wundspüllösung und kein
Desinfektionsmittel ist, gilt keine Einwirkzeit im
eigentlichen Sinn.
Einwirkzeiten beziehen sich auf die mikrobiologische
Wirksamkeit eines Produktes, das nach einem
definierten Zeitraum innerhalb eines standardisierten
Prüfverfahrens bewertet wird (Beispiel: Haut-,
Flächen- und Instrumentendesinfektion). Der Test
findet auf standardisierten glatten Prüfoberflächen
statt.
Eine Wunde und deren Situation ist damit nicht
vergleichbar, da der Verschmutzungsgrad bzw. die
bakterielle Kolonisation von unterschiedlichen, nicht
standardisierbaren Parametern (Wundtiefe, -form und
Lokalisation, Wundbeläge sowie Durchblutung,
Allgemeinzustand des Patienten) beeinflusst wird.
Das Ziel muss eine deutliche Reduktion der Wundbeläge und der bakteriellen Kolonisation (unter eine
kritische Kolonisation) sein. Eine Wunde ist niemals
ganz keimfrei!

Zu diesem Zweck sollte die Wunde intensiv gespült
werden. Zur Verbesserung der Reinigungsleistung
können die Beläge mit Prontosan® getränkten
Kompressen eingeweicht werden. Dabei werden
sie durch die physikochemische Wirkung des BetainTensids desintegriert, wodurch dem Polihexanid der
Zugang erleichtert wird. Die Effektivität dieser Einweichzeit erhöht sich mit deren Dauer. Bei deutlichem
Wundbelag wird eine Einweichzeit von 10 bis 15 Min.
vorgeschlagen, bei geringerem Wundbelag auch
kürzer. Die Einweichzeit ist nicht gleichzusetzen mit
der mikrobiologischen Einwirkzeit des Polihexanids,
bei der es um die Abtötung von Keimen geht.
Die antimikrobielle Einwirkzeit liegt für Prontosan®
bei 1 Min., was in einer aktuellen Studie bestätigt
wird 1.
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass gemäß
einer fachgerechten Versorgung nach Experten
standard eine intensive mechanische Wundreinigung
in Abhängigkeit vom Wund-Assessment mit einer
Wundspüllösung vorteilhaft sein und zur Patienten
sicherheit beitragen kann 2.
Die gute Verträglichkeit von Prontosan in vivo wurde
u. a. in einer kürzlich publizierten RCT Prontosan®
versus Kochsalz-Lösung bestätigt 3.
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Prontosan® Wundspüllösung
EinWEichzEitEn FÜr UntErschiEDlichE WUnDsitUAtiOnEn
BEschrEiBUng DEr WUnDE

EMPFOhlEnE EinWEichzEit

AkUtWUnDE
(riss-, schnitt-, schÜrF-, PlAtzWUnDE)

· Verschmutzung
· geringe Exsudation/Blutung

Spülen

FlÄchigE AkUtWUnDE
(z. B. VErBrEnnUng grAD 2A + 2B)

· Wundbelag
· Exsudation

Einweichen
1–5 Min.

chrOnischE WUnDE
(grAnUliErEnD)

· sauberes Wundbett
· geringe Exsudation

Einweichen
1–5 Min.

chrOnischE WUnDE
(kOlOnisiErt)

· sichtbarer Wundbelag/Biofilm
· Mittlere Exsudation

Einweichen
5–10 Min.

chrOnischE WUnDE
(kritisch kOlOnisiErt/inFiziErt)

· Dicker Wundbelag/Biofilm
· starke Exsudation
· stärkerer Wundgeruch

Einweichen
10–15 Min.

nach der Einweichphase sollte die Wunde immer mit kompressen
mechanisch gereinigt werden und bei Bedarf mit ausreichender Menge
Prontosan® nachgespült werden, um gelöste gewebereste zu entfernen.
Für eine weitere reinigung und schutz der Wunde vor Biofilm ist die
Anwendung von Prontosan® Wound gel oder Prontosan® Wound gel X
während der Verbandliegezeit zu empfehlen.
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