
Mai 2017

DERMAKUT

Wir sind Ihre Spezialisten bei:

Zugelassen für alle gesetzlichen Krankenkassen 
und Privatversicherungen.

Fachklinik für Dermatologie, Allergologie 
& Dermatochirurgie

Patientenorientiert. Interdisziplinär.

Kompetenz hautnah

www.psorisol.de

Akut-Hautklinik mit stationären 
Indikationsschwerpunkten:
> Psoriasis vulgaris (Schuppenfl echte)
> Atopische Dermatitis (Neurodermitis)
> Autoimmunerkrankungen der Haut
> Dermatochirurgie: Hauttumoren/Ulcus cruris (offenes Bein)
> Urticaria (Nesselsucht)
> Mastozytose
> Kinderdermatologie (Hauterkrankungen bei Kindern)
> Nahrungsmittelallergien & Nahrungsmittel-
 unverträglichkeiten
> Ultra-Rush-Hyposensibilisierung bei Wespen-/ 
 Bienengiftallergie

PsoriSol® Hautklinik GmbH
Fachklinik für Dermatologie,
Allergologie & Dermatochirurgie

Mühlstraße 31
D-91217 Hersbruck 

Tel.  09151 729-0
Fax  09151 729-200

info@psorisol.de
www.psorisol.de

Anreise mit dem PKW:
Von Norden: A3 bis Autobahnkreuz Nürnberg, weiter A9 Richtung 
Berlin bis Ausfahrt Lauf/Hersbruck (Lauf/Nord), weiter B14 
Richtung Hersbruck bis Ausfahrt Hersbruck-Süd.

Von Süden: A9 Richtung Berlin bis Ausfahrt Lauf/Hersbruck 
(Lauf/Nord), weiter siehe oben.

Von Westen: A6 bis Autobahnkreuz Nürnberg Ost, weiter A9 
Richtung Berlin bis Ausfahrt Lauf/Hersbruck (Lauf/Nord), 
weiter siehe oben.

Die Zufahrt in Hersbruck ist beschildert. 

Anreise mit der Bahn:
Der Zielbahnhof ist „Hersbruck rechts der Pegnitz”.

Kennziffer Krankenhausplan des Freistaates Bayern Nr. 57409. 

Alle Angaben in dieser Broschüre sind geschlechtsneutral und 
gelten sowohl für die weibliche als auch die männliche Form.

SolebadSolebad

Zugelassen für alle gesetzlichen 
Krankenkassen und Privatver-
sicherungen.
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»Ulcus cruris«



Leiter Dermatochirurgie 

Dr.  med.  Reinhold-Volkmar Parth
Facharzt für Chirurgie
Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie
Handchirurg

Mehrheitlich liegen dem Ulcus cruris Stö-
rungen im venösen Bereich (Ulcus cruris 
venosum) zugrunde. Etwa jeweils 10 % sind 
ausschließlich arterieller Genese (Ulcus cruris 
arteriosum) bzw. weisen eine gemischt ar-
teriell-venöse Ursache (Ulcus cruris mixtum) 
auf. In weiteren 10 % sind andere Ursachen 
verantwortlich, wie z. B. Autoimmunerkrankun-
gen, Infektionen oder Tumoren.

Die Entstehung eines Ulcus cruris wird durch 
eine Störung der Mikro- und Makrozirkulation 
von Gewebearealen am Unterschenkel verur-
sacht. Die Minderperfusion bedingt eine Man-
gelversorgung des Gewebes und letztendlich 
auch der Haut (Hypodermitis). Das Unterhaut-
gewebe und die Haut werden unelastisch 
(Dermatolipo(faszio)sklerose). Eine verstärkte 
bräunliche Pigmentierung der Haut und eine 
typische Gefäßzeichnung (Corona phlebectatica 
paraplantaris) weisen auf ein Fortschreiten der 
pathologischen Gewebeprozesse hin. 

Die Wunde beim Ulcus cruris ist häufig feucht 
sezernierend. Es entstehen Mazerationen der 
umgebenden Haut mit Keimbesiedelung oder 
Infektion der Wunde. Wird ein Ulcus cruris 
über längere Zeit nicht adäquat behandelt, 
kann die Flächenausdehnung der Wunde die 
Innen- und Außenknöchelregion einbeziehen 
und bei extremer Ausbildung die gesamte 
Zirkumferenz des Unterschenkels (Gamaschen-
ulcus) umfassen.
Für die Diagnosestellung eines Ulcus cruris 
ist neben der Erhebung der Anamnese eine 
phlebologische bzw. angiologische Abklärung 

Das Ulcus cruris, das umgangssprachlich auch als „offenes Bein“ bezeichnet wird, hat in 
Deutschland eine Prävalenz von 0,2 %, die mit dem Alter deutlich zunimmt und ab dem 70. 
Lebensjahr bei 2,5 % liegt. Frauen erkranken häufiger als Männer.

durch entsprechende apparativ-technische 
Untersuchungen anzustreben. Bei therapie-
resistenten oder morphologisch auffälligen 
Ulzerationen ist eine Gewebeprobe angezeigt, 
um ein malignes Geschehen  auszuschließen.
Ist eine spontane Abheilung nicht erkennbar, 
so muss eine Wundbehandlung, die sich an 
den individuellen Wundverhältnissen orien-
tiert, eingeleitet werden. Die konservative Be-
handlung umfasst die Reinigung der Wunde 
und der umgebenden Haut sowie die Besei-
tigung von Infektionen. Die Wundbehandlung 
erfolgt durch spezielle Wundverbände (Exsudat-
management) und gegebenenfalls durch 
spezielle Verbandstechniken, wie z. B. die 
Vakuumversiegelung (Abb. 1). Liegt ein Stau-
ungsekzem vor, so ist eine entsprechende Der-
matotherapie des Ekzems ebenfalls angezeigt.

Bei sehr starker Schwellung der Beine kann 
eine Lymphdrainage angezeigt sein. Die zwei-
te wichtige Säule ist die Mobilisierung (Mus-
kelpumpe) unter Kompression. Unter diesen 
Therapiemaßnahmen kann ein Ulcus cruris 
abheilen und das Risiko eines Rezidives ge-
senkt werden.

Die Indikation zur operativen Behandlung ist 
gegeben, wenn nach optimaler Durchführung 
aller konservativen Maßnahmen eine Therapie-
resistenz besteht, d. h. innerhalb von 3 Mona-
ten keine Heilungstendenz erkennbar ist oder 
das Ulcus nach 12 Monaten nicht abgeheilt ist 
(Leitlinie der DGP).
 
Die chirurgischen Maßnahmen beinhalten 4 
therapeutische Ansätze. Ist primär die ope-
rative Sanierung des Gefäßsystems indiziert, 
so ist dieser kausale Therapieansatz durch 
spezielle Zentren zu favorisieren. Beim thera-
pieresistenten Ulcus cruris ist ansonsten die 
Shave-Therapie, die operative Methode, die 
Wahl. Hierbei erfolgt nach tangentialer Ab-
tragung von Fibrosen und Nekrosen sowie 
nach entsprechender Wundkonditionierung 
die Defektdeckung, wobei körpereigenes Ge-
webe Verwendung findet, zumeist in Form der 
Spalthaut-Transplantation. (Abb. 2)

Die wichtigste konservative Behandlungs-
maßnahme bei einem Ulcus cruris auf dem 
Boden einer chronisch venösen Insuffizienz 
besteht in entstauenden Maßnahmen durch 
eine Kompressionstherapie mit Bandagen oder 
mit angepassten Kompressionsstrümpfen. 

In Abhängigkeit der Größe und der Tiefenaus-
dehnung des Ulcus cruris ist eine operative 
Behandlung in lokaler Betäubung möglich. Bei 
sehr ausgedehnten, tiefreichenden Ulzeratio-
nen mit transfaszialen Nekrosen oder bei The-
rapieversagen einer Shave-Therapie kann vor 
der geplanten Defektdeckung gegebenenfalls 
eine Fasziektomie erforderlich sein, die in Voll-
narkose durchgeführt wird. Eine angepasste 
prä- und postoperative Schmerztherapie trägt 
zur Verbesserung der Schmerzsymptomatik, 
der Mobilität und der Lebensqualität bei.

Ulcus cruris – eine interdisziplinäre Herausforderung

Bei medizinischen Fragen:
Unser Team der Dermatochirurgie erreichen 
Sie von 8.00 Uhr – 14.00 Uhr. 
Telefonisch unter 09151/729-536

Sie möchten Infomaterial anfordern 
oder weitere DermAkut-Flyer bestellen:
Gerne persönlich bei unserem Patienten-
management, Telefon: 09151/729-439

Per E-Mail an: info@psorisol.de

Über unsere Homepage unter 
http://www.psorisol.de/de/informationsma-
terial.html

Terminvereinbarung stationäre Aufnahme:
Bitte unter Telefon: 09151/729-536

In der PsoriSol® Hautklinik erwartet die 
Patienten ein umfassendes Konzept zur 
Diagnostik und Therapie des Ulcus cruris. 
Seit Jahren ist ein modernes Wundmanage-
ment etabliert, welches in Abhängigkeit 
von der Schwere alle Behandlungsoptio-
nen ermöglicht. Die enge Kooperation mit 
den niedergelassenen Dermatologen und 
Hausärzten gewährleistet die kontinuierliche 
Betreuung unserer Patienten: Bereits wäh-
rend des stationären Aufenthaltes wird die 
poststationäre Verbandsbehandlung durch 
entsprechende ambulante Pflegedienste 
organisiert.

Wenden Sie sich 
vertrauensvoll an uns!

Abb. 2: Ulcus cruris mit Spalthaut-Transplantat

Abb. 1: Vakuumversiegelung

Ulcus cruris – eine interdisziplinäre 
Herausforderung.


