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GESUNDHEIT

„Wund?Gesund!“ macht aufmerksam
PASCHING. In Oberösterreich 
leiden etwa 20.000 Menschen 
an chronischen Wunden. Um 
das Thema in den Fokus zu 
stellen, wurde ein österreich-
weiter Wundtag durch die Initi-
ative „Wund?Gesund!“ und die 
Österreichische Gesellschaft 
für Wundbehandlung ins Leben 
gerufen. 

Dabei kann es sich um einen of-
fenen Fuß (Ulcus cruris), Wunden 
im Rahmen des diabetischen Fuß-
syndroms, Wundliegen (Dekubi-
tus) und Wundheilungsstörungen 
handeln. Aufgrund der Altersent-
wicklung (demographische Ent-
wicklung) ist anzunehmen, dass 
der betroffene Personenkreis in 
den nächsten Jahren ansteigen 
wird, was eine große Herausfor-
derung für alle Beteiligten dar-

stellt. Der Verein Wundmanage-
ment Oberösterreich organisierte  
in der PlusCity in Pasching daher 
einen informativen Nachmittag, 
um auf die Notwendigkeit von 
qualitativ hochwertiger Wund-
versorgung hinzuweisen. Im Zuge 
dessen wurden die interessierten 
Besucher über den Verein Wund-

management Oberösterreich und 
die Initiative „Wund?Gesund!“ 
informiert. Als besonderes High-
light gab es die Möglichkeit einer 
Venendruckmessung. Zudem 
wurde die Kompressionstherapie 
mit den unterschiedlichen Kom-
pressionsmaterialien präsentiert. 
„Die Behandlung von Patienten 

mit chronischen Wunden und 
die damit verbundene Steigerung 
der Lebensqualität dieser Patien-
ten ist als eine der elementarsten 
Aufgaben der Ärzte und P� ege zu 
sehen. Unser Ziel ist die Verbes-
serung der Lebensqualität durch 
Verkürzung des Wundheilungs-
prozesses unter der Verwendung 
modernster Behandlungsmetho-
den, wodurch eine kostenef� zi-
ente und nachhaltige Therapie 
möglich gemacht wird“, erklärt 
Brigitte Wirth, akademisierte 
und zerti� zierte Wundmanagerin 
am LKH Schärding und Obfrau 
des Vereins Wundmanagement 
Oberösterreich. Mit dem Einsatz 
von neuen Verbandsmaterialien 
wurden in den letzten Jahrzehn-
ten neue Therapiekonzepte, inno-
vative Behandlungsstrategien und 
neue Organisationsstrukturen ent-
wickelt und etabliert.

Der Verein Wundmanagement Oberösterreich beim Wundtag in Pasching
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LINZ. Die Kätzchen auf dem putzi-
gen „Stufenfoto“ (1) hatten Glück: 
Sie konnten bei einer liebevollen 
P� egefamilie aufwachsen. Sie sind 
gut erzogen und wissen schon (fast) 
vorbildlich, in einer Wohnung zu 
leben. Der Kontakt zum Kennen-
lernen läuft über das Tierheim und 
von der vorübergehenden Besitze-
rin kann alles Wissenswerte über 
Eigenschaften und Vorlieben der 
Kleinen erfahren werden. Mit der 
Vergabe wird gewartet, bis zwei der 
Pfotenkinder gemeinsam adoptiert 
werden.

Anders bei dem kleinen, roten 
Langhaarkater (2), der in Urfahr 
eingefangen wurde. Mit seinen drei 
Monaten ist er noch viel zu jung, um 
sich der Gefahren seiner Umwelt 
bewusst zu sein. Er wartet nun im 
Quarantänekäfig sehnsüchtig auf 
Abholung. Passiert das vier Wochen 
nicht, wird auch er vermittelt. Jedoch
kann aus seinem jungen Leben nicht 
viel erzählt werden, Interessenten 
müssen mit ihm ein kleines Wagnis 
eingehen. Doch: Wer nicht wagt, der 
nicht gewinnt. Infos: www.tierheim-
linz.at oder 0732/247887

TIERHEIM LINZ

Kleine Miezen Tier-
Ecke
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