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|  Relaunch der Webseite  
der Initiative Chronische 
Wunden – Hinweise

Seit dem 06.12.2016 ist die neugestaltete 
Homepage der Initiative Chronische Wun-
den online. Neben dem neuen Layout, sind 
auch der Inhalt und die Struktur zu großen 
Teilen neu gestaltet worden. Ziel war/ist 
eine erhöhte Nutzerfreundlichkeit im Rah-
men eines responsiven Webdesigns (Res-
ponsive Webdesign). Das heißt, die Web-
seite ist für eine Nutzung am klassischen 
Desktop-PC (einschließlich Laptop) und 
für mobile Endgeräte (Smartphones und 
Tabletcomputer) angepasst. Hierbei erfolgt 
die grafische Darstellung entsprechend 
den Anforderungen des jeweiligen Endge-
rätes, mit dem die Seiten der Homepage 
betrachtet werden. Dies betrifft insbeson-
dere die Anordnung und Darstellung ein-
zelner Elemente, wie Navigationen, Sei-
tenspalten und Texte. Die Darstellung auf 
mobilen Endgeräten sieht daher anders 
aus als am PC, das betrifft insbesondere 
Smartphones. Bei Tablets kann je nach 
Größe und Auflösung der Displays auf die 
Desktopansicht (wie am klassischen PC 
oder Laptop) umgestellt werden. Die Na-

vigation auf mobilen Endgeräten erfolgt 
über das sogenannte Hamburger-Me-
nü-Icon (Abb. 1) in der linken oberen Ecke 
des Bildschirms.

Bis auf die Navigationen bestehen kei-
ne Unterschiede zwischen den Inhalten 
und Möglichkeiten auf allen Endgeräten. 
Aus diesem Grund werden die folgenden 
Erläuterungen an Hand der Desktop-Ver-
sion vorgenommen. Der Schwerpunkt liegt 
hierbei auf den neuen Funktionen und 
Möglichkeiten der Nutzung.

Mitglieder-Login / Kennwort vergessen

Auf der Startseite (Abb. 2) kann die An-
meldung im Mitglieder-Account im Kasten 
auf der rechten Seite erfolgen. Ferner be-
steht von jeder Seite aus die Möglichkeit, 
sich über den Button „Mitgliedschaft“ im 
Kopfbereich einzuloggen. 

Wer sein Kennwort vergessen hat, 
kann dies über „Kennwort vergessen?“ zu-
rücksetzen lassen. Hierbei wird eine Mail 
an die hinterlegte E-Mail-Adresse gesen-
det. Falls sich die Adresse geändert haben 
sollte oder keine hinterlegt ist, läuft die 
Antwort ins Leere. In diesem Fall bitte die 
Mitarbeiter der Mitgliederverwaltung per 
Mail kontaktieren: mitgliederverwaltung@

icwunden.de.

Wer sich erfolgreich angemeldet hat 
sieht oben rechts auf der Homepage sei-
nen Benutzernamen (Abb. 3). Im Login-Be-
reich (entweder rechter Kasten auf der 
Startseite oder nach Drücken des Buttons 
„Mitgliedschaft“) erscheinen jetzt die Fel-
der „Profil ändern“ und „Kontendaten än-
dern“ (Abb. 4). 

Unter „Profil“ können Adressdaten, 
Anmeldedaten etc. editiert werden (Abb. 
4). Unter Kontendaten können neue oder 

Abbildung 1
Hamburger-Menü-Icon in der linken oberen 
Ecke (Navigationspunkt bei mobilen End-
geräten).

Abbildung 2
Möglichkeiten des Mitglieder-Logins

Abbildung 3
Bestätigung für die erfolgreiche Anmeldung im Mitglieder-Ac-
count
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geänderte Kontendaten zwecks Abbu-
chung des Mitgliedsbeitrags eingetragen 
werden.

Wundseminare

Eine der wesentlichen Verbesserungen auf 
der neuen Homepage ist das Auffinden von 
Veranstaltungen im Rahmen der ICW-Cur-
ricula. Es werden dabei mehrere Möglich-
keiten der Suche angeboten. Die schnells-
te Möglichkeit erfolgt mittels Eingabe des 
Wunschdatums und/oder Veranstaltungs-
ortes. Vor Eingabe der Suchparameter (Da-
tum und Ort) muss die gewünschte Veran-
staltungsreihe im rechten Kasten ange-
klickt werden. In unserem Beispiel in Abb. 
5 wurde „Rezertifizierung“ angekreuzt. 
Die Zahl in der Klammer bezeichnet die 
Anzahl der gelisteten Rezertifizierungs-
veranstaltungen. Als Wunschtermin wur-
de der 04.03.2017 am Veranstaltungsort 
Leipzig eingegeben. In der Mitte der Seite 
werden die zum gesuchten Ort (Leipzig) 
gefundenen Rezertifizierungsveranstal-
tungen aufgelistet. Eine Veranstaltung fin-
det zum gewünschten Datum statt, hierbei 

wird das Datum in schwarzer Schrift an-
gezeigt.

Es genügt, auch nur den präferierten 
Veranstaltungsort (als PLZ oder Namen) 
anzugeben. Falls am gewünschten Ort kei-
ne Veranstaltung gefunden wird, kann mit 
Hilfe der Umkreissuche an Orten in der nä-
heren bis weiteren Umgebung gesucht wer-
den (Abb. 6). Am Beispiel in Abb. 6 musste 
die Umkreissuche bis auf 50 km erweitert 
werden um Veranstaltungen zu finden. 
Hinter dem Veranstaltungstitel sind jeweils 
die Entfernungen zum Veranstaltungsort 
in schwarzen Zahlen dargestellt.

Wem die Nutzung der Suchfunktion 
nicht geheuer ist, der kann, wie in bekann-
ter Manier, sich die Veranstaltungen aus 
den aufgelisteten pdf-Dateien heraus su-
chen.

Alle Seminardaten werden im Rhyth-
mus von zwei Wochen aktualisiert.

Andere Veranstaltungstermine  
(auch von AGs der ICW)

Neu auf der Webseite ist auch die Gesamt-
darstellung von Veranstaltungsterminen 

(außer der im vorigen Absatz besproche-
nen Wundseminare). Alle gemeldeten Ver-
anstaltungen, einschließlich der Treffen 
der AGs der ICW, werden aufgelistet über 
den Button „Aktivitäten“, Unterpunkt Ver-
anstaltungen (Abb. 7).

Wundwissen

Der Bereich „Wundwissen“ ist völlig neu 
gegliedert. Unterbereiche sind:
•  Definitionen (Durch Expertenkonsens 

festgelegte Erläuterungen zu Fachtermi-
ni)

•  Fachinfos (Freitextsuche und Glossar)
•  Fachliteratur (Ausschnitte aus dem 

Buchmarkt)
•  News – Wissen (Meldungen aus den Be-

reichen Wissenschaft, Forschung und 
Gesundheitspolitik)

•  WundWiki
•  Links (zu lesenswerten Webseiten)

Es soll im Folgenden nur die Freitext-
suche und das Glossar erläutert werden 
(Abb. 8). Unsere Homepage ist mit einer 
Datenbank verbunden, in der laufend neue 
Informationen/Artikel eingestellt werden. 

Abbildung 4
Bearbeitung von Mitgliederdaten.

Abbildung 5
Seminarsuche mittels Datum und Ortsangabe.

Abbildung 6
Seminarsuche nach Ort

Abbildung 7
Veranstaltungsliste
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|  Neues aus den regionalen 
Arbeitsgruppen

6. Wundsymposium in Mosbach/ 
Odenwald wieder erfolgreich-

Auch beim 6. Wundsymposium herrschte 
am 16. November im großen Veranstal-
tungssaal der Alten Mälzerei in Mosbach 
ein solches Gedränge, dass die Organisa-
torin Andrea Mader bei der Begrüßung die 
etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer auf weitere freie Plätze auf der Empo-
re hinweisen musste. Das Symposium ver-
deutlichte einmal mehr, dass die AG Wun-
de Neckar-Odenwald-Kreis für eine Viel-
zahl an Pflegekräften, Ärzten, Physiothe-
rapeuten, Podologen und anderen Perso-
nen der Region, die mit Wundpatienten zu 
tu haben, zu einer festen Größe geworden 

Es gibt zwei Möglichkeiten um gezielt an 
Informationen zu gelangen, die Freitext-
suche und das Glossar. 

Freitextsuche

In das Feld „Suchbegriff“ (siehe Abb. 8) 
wird der gesuchte Begriff (Thema) einge-
tragen, unser Beispiel ist „Unterdruck“ 
(Abb. 9). Nach Eingabe des Suchbegriffes 
werden sechs Treffer sichtbar (Abb. 10). 
Nach Anklicken des jeweiligen Treffers ge-
langt der Nutzer zur hinterlegten Informa-
tion.

Glossar

Eine weitere Suchmöglichkeit ist das Glos-
sar. Hier sind in alphabetischer Reihenfol-
ge Stichworte aufgelistet (Abb. 11). Nach 
Anklicken des gewünschten Stichwortes 
(Beispiel „Bakterie“) erhält der Nutzer 

ebenfalls eine Liste der vorhandenen Bei-
träge der Datenbank (Abb. 12).

Stellenangebote

Auf der neuen Webseite steht jetzt auch an 
prominenter Stelle der Bereich „Stellen-
angebote“. Der Button ist direkt auf der 
Eingangsseite (Home-Seite) rechts zu se-
hen (siehe Abb. 2). Von allen anderen Sei-
ten besteht über den Fußbereich eine Zu-
gangsmöglichkeit (Abb. 13).

Für Anregungen und Hinweise bezüg-
lich der Homepage sind wir dankbar. Bitte 
an folgende E-Mail-Adresse senden: hop-
pe@icwunden.de.

Dr. Heinz-Dieter Hoppe 
(Geschäftsstelle des 

Initiative Chronische Wunden e.V.)

Abbildung 8
Seite „Fachinfos“ mit der Freitextsuche und dem Glossar.

Abbildung 9
Suchfeld der Freitextsuche mit dem Begriff „Unterdruck“ gefüllt.

Abbildung 10
Ergebnisliste nach Eingabe eines Suchbegriffes

Abbildung 11
Glossar mit alphabetischer Listung von Fachbegriffen

Abbildung 12
Ergebnisliste nach Anklicken des Begriffes „Bakterie“.

Abbildung 13
Fußbereich der Homepage der ICW, mit den Zugängen zum Wund-
Wiki, dem Shop und den Stellenangeboten.
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ist. Und man darf sich mit dem Team über 
die sehr erfolgreiche Aufbauarbeit eines 
vernetzten und stärker abgestimmten 
Wundmanagement in der Neckar-Oden-
wald-Region freuen. Anlässlich des 10-jäh-
rigen Bestehens der AG Wunde Neck-
ar-Odenwald-Kreis und ihrer 5-jährigen 
Anerkennung als aktive ICW-Arbeitsgrup-
pe beschrieb Gründungsmitglied Andrea 
Mader die Entwicklung dieser Arbeits-
gruppe 2015 mit folgenden Worten: „Der 
Aufbau und die Entwicklung unserer AG 
erfordert von ihren Mitgliedern ein großes 
Engagement. Wir verwenden dafür viel 
persönliche Freizeit. Man hat dabei die 
Ziele eines zeitgemäßen und vernetzten 
Wundmanagements zwar immer vor Au-
gen, muss sich auf dem Weg in diese Rich-
tung aber in Geduld üben. Eine solche Ent-
wicklung hat ihre Ups und Downs, die zum 
Beispiel durch ständige Wechsel der Grup-
penmitglieder bedingt sind. Es gibt immer 
wieder Austritte und Neuzugänge, was 
ständige Informationsarbeit nach außen 
wie nach innen bedeutet.“ 

Um so wichtiger ist es für die Entwick-
lung und den Erfolg solcher Arbeitsgrup-
pen, dass sie sich praktische Zwischenzie-
le setzen, die sich kurz- oder mittelfristig 
umsetzen lassen. Dazu zählt zum Beispiel 
die Organisation von Symposien und an-
deren Fortbildungsveranstaltungen. So wa-
ren die sechs bisher von der AG Wunde 
Neckar-Odenwald-Kreis in Mosbach 
durchgeführten Wundsymposien aus-
nahmslos gut besucht und mit einer konti-
nuierlich steigenden Teilnehmerzahl; was 
auch den Unternehmen nicht verborgen 
bleibt, die durch Standgebühren zur Finan-
zierung solcher Symposien beitragen. 

Die Überzeugungskraft und Begeiste-
rungsfähigkeit der Referenten sorgte auch 
beim 6. Wundsymposium der AG Wunde 
Neckar-Odenwald-Kreis für eine äußerst 
positive Atmosphäre und damit für zufrie-
dene Gesichter bei den Organisatorinnen 
und Organisatoren. Frau Dr. med. Sabine 
Kirsch, Wundärztin und niedergelassene 
Chirurgin am Krankenhaus Hardheim und 
aktiv bei der Organisation dieses Sympo-
siums beteiligt, bringt es wie folgt zum 
Ausdruck: „Man weiß vor so einer Veran-
staltung nie, ob alles klappt, ob die Reso-
nanz wie gewünscht ist, wie die Vorträge 
ankommen und so weiter. Wenn sich dann 
aber 300 Interessierte einfinden und sich 
von den Vorträgen begeistert zeigen, dann 
kommt ein bißchen Stolz bei uns auf, das 
Gruppengefühl unserer AG Wunde wird 

durch derart positive Erlebnisse immens 
gestärkt.“

„Tatort Wunde“

Das Programm des Symposiums bescher-
te allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
wieder eine Vielzahl an Tipps und Anre-
gungen für die berufliche Praxis. Einmal 
mehr war es das Referenten-Duo Anke 
Bültemann und Gunnar Riepe, das fun-
diert und sehr spannend über Erfolge bei 
der Behandlung von Patienten mit schwer-
wiegenden und komplizierten Wunden be-
richtete. Ihrem Vortrag in Mosbach gaben 
die beiden den Titel „Tatort Wunde“. Und 
der Vortrag löste ein, was der Titel an 
Spannung versprach. Anhand einiger Fall-
beispiele wurde bei dem Referat deutlich, 
wie wichtig bei der Wundbehandlung die 
vermeintlich einfachen Dinge sind, die 
aber oft übersehen werden. So kam als 
„Analysegerät“ ein „genaues Hinschau-
en“ zur Sprache. Man müsse mehr, als es 
in der Praxis der Fall ist, die Körperhal-
tung und die Körpersprache von Wundpa-
tienten beachten, um im Ergebnis geeig-
nete Wege der Druckentlastung zu finden. 
Als bisher kaum beachteten Weg der Dru-
ckentlastung für Wunden am Fuß zeigte 
Dr. Riepe zum Beispiel das sogenannte 
Laufrad (das Kleinkinder als Vorstufe des 
Fahrrades benutzen). Im Vergleich zum 
orthopädischen Stiefel entlaste es den Pa-
tienten deutlich mehr. Das Motto „mini-
male Veränderungen führen oft zu maxi-
malen Effekten“ wenden die beiden Refe-
renten bei ihrer täglichen Arbeit mit 
Wundpatienten erfolgreich an. Dabei de-

finieren sie als wichtiges Erfolgskriterium 
„dass den Patienten therapeutische Schrit-
te angeboten werden, die sie in ihrem All-
tag auch anwenden können.“

Die beiden weiteren Vorträge des Sym-
posiums befassten sich mit neuen Geset-
zesregelungen bezüglich des Patienten-
rechts sowie mit der inhaltlichen Weiter-
entwicklung von Anforderungen, die sich 
mit dem jungen Expertenstandard „Pfle-
ge von Menschen mit chronischen Wun-
den richten. Beides Themen, die im Pfle-
gealltag nicht ständig präsent sind, aber 
tief und bedeutsam in die Pflege von 
Wundpatienten eingreifen. Zu den Rechts-
fragen sprach der ehemalige Richter und 
Medizin-Recht Spezialist Hans-Werner 
Röhling. Er zeigte auf, dass die Wundbe-

Die Autoren von „Wundmanagement“ bei der Präsentation des Buches im Rahmen
des 6. Wundsymposiums in Mosbach: v.l.n.r. Sonja Seeber, Dr. Sabine Kirsch, Hildegard 
Breunig, Corina Nübel, Dagmar Kremsreiter, Margot Kostenbader, Michael Heilig und 
Andrea Mader. Nicht auf dem Photo sind die Co-Autoren Stefanie Kortekamp und Micha-
el Winnewisser.

Foto: privat.

Seit Juli 2016 im Handel: Andrea Mader 
et.al.,Praktisches Wundmanagement -
Patientenorientiert handeln, kompetent 
überleiten. 120 Seiten, 24,95 EUR. ISBN 
978-3-89993-373-4.
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barer Form die aktuellen gesetzlichen 
Grundlagen der Wundbehandlung, illust-
riert die zeitgemäße Wundbehandlung in 
der Klinik und schenkt dem wichtig gewor-
denen Instrument des Wundüberleitungs-
bogens angemessenen Raum. 

Schließlich findet das Thema der Netz-
werkbildung eine anschauliche Behand-
lung. Prädikat: lesenswert für alle, die sich 
mit zeitgemäßer Wundbehandlung be-
schäftigen. 

Andrea Mader 
Pflegeüberleitung / Pflegeberaterin / 

Krankenhausstandort Buchen 

Neues Buch zum Wundmanagement  
vorgestellt

Zu den Highlights des Symposiums gehör-
te die Präsentation des im Juli 2016 von 
Andrea Mader und Kollegen/innen her-
ausgegebenen Bandes „Praktisches 
Wundmanagement“. Die in der Schlüter-
schen Verlagsgesellschaft erschienene Pu-
blikation ist überall im Buchhandel und 
online erhältlich.

„Von der Praxis für die Praxis ge-
schrieben“, macht das Buch konkrete Vor-
schläge zum Abbau von Schnittstellen bei 
der Wundbehandlung. Es liefert in gut les-

handlung – ohne es immer wahrzunehmen 
– eine Reihe rechtlicher Risiken auf sich 
nimmt, da sie zwischen optimaler Patien-
tenversorgung, Wirtschaftlichkeit und 
Budgetzwang widersprüchliche Interes-
sen zu berücksichtigen hat. Norbert Mat-
scheko, Leiter der Bayerischen Pflegeaka-
demie München, befasste sich abschlie-
ßend mit den gewachsenen fachlichen An-
forderungen an den Status eines „Exper-
ten“ bei der Pflege von Menschen mit chro-
nischen Wunden.


