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Abstract 

Das diabetische Fusssyndrom (DFS) ist weltweit eine stark verbreitete Komplikation, die auf-

grund eines Diabetes mellitus entstehen kann. Insgesamt entwickeln etwa 25 % aller Men-

schen mit einem Diabetes mellitus während ihres Lebens ein DFS. Dabei kommt es in 20 bis 

30 % der infizierten Ulzera zu einer Art von Amputation. Das Ziel sollte es sein, Risikofakto-

ren, die zu Ulzerationen führen können, und noch nicht infizierte Ulzera zeitnah zu erkennen, 

damit im Idealfall Amputationen verhindert werden könnten.  

Ziel dieser Arbeit ist es, klare Empfehlungen an Pflegefachpersonen abgeben zu können, 

damit PatientInnen während des Spitalaufenthalts, bei denen das Risiko besteht, ein DFS zu 

entwickeln oder bei denen bereits Ulzera an den Füssen vorhanden sind, zukünftig frühzeitig 

erkannt werden.  

Der Theoretische Rahmen zur Beantwortung der Fragestellung setzt sich zusammen aus der 

Pathophysiologie des DFS, den Methoden zur Erkennung des DFS und dem Aspekt der 

Prävention. Zudem werden die institutionellen und personellen Voraussetzungen, die für die 

Umsetzung der adäquaten Massnahmen benötigt werden, thematisiert.  

Zur Beantwortung der Fragestellung fand für die externe Evidenz eine Literaturrecherche 

statt. Es wurden drei Leitlinien, fünf Studien und zwei Publikationen ausgewählt. Für die in-

terne Evidenz wurden vier ExpertInnengespräche geführt. Das ExperInnengremium setzt 

sich zusammen aus zwei sehr erfahrenen Wundexpertinnen, einem Angiologen, der in Co-

Leitung ein Wundzentrum führt, und einer Professorin in Pflege, die im Themenbereich der 

chronischen Wunden spezialisiert ist. Der Gesprächsleitfaden für die ExpertInnengespräche 

wurde aufbauend auf den Erkenntnissen der abgeschlossenen Literaturrecherche erstellt. 

Die Ergebnisse wurden strukturiert und jeweils nach qualitativen und/oder quantitativen Gü-

tekriterien analysiert und präsentiert. 

Die Erkenntnisse aus der Theorie, die Ergebnisse aus der Literaturrecherche und die Ergeb-

nisse der ExpertInnengespräche werden diskutiert. Es werden fünf Themenkategorien identi-

fiziert: Erkennung des DFS, Assessments, Fachwissen der Pflege, Interprofessionelle Zu-

sammenarbeit und Prävention. 

In Anbetracht der Tatsache, dass das DFS weltweit eine zunehmende Problematik mit weit-

reichenden Auswirkungen darstellt, erstaunt es, dass in der Schweiz kein klarer Konsens 

über die Behandlungsstrategie besteht. Klare Empfehlungen können aber aufgrund dieser 

Arbeit im Bereich der Früherkennung abgegeben werden. Die Fussinspektion ist das Mittel 

der Wahl und zugleich ein Schlüsselelement der Prävention. Die Erkenntnisse und die dar-

aus resultierenden Visionen dieser Arbeit werden in einem Schema der Fussinspektion und 

in einem Prozess der Fussinspektion zusammengefasst dargestellt. 
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1  Einleitung 

Das diabetische Fusssyndrom (DFS) ist weltweit eine stark verbreitete Komplikation, die auf-

grund eines Diabetes mellitus entstehen kann (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes 

Eckardt & Lobmann, 2015). Grundlegend werden alle pathologischen Veränderungen des 

Fusses, die zur Ursache einen Diabetes mellitus und eine diabetische Polyneuropathie 

(PNP) haben, zusammengefasst als DFS bezeichnet. Die Ätiologie des DFS ist äusserst 

vielschichtig. In der Regel ist die Ursache multifaktoriell. Häufig entstehen die Fussulzera 

durch ein neuropathisch bedingtes sensorisches Defizit, Fussdeformitäten und ein initial un-

bemerktes minimales Trauma. Erschwerend kommt dazu, dass bei etwa 50 % der Patienten 

mit einem DFS zudem eine periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) vorliegt. 

Insgesamt entwickeln etwa 25 % aller Menschen mit einem Diabetes mellitus während ihres 

Lebens ein DFS (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Ingelfinger, Armstrong, Boulton, 

& Bus, 2017). Das sind schätzungsweise 9.1 bis 26 Millionen Fussulzera weltweit. Mehr als 

die Hälfte der Ulzera infizieren sich im Verlauf. Dabei kommt es in 20 bis 30 % der infizierten 

Ulzera zu einer Art von Amputation. In 60 % der Fälle erfolgt eine weitere Amputation inner-

halb der nächsten drei Jahre. Fünf Jahre nach einer diabetesassoziierten Amputation beträgt 

die Mortalitätsrate 70 %. Das Risiko, nach zehn Jahren zu sterben, ist für Menschen mit ei-

nem DFS doppelt so hoch wie für Menschen, die an einem Diabetes leiden und nie ein 

Fussulkus entwickeln. In den USA übersteigen mittlerweile die mit dem Diabetes assoziierten 

Behandlungskosten die Kosten der Behandlung der meisten Krebsleiden. 

Auch in der Schweiz führt die demografische Entwicklung dazu, dass immer mehr ältere, 

chronisch kranke und multimorbide Menschen das Gesundheitswesen belasten (vgl. zu den 

Ausführungen dieses Absatzes Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2015). Zu die-

sen Gruppen gehören auch die Menschen mit einem DFS. Verglichen mit der durchschnittli-

chen Bevölkerung beziehen diese Bevölkerungsgruppen den grössten Anteil an Leistungen 

des Gesundheitswesens. In Zahlen sind das etwa 80 % der direkten Gesundheitskosten und 

mehr als 51 Milliarden Franken pro Jahr  

Jährlich werden in der Schweiz bei über 1600 Menschen, die an einem Diabetes leiden, 

Füsse, Zehen oder Beine amputiert (Bundesamt für Statistik, 2018). 

Die rechtzeitige Identifikation von Menschen, die ein Risiko haben, ein DFS zu entwickeln, zu 

priorisieren, wird mit einer klaren Evidenz international von Fachpersonen empfohlen (vgl. zu 

den Ausführungen dieses Absatzes Kuhnke, 2013). Keine regelmässigen Fusskontrollen bei 

Menschen mit einem Diabetes durchzuführen, kann für die Betroffenen schwerwiegende 

Folgen haben. Ein Risiko-Screening zur Verhinderung eines DFS wird leider trotz evidenz-
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basierter Empfehlung zu wenig durchgeführt. Dies belegen Zahlen aus Deutschland, Kana-

da, Australien, Neuseeland, den USA und England.  

Bei der Behandlung von Menschen mit einem Diabetes spielen die Früherkennung und die 

Identifikation des «gefährdeten Fusses» (high-risk foot) daher eine entscheidende Rolle (vgl. 

zu den Ausführungen dieses Absatzes Alavi et al., 2014; Driver, Fabbi, Lavery, & Gibbons, 

2010). Das Ziel ist es, Risikofaktoren, die zu Ulzerationen führen können, und noch nicht 

infizierte Ulzera zeitnah zu erkennen, damit im Idealfall Amputationen verhindert werden 

können. Ausufernde Behandlungskosten könnten so vermieden und die Lebenserwartung 

der betroffenen Menschen gesteigert werden. 

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Risikoeinschätzung, der Früherkennung und der Identi-

fikation des DFS durch Fachpersonen und im Speziellen der Pflegefachpersonen. 

Das Thema der Risikoeinschätzung wird in den meisten Leitlinien sehr ausführlich evidenz-

basiert erläutert (vgl. z.B. Longson, 2019; Schaper et al., 2019; Tharumaraja, 2018). 

Im Bereich der Früherkennung sind der Autorin keine Zahlen über die nicht erkannten DFS 

bekannt. Es konnte diesbezüglich keine Fachliteratur identifiziert werden.  

Es wird in Fachkreisen aber davon ausgegangen, dass es eine hohe Dunkelziffer von ge-

fährdeten Füssen bei Menschen mit Diabetes gibt (vgl. zu den Ausführungen dieses Absat-

zes Ingelfinger et al., 2017; Kuhnke, 2013). Darauf schliessen die nach wie vor hohen Ampu-

tationsraten, die mit einem Diabetes-assoziierten Ulkus im Zusammenhang stehen. 

Gut bekannt und zahlreich sind hingegen evidenzbasierte Empfehlungen zu den effektivsten 

Massnahmen, die ein DFS verhindern könnten (Lavery, Peters, & Armstrong, 2008).  

Zur Identifikation des DFS durch Pflegefachpersonen gibt es wenig Forschung (Arruda et al., 

2019; Goulding & Bale, 2019; Walker, Rahman, Gipson-Jones, & Harris, 2019). Es konnte 

aber im Rahmen dieser Arbeit Literatur recherchiert werden, die Anhaltspunkte für einige 

interessante Tendenzen geben kann.  

1.1  Abgrenzung 

Das Selbstmanagement und die Edukation beim Menschen mit Diabetes, zwei wichtige Be-

standteile der Früherkennung, werden in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt (vgl. zu den 

Ausführungen dieses Absatzes Schaper et al., 2019). Diese Aspekte sind zwar klare Kern-

elemente bei der Verhinderung von Ulzera und werden von Fachkreisen mit einer starken 

internen Evidenz empfohlen. Sie übersteigen aber den Rahmen der vorliegenden Arbeit. 
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2  Fragestellung und Ziele 

2.1  Fragestellung 

Welche Voraussetzungen sind nötig, damit Pflegefachpersonen im Spital frühzeitig ein 

diabetisches Fusssyndrom erkennen und die richtigen Massnahmen einleiten kön-

nen? 

2.2  Zielsetzung 

Ziel dieser Arbeit ist es, klare Empfehlungen an Pflegefachpersonen abgeben zu können. 

Die Erkenntnisse sollen dazu führen, dass PatientInnen während des Spitalaufenthalts, bei 

denen das Risiko besteht, ein DFS zu entwickeln, oder bei denen bereits Ulzera an den Füs-

sen vorhanden sind, zukünftig erkannt werden. Im Idealfall kann zur Risikoeinschätzung für 

dieses Patientengut eine Checkliste abgegeben werden. Es sollte vermieden werden, dass 

gefährdete Füsse peristationär von Pflegefachpersonen nicht identifiziert werden. Überge-

ordnet gilt die Zielsetzung für das ganze involvierte Behandlungsteam. 

3  Theoretischer Rahmen 

Der Theoretische Rahmen zur Beantwortung der Fragestellung setzt sich zusammen aus der 

Pathophysiologie des DFS, den Methoden zur Erkennung des DFS und dem Aspekt der 

Prävention. Zudem werden die institutionellen und personellen Voraussetzungen, die für die 

Umsetzung der adäquaten Massnahmen benötigt werden, thematisiert.  

3.1  Die Pathophysiologie des diabetischen Fusssyndroms  

Basierend auf der Definition der WHO wird das DFS als Erkrankung an Diabetes in Kombi-

nation mit zusätzlichen Problematiken definiert (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes 

Mittlmeier & Haar, 2011). Die zusätzlichen Problematiken können einzeln oder zusammen 

auftreten. Dazu gehören Ulzerationen, Infektionen, Destruktionen tiefer Gewebe assoziiert 

mit neurologischen Störungen, unterschiedliche Grade einer Perfusionsstörung oder metabo-

lische Komplikationen. 

Die komplexe und multifaktorielle Äthiopathogenese des DFS beruht hauptsächlich auf einer 

PNP und/oder einer unterschenkelzentrierten PAVK (Schmiedt, Kraus, & Neufang, 2002).  

Die diabetische PNP besteht aus einer Schädigung der motorischen, sensiblen und autono-

men Nerven des peripheren Nervensystems (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes 

Panfil & Schröder, 2015). Das hat im Bereich der motorischen Neuropathie Auswirkungen 

auf die Fussmuskeln: Sie arthrophieren. Eine weitere Folge davon sind die Entstehung von 

Krallenzehen. Die Fussdeformitäten insgesamt führen zu einer plantaren, pathologischen 

Druckerhöhung. Bei der sensiblen Neuropathie kommt es zu einem Sensibilitätsverlust. 
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Schmerzen und Druck können nicht mehr oder nur vermindert wahrgenommen werden. Es 

entstehen Kribbelparästhesien, die im Ruhezustand, vorwiegend nachts, auftreten können. 

Durch exzessive mechanische Belastungen bildet sich starke Hornhaut. Bei der autonomen 

Neuropathie findet keine Schweissresektion mehr statt, was zu trockener Haut führt, die 

schnell aufreisst. Der Fuss ist warm und rosig. All diese Faktoren begünstigen die Entste-

hung von Fussulzera. Oft werden Traumen an den Füssen dadurch nicht zeitnah erkannt.  

 

(Abb. 1: Pathophysiologie des infizierten diabetischen Fusses. Quelle: Darstellung entnommen aus 

Mittlmeier & Haar, 2011) 

Die Ischämie beim DFS hat viele Erscheinungsformen (vgl. zu den Ausführungen dieses 

Absatzes Schmiedt et al., 2002): Der Wundbefund kann Nekrosen an den Akren oder Fersen 

zeigen, schlecht heilende plantare Ulzera vorweisen oder es kann der ganze Vorfuss phleg-

monös mit Gangrän befallen sein. 

Einige Erkennungszeichen beim ischämischen diabetischen Fuss sind schwache oder gar 

keine fühlbaren Fusspulse, atrophische, kühle, dünne und haarlose Haut, deformierte, ver-

dickte Nägel und an den Fusssohlen allgemeine Gewebe- und Muskelatrophien (Panfil 

& Schröder, 2015). (Die Aufzählung ist nicht vollständig.) 

Rechtzeitig eine Infektion beim diabetischen Fuss zu erkennen, kann idealerweise Amputati-

onen verhindern (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Mittlmeier & Haar, 2011). Die 
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Diagnosestellung erfordert jedoch Kenntnisse über einige Aspekte, die sich von anderen 

Infektionsverläufen unterscheiden. Aufgrund der PNP weist die Hälfte der PatientInnen keine 

Schmerzen bei einem infizierten Ulkus auf. Fieber und Leukozytose, welches Zeichen einer 

systemischen Inflammation sein können, sind oft nicht vorhanden oder stark abgeschwächt. 

Hingegen sind entgleiste Stoffwechselparameter oft Zeichen einer beginnenden Infektion. 

3.2 Methoden und Hilfsmittel zur Erkennung des DFS 

3.2.1  Leitlinien 

Leitlinien (Guidelines) im Gesundheitswesen sind systematische Aussagen, die zur Unter-

stützung der Entscheidungsfindung von ärztlichem Personal oder anderen im Gesundheits-

system tätigen Personen und PatientInnen formuliert werden (vgl. zu den Ausführungen die-

ses Absatzes Cochrane Deutschland, 2020). Die Empfehlungen sollen zu einer angemesse-

nen gesundheitsbezogenen Versorgung in spezifischen klinischen Situationen führen. 

Zur Erkennung des DFS werden in den meisten Leitlinien evidenzbasierte Methoden aufge-

führt. Für diese Arbeit werden Aspekte von drei verschiedenen Leitlinien analysiert: 

Zum einen wird die sehr aktuelle Leitlinie «IWGDF Guidelines on the prevention and ma-

nagement of diabetic foot disease» aus dem Jahr 2019 von der «International Work Group 

on the Diabetic Foot» (IWGDF) verwendet (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes 

Schaper et al., 2019). Darin werden die Themen Prävention, Druckentlastung, PAVK, Infekti-

on, Wundheilung und Klassifikation des diabetischen Fusses sehr ausführlich und evidenz-

basiert dargelegt. 

Als weiterer Beitrag im Bereich der Leitlinien kommt die aus England stammende, sehr aus-

führliche und vielschichtige Leitlinie NG19 «Diabetic foot problems: prevention and manage-

ment» dazu (Longson, 2019). 

Diese zwei Leitlinien werden durch die nicht ganz so ausführliche, aber aktuelle und sehr 

praxisbezogene Leitlinie «Clinical Practice Guidelines, Management of Diabetic foot» ergänzt 

(vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Tharumaraja, 2018). Herausgegeben wurde sie 

vom Gesundheitsministerium von Malaysia (Malaysian Health Technology Assessment Sec-

tion (MaHTAS)). Die Leitlinie überzeugt durch sehr einfache, verständliche und visuelle Dar-

stellungen von Algorithmen, Assessments und der Testdiagnostik. 

3.2.2  Hilfsmittel 

Hilfsmittel zur Erkennung des DFS gibt es zahlreiche. Darunter fallen auch Assessment-

Instrumente. Diese sind vergleichbar mit Messgeräten für physikalische und chemische 

Grössen, Verfahrenstechniken und Instrumenten zur Erfassung und Einschätzung von ge-

sundheitlichen Problemen (Brandenburg et al., 2013).  



Careum Hochschule Gesundheit 

Titel: Abschlussarbeit MAS Wound Care 

Autorin: Nicole Weber 

 Seite 12 von 96 

In den meisten Leitlinien für das DFS werden unterschiedliche Assessment-Instrumente be-

schrieben und zur Anwendung empfohlen (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes 

Longson, 2019; Schaper et al., 2019; Tharumaraja, 2018). Zur Ermittlung der PNP gibt es 

unterschiedliche Tests, wie den Stimmgabeltest, den Ipswich-Test oder die Untersuchung 

mit dem Monofilament (nach Semmes-Weinstein). Zur Identifikation einer PAVK oder einer 

Infektion dienen unter anderem klinische Untersuchungen. Dazu gehört das Ertasten der 

Fusspulse, das Spüren von Wärme oder Kälte und die allgemeine Inspektion der Füsse. Zu-

dem gibt es unterschiedliche Risikoeinschätzungsinstrumente und Klassifikationssysteme. 

Ziel ist es, zur Beantwortung der Fragestellung die wirkungsvollsten Hilfsmittel identifizieren 

zu können. 

3.3  Prävention 

Der Begriff «frühzeitig erkennen» weist auf den Aspekt der Prävention hin. 

Mit dem Wort Prävention werden alle Interventionen zusammengefasst, die darauf abzielen, 

Krankheiten zu verhindern, Risiken für eine Manifestation zu vermindern oder den Krank-

heitsverlauf verlangsamen zu können (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Franzko-

wiak P., 2008). Das wohl bekannteste Modell der Prävention ist das triadische Präventions-

Strukturmodell der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention. Bei diesem Modell werden die 

Interventionen dem zeitlichen Verlauf der Störung/Krankheit entsprechend eingeteilt. Bei der 

Primärprävention zielen die Interventionen auf die Krankheitsverhinderung ab. Bei der Se-

kundärprävention ist die Früherkennung das Ziel und mit der Tertiärprävention sollte eine 

Verschlechterung der Symptome und Krankheitsverläufe verhindert werden können. Dieses 

Modell alleine wird dem multifaktoriellen Erscheinungsbild des DFS nicht gerecht. Beim DFS 

ist der zeitliche Ablauf der Präventionsinterventionen nicht linear auf das Krankheitsgesche-

hen umsetzbar. Ergänzend zu dem triadischen Präventions-Strukturmodell könnte für ein 

besseres Verständnis das Spezifitätsmodell hilfreich sein. Dabei werden die Präventionsfor-

men in universale, selektive und indizierte Prävention eingeteilt. Bei der universalen Präven-

tion sind die Interventionen sehr allgemein. Sie sind für die gesamte Bevölkerung vorgese-

hen. Beispiele sind die Sexualpädagogik und die Drogenaufklärung in den Schulen oder Imp-

fempfehlungen für Säuglinge. Bei der selektiven Prävention sind die Interventionen zielge-

richteter. Es finden spezifische Aufklärungskampagnen für Mitglieder von Party(drogen)-

szenen oder Grippeschutzimpfungen für exponierte Berufsgruppen statt. Die dritte Sparte 

der indizierten Prävention zielt auf Personen und Gruppen mit gesicherten Risikofaktoren ab. 

Dabei wird versucht, Massnahmen einzuleiten, die bei spezifischen Hochrisikopersonen vor-

sorgend, frühbehandelnd oder schadensminimierend und/oder rückfallpräventiv wirken. In 

diese Gruppe der Präventionsmassnahmen würden die Menschen mit einem DFS gehören. 
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Diese zwei Modelle beziehen sich jedoch ausschliesslich auf die krankheitsbezogenen As-

pekte der Prävention.  

Eine erweiterte Betrachtungsweise ist die von Rosenbrock & Gerlinger mit dem Fokus auf 

der Primärprävention (Rosenbrock & Gerlinger, 2004). In diesem Modell wird das Risiko re-

duziert, indem Belastungen zur Krankheitsvermeidung gesenkt und gleichzeitig Ressourcen 

zur Gesundheitsförderung gestärkt werden. 

Zur Verhinderung von Fussulzera bei Personen mit einem Diabetes werden zum Beispiel 

durch die IWGDF folgende Schlüsselelemente definiert und empfohlen (vgl. zu den Ausfüh-

rungen dieses Absatzes Schaper et al., 2019): 1. Die Identifikation des gefährdeten Fusses, 

2. regelmässige Fussinspektionen des gefährdeten Fusses, 3. Edukation des Patienten, der 

Angehörigen und des Gesundheitspersonals, 4. Sicherstellung des routinemässigen Tragens 

geeigneter Schuhe, 5. die Behandlung von Risikofaktoren für Fussulzera. Diese fünf Punkte 

sollten von geschultem Gesundheitspersonal im Rahmen der ganzheitlichen Versorgung von 

Patienten mit einem Diabetes, die ein Risiko haben, ein DFS zu entwickeln, zur Risikostratifi-

zierung eingesetzt werden. 

Aufgrund der Themenabgrenzung wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass in der Ar-

beit bei Punkt drei nur das Thema der Edukation des Gesundheitspersonals weiter berück-

sichtigt wird.  

3.3.1  Voraussetzungen 

Die Voraussetzungen zur Früherkennung betreffen die fachlichen Fähigkeiten des Pflege-

personals und die strukturellen Umsetzungsmöglichkeiten innerhalb eines Spitals. Bei den 

optimalen Voraussetzungen wird in der Literatur in erster Linie die interprofessionelle Zu-

sammenarbeit bei der Behandlung des DFS empfohlen (Sumpio, Armstrong, Lavery, & 

Andros, 2010).  

4        Methode 

Zur Beantwortung der Fragestellung fand für die externe Evidenz eine Literaturrecherche 

statt. Für die interne Evidenz wurden vier ExpertInnengespräche geführt. Die Methoden dazu 

werden in diesem Kapitel beschrieben. 

4.1   Methode der Literaturrecherche 

Die Literarturrecherche fand von August 2019 bis März 2020 statt. Es wurde in den Daten-

banken CINAHL, PubMed und TripDatabase recherchiert. Die Zeitschriften «Evidence-Based 

Nursing», «International Wound Journal», «The Internrational Journal of Lower Extremitiy 

Wounds» und «Wounds» wurden nach grauer Literatur durchforscht. Erweitert wurde nach 

passender Literatur bei den Fachgesellschaften «European Wound Management Associati-
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on» (EWMA), der Schweizerischen Gesellschaft für Wundbehandlung (SAfW), der Deut-

schen Diabetes Gesellschaft (DDG) und der IWGDF gesucht. Zwei Studien konnten durch 

das Schneeballsystem identifiziert werden. 

Die Suchwörter ergaben sich aus den Themenbereichen der Fragestellung und der daraus 

abgeleiteten Theorie. So wurde für das Hauptthema der Begriff diabetic foot gewählt, wel-

cher auch als Mesh-Term diente. Mit Absicht wurde der Begriff high-risk foot, der in diesem 

Zusammenhang des Öfteren verwendet wird, nicht weiter berücksichtigt. Die Treffer waren 

zu wenig präzise und schlossen auch allgemeine Fussdeformitäten ein. Die Prävention und 

die Früherkennung wurden mit den Suchwörtern Identify/prevention and control/early recog-

nition/recognize/risk factors definiert. Die Aspekte «Voraussetzungen» und «Fachpersonen» 

liessen sich mit hospital/nurse/nursing recherchieren. Mit den Suchwörtern assess-

ment/guidelines/screening konnten die Themen der Hilfsmittel und Methoden eruiert werden. 

Die Suchwörter aus den vier Gruppen wurden in verschiedenen Kombinationen und teilweise 

mit dem booleschen Operator AND miteinander verbunden.  

Folgende Ausschlusskriterien galten bei der Recherche: 

Studien, Beiträge und Leitlinien, die älter als zehn Jahre waren. Dieses Ausschlusskriterium 

führte dazu, dass keine Leitlinien aus dem deutschsprachigen Raum verwendet wurden.  

In den Datenbanken sind die Filter human und bei den Sprachen english und german akti-

viert worden.  

Keine Verwendung fanden Studien/Beiträge, die sich mit dem Thema der Patientenedukation 

und dem Selbstmanagement befassten, dies aus den bereits erwähnten Gründen. Nach 

Möglichkeit wurden Studien/Beiträge aus den Kontinenten Asien, Afrika und Südamerika in 

der Literaturrecherche nicht eingeschlossen. Die kulturellen und strukturellen Abweichungen 

in den Gesundheitssystemen verglichen mit der Schweiz scheinen zu gross zu sein, um eine 

seriöse Übertragbarkeit gewährleisten zu können. Es liess sich aber nicht ganz vermeiden: 

Eine Leitlinie aus Malaysia wurde aufgrund der überzeugenden praktischen Anwendbarkeit 

eingeschlossen und eine Studie aus Brasilien, die das Thema der Fragestellung in einem 

Bereich sehr präzise beantwortete, wurde in die Auswahl aufgenommen. Ebenso ist zu er-

wähnen, dass ein Beitrag von einem indischen Autor stammt, der jedoch auch in den USA 

forscht und praktiziert. 

Der Vorgang der Literaturrecherche wird im Anhang A detailliert dargestellt.  

Für die Auswahlkriterien der einzelnen Beiträge galt primär die möglichst präzise Beantwor-

tung der Fragestellung oder eines Teilaspekts der Fragestellung. Es wurde auf eine gewisse 

heterogene Themenabdeckung geachtet.  
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In Anlehnung an die zwei Ebenen der Bewertungskriterien von Behrens und Langer fand 

eine spezifizierte, feinere Auswahl statt (vgl. zu den Ausführungen dieses Abschnittes Beh-

rens & Langer, 2016). In dieser Hinsicht wurde die Literatur zuerst auf eine externe Evidenz 

überprüft, die möglichst viele Verzerrungen und Selbsttäuschungen ausschliesst. Zur Ent-

scheidungsfindung und Problemlösung wurde versucht, die Auswahl der Literatur auf eine 

möglichst treffende Evidenz hin auszumustern. 

Zehn Beiträge wurden ausgesucht. Die Literaturbeiträge sind im Ergebnisteil zusammenge-

fasst, analysiert und bewertet aufgeführt. In tabellarischer Form sind sie im Anhang B zu fin-

den. Die Analyse und Bewertung der Güte der Studien erfolgt nach dem Raster der allge-

meinen Kriterien zur Beurteilung von Studien und den jeweiligen Gütekriterien der quantitati-

ven und qualitativen Forschung (Brandenburg et al., 2013). Die Leitlinien werden nach den 

Kriterien des Deutschen Leitlinien-Bewertungsinstruments (DELBI) analysiert (Arbeitsge-

meinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften [AWMF] & Ärztliches 

Zentrum für Qualität in der Medizin [ÄZQ], Fassung 2005/2006 + Domäne 8 (2008)). 

4.2  Methode der ExpertInnenbefragung 

Für die ExpertInnenbefragung wurde nach der abgeschlossenen Literaturrecherche ein Ge-

sprächsleitfaden nach dem SPSS-Prinzip erstellt (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes 

Helfferich, 2019). Das SPSS-Prinzip besteht aus den vier Schritten «Sammeln», «Prüfen», 

«Sortieren» und «Subsumieren». Die Leitfragen werden im Anhang C dargestellt. Aus die-

sem Prozess heraus ergaben sich vier übergeordnete Themenbereiche: die Früherkennung 

und die Hilfsmittel dazu, das Fachwissen der Pflegefachpersonen, die Behandlungsstrategie 

und die Prävention. Das ExperInnengremium setzt sich zusammen aus zwei sehr erfahrenen 

Wundexpertinnen, einem Angiologen, der in Co-Leitung ein Wundzentrum führt, und einer 

Professorin in Pflege, die im Themenbereich der chronischen Wunden spezialisiert ist. 

Die ExpertInnen wurden schriftlich per Mail angefragt und die Leitfragen mit Hintergrundma-

terial vorab zur Ansicht zugeschickt. 

Die ExpertInnengespräche wurden per Videokonferenz mithilfe von Zoom oder per Telefon 

durchgeführt. Dieses Vorgehen war gegeben durch die ausserordentliche Situation der CO-

VID-19-Pandemie, die im Zeitraum der Durchführung herrschte. Die Gespräche wurden nach 

einer mündlichen Einwilligung der ExpertInnen alle aufgezeichnet. Der zeitliche Rahmen der 

Gespräche betrug jeweils 30–90 Minuten. 

Die Gespräche wurden in einem ersten Schritt transkribiert und danach in Anlehnung an das 

Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring analysiert (vgl. zu den Ausführungen 

dieses Absatzes Mayring, 2015). Die Aussagen der Gespräche wurden in einem ersten 

Schritt zusammengefasst und in Kategorien eingeteilt. Das Ablaufmodell entsprach einer 
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deduktiven Kategorienbildung. Die Transkription der Gespräche ist im Anhang D nachzule-

sen. 

5  Ergebnisse  

Die Ergebnisse der Literaturrecherche und der ExpertInnenbefragung werden in diesem Teil 

strukturiert vorgestellt. Bei den Ergebnissen der Literaturrecherche werden die Beiträge pri-

mär in verschiedene Publikationskategorien eingeteilt. Die Beiträge sind zusammengefasst 

und analysiert nach Titel, Ziele, Methode, Ergebnis und Relevanz in Bezug auf die Fragestel-

lung und die Güte. Die Ergebnisse der ExpertInnengespräche werden in Kategorien unterteilt 

und die Kernaussagen präsentiert. Dabei werden den ExpertInnen Buchstaben von A–D 

zugeteilt. Die Kategorienbildung ergab sich aus dem Theoretischen Rahmen, der Literatur-

recherche und den Gesprächen.   

5.1  Ergebnisse der Literaturrecherche 

Die ausgesuchte Literatur besteht aus einer Mischung von Publikationsformen aus unter-

schiedlichen Herkunftsländern: 

Bei den drei Leitlinien stammt die eine von einer internationalen Fachgesellschaft (Schaper 

et al., 2019), eine weitere kommt aus dem Vereinigten Königreich (UK) (Longson, 2019) und 

eine dritte wurde vom malaysischen Gesundheitsministerium entwickelt (Tharumaraja, 

2018).  

Bei den Studien wurde ein Qualitätsprojekt in Form eines Quasi-Experiments aus Wales 

(UK) gewählt, das die Anwendung eines Assessment-Instruments und das Fachwissen von 

Fachpersonen im Spital untersucht (Goulding & Bale, 2019). Des Weiteren wurde eine 

Mixed-Methode-Studie aus den Vereinigten Staaten (USA) (Walker et al., 2019) und eine 

Querschnittstudie aus Brasilien (Arruda et al., 2019) zum Thema Fachwissen von Spitalper-

sonal/Pflegepersonal und dessen Anwendung ausgesucht. Zwei Kohorten-Studien aus den 

USA (Hicks et al., 2018; Sibbald et al., 2019), die sich Assessment-Instrumenten widmen, 

ergänzen den Anteil der Studien. 

Aufgrund ihrer treffenden Aussagekraft zur Beantwortung der Fragestellung wurden zwei 

reine Publikationen gewählt. Die eine Publikation stellt ein neuwertiges Assessment-

Instrument vor und wurde von einem indischen Autor verfasst (Jain, 2017), die andere 

stammt aus den USA und ist ein Konsenspapier zur interdisziplinären Zusammenarbeit 

(Sumpio et al., 2010). 

5.1.1  Zusammenfassungen und Beurteilung der Leitlinien 

Zur Verständlichkeit wird hier das Analyseinstrument DELBI kurz erläutert (AWMF & ÄZQ, 

Fassung 2005/2006 + Domäne 8 (2008)): Die Leitlinien werden in acht verschiedenen Do-
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mänen beurteilt. Insgesamt gibt es 34 Fragestellungen, die überprüft werden. Jede Frage 

kann von «trifft überhaupt nicht zu» (das ergibt einen Punkt) bis zu «trifft uneingeschränkt 

zu» (ergibt vier Punkte) bewertet werden. Zu den Kriterien der einzelnen Fragestellungen 

liegt ein sehr umfassendes Dokument vor. Bei der Domäne sieben wird die Anwendbarkeit 

auf das deutsche Gesundheitswesen erfragt. Aufgrund der Auswahl der Leitlinien, die alle in 

englischer Sprache verfasst und für teilweise internationale Anwendergruppen entwickelt 

wurden, gab es in der Bewertung dieser Domäne zwangsläufig Punkteabzüge. 

Titel/Ziele: «IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetic foot 

disease» sind eine Sammlung von der IWGDF herausgegebenen Leitlinien zur Prävention 

und zum Management des diabetischen Fusses (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes 

Schaper et al., 2019). Die Methoden der Prävention und die der Behandlung des diabeti-

schen Fusssyndroms werden nach den Kriterien der internen und externen Evidenz analy-

siert. 

Methode/Ergebnis: Zur Klassifizierung der Studiendesigns der verwendeten Studien wurde 

der «Scottish Intercollegiate Grouping Network» (SIGN) Algorithmus verwendet (vgl. zu den 

Ausführungen dieses Absatzes Schaper et al., 2019). Die Qualität der Evidenz wurde in 

«high», «moderate» und «low» eingeteilt, die Empfehlung nach «Grading Recommenda-

tions, Assessment, Development and Evaluation»(GRADE) in «strong» oder «weak». Die 

Leitlinie besteht aus acht einzelne Teile: «Practical guidelines», «Prevention guideline», «Of-

floading guideline», «PAD guideline», «Infection guideline», «Wound healing interventions 

guideline», «Classification guideline» und «Development and Methodology». Insgesamt wer-

den die Guidelines in sechs verschiedene Themenschwerpunkte unterteilt. Eine anwender-

freundliche Zusammenfassung aller Bereiche wird in den «Practical guidelines» dargestellt. 

Hinzu kommt ein Dokument, in dem die Entwicklung und die Methode der Erarbeitung der 

Leitlinien erläutert werden. 

Relevanz in Bezug auf die Fragestellung: Die Leitlinie wurde durch die Autorin mit dem 

DELBI beurteilt und analysiert (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Schaper et al., 

2019). Insgesamt ist es eine sehr ausführliche und gut konstruierte Leitlinie mit klarer An-

wendbarkeit. Folgende fünf Punkte wurden als Kernelemente zur Behandlung und Präventi-

on des diabetischen Fusses identifiziert: die Identifikation des gefährdeten Fusses, regel-

mässige Fussinspektionen des gefährdeten Fusses, die Edukation der PatientInnen, der 

Angehörigen und des Gesundheitspersonals, die Sicherstellung des routinemässigen Tra-

gens geeigneter Schuhe und die Behandlung von Risikofaktoren für Fussulzera. Der Teil der 

«Practical guidelines» gibt einige Anhaltspunkte zu Kriterien für das Screening und die In-

spektion der Füsse. Die Inhalte der fünf Kernelemente der Prävention und Behandlung des 

diabetischen Fusses geben konkrete Anhaltspunkte für die Beantwortung der Fragestellung. 
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Güte: Nach den Kriterien von DELBI sind bei den folgenden Domänen Limitationen feststell-

bar (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes AWMF & ÄZQ, Fassung 2005/2006 + Do-

mäne 8 (2008); Schaper et al., 2019): Bei der Beteiligung der Interessengruppen werden die 

Ansichten und Präferenzen der PatientInnen nicht ermittelt. Ebenso sind die Anwenderziel-

gruppen nicht klar definiert. Bei der generellen Anwendbarkeit fehlen einige Erklärungen zur 

organisatorischen und finanziellen Umsetzung der Leitlinie. Ebenso fehlen ein Implementie-

rungskonzept und klare Empfehlungen zu verschiedenen Versorgungsbereichen. In Anbe-

tracht der Tatsache, dass diese Leitlinie eine internationale Verwendung anstrebt, sind die 

Mängel bei den letzten zwei Punkten verständlich. Mit dem DELBI erreichte die Leitlinie 74 

%.  

Titel/Ziele: «Diabetic foot problems: prevention and management (NG19)» wurde vom 

«National Institute for Health and Care Excellence» (NICE) in England herausgegeben (vgl. 

zu den Ausführungen dieses Absatzes Longson, 2019). Mit dieser Leitlinie wollte die Auto-

renschaft eine einheitliche Versorgungsstrategie beim diabetischen Fuss erreichen. Ein wich-

tiges Ziel war dabei, eine einheitliche Handhabung der antibiotischen Therapie bei Fussinfek-

tionen zu erreichen. 

Methode/Ergebnis: Die Empfehlungen dieser Leitlinien berücksichtigen die Anteile der guten 

und schädlichen Aspekte einer Intervention und erläutern die Qualität der vorhandenen ex-

ternen Evidenz (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Longson, 2019). Die Stärke der 

Empfehlung wird mit Worten unterschieden: «offer» steht für eine starke Empfehlung und 

«consider» bezeichnet eine Empfehlung mit eher schwacher Evidenz und einem eher gerin-

gen Nutzen. Die Themenbereiche sind: Angaben zur unmittelbaren Versorgung des DFS 

nach Spitaleintritt, Barrierefreie Betreuung, Identifikation und Einschätzung des Risikos, ein 

DFS zu entwickeln, Komplikationen des DFS, Wunden, Infektion und die Charcot Arthropa-

thie. Es ist eine sehr umfassende und qualitativ hochwertige Leitlinie mit zahlreichen Zusatz-

dokumenten, die auf der Webseite aufgeschaltet sind. Im Webbereich sind unter anderem 

Assessment-Instrumente und Hilfsmittel zur Implementierung vorzufinden. 

Relevanz in Bezug auf die Fragestellung: Die Leitlinie wurde für das englische Gesundheits-

system entwickelt und ist daher nur bedingt auf das schweizerische Gesundheitswesen über-

tragbar. Es werden jedoch klare Angaben darüber gemacht, wer wann welche Aufgaben 

übernehmen soll (Longson, 2019). Damit können einige Aspekte der Fragestellung beant-

wortet werden. 

Güte: Das NICE ist bekannt für die gute Qualität seiner Leitlinien (vgl. zu den Ausführungen 

dieses Absatzes Littlejohns et al., 2019; Longson, 2019; NICE, 2020). Es finden regelmässi-

ge Überprüfungen statt und Gruppen von unabhängigen Drittpersonen arbeiten jeweils bei 
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der Entwicklung der Empfehlungen mit. International gilt das 1999 gegründete NICE als Vor-

reiter für die Entwicklung von Qualitätsmerkmalen im Gesundheitswesen. Mit dem DELBI 

erreichte die Leitlinie 91 %. Einzige Punkteverluste ergaben sich in der Domäne der Über-

tragbarkeit aufgrund der Sprachbarriere und von Systemunterschieden.  

Titel/Ziele: «Clinical Practice Guidelines Management of Diabetic Foot» ist eine Leitlinie, 

die vom MaHTAS im Jahr 2018 herausgegeben wurde (vgl. zu den Ausführungen dieses 

Absatzes Tharumaraja, 2018). Die Leitlinie sollte eine standardisierte und eine evidenzba-

sierte Behandlung bei Patienten mit einem DFS begünstigen. Ziel war es, Menschen, die ein 

Risiko haben, ein DFS zu entwickeln, besser identifizieren zu können. 

Methode/Ergebnis: In dieser Leitlinie werden Schlüsselempfehlungen formuliert (vgl. zu den 

Ausführungen dieses Absatzes Tharumaraja, 2018). Die Erarbeitung der Empfehlungen 

wurde in Anlehnung an das GRADE-System entwickelt und priorisiert. Die Evidenz wurde in 

drei Stufen unterteilt, wobei die Stufe römisch II in weitere Stufen arabisch 1–3 unterteilt 

wurden. Inhaltlich ist die höchste Stufe die randomisierte kontrollierte Studie (RCT). Die nied-

rigste Stufe bilden Meinungen von respektierten AutorInnen, deren Aussagen auf klinischen 

Experimenten, deskriptiven Studien, Fallberichten oder Publikationen von Fachgesellschaf-

ten beruhen. Die Stufe II wurde in die Stufe II-1 für RCT ohne Randomisierung und II-2 für 

Kohorten- und Fall-Kontroll-Studien unterteilt. Die Kategorie II-3 wurde den Zeitreihen (Time 

series) mit oder ohne Intervention und signifikanten Resultaten in unkontrollierten Experi-

menten zugeteilt. Die Themenschwerpunkte der Leitlinie sind Assessment, Weisungen, Prä-

vention, Behandlung, Monitoring und Follow-up, Charcot Arthropathie und die Implementie-

rung der Leitlinie. 

Relevanz in Bezug auf die Fragestellung: Wie bereits im Titel indiziert, ist dies eine sehr pra-

xisbezogene Leitlinie (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Tharumaraja, 2018). Es 

gibt viele Checklisten, Assessment-Tools und Tabellen, die sehr übersichtlich die einzelnen 

Themenbereiche abdecken. Die Leitlinie vermittelt eine ausgeprägte Praktikabilität. Im Be-

reich der Hilfsmittel zur Identifikation des DFS liefert diese Leitlinie einige Assessment-

Instrumente zur Beantwortung der Fragestellung. Die Übertragbarkeit auf das schweizeri-

sche Gesundheitswesen weist jedoch Hindernisse auf der Ebene der Sprache auf. 

Güte: Die Leitlinie, überprüft mit DELBI, erreicht 75 % (vgl. zu den Ausführungen dieses Ab-

satzes AWMF & ÄZQ, Fassung 2005/2006 + Domäne 8 (2008); Tharumaraja, 2018). Bei der 

Domäne Beteilung von Interessensgruppen wurden die Präferenzen der PatientInnen nicht 

ermittelt und es gibt keine Angaben zu durchgeführten Pilotstudien bei den Anwendergrup-

pen. Im Bereich der methodologischen Exaktheit der Leitlinien-Entwicklung wurden die sys-

tematischen Methoden der Suchprozesse der Evidenz nicht ausreichend dargestellt. Auch 
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die finanziellen Auswirkungen der Anwendung werden nicht thematisiert und es gab zusätzli-

che Abzüge bei der Übertragbarkeit. 

5.1.2  Zusammenfassungen und Beurteilung der Studien 

Titel/Ziele: Die Studie «Diabetic foot assessment: a service improvement project aimed 

at enhancing compliance» war ein Quasiexperiment, das in Wales (UK) durchgeführt wur-

de (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Goulding & Bale, 2019). Ziel der Studie war 

es, die Anwendung eines diabetischen Fuss-Assessments (eine Vorgabe der NG19) in den 

Spitälern von Wales zu steigern, damit das Entstehen von Diabetes-assoziierten Ulzera bei 

einem Spitalaufenthalt minimiert werden kann. Aus vergangenen Audits, die in Spitälern von 

England durchgeführt wurden, geht hervor, dass die Durchführung eines diabetischen Fuss-

Assessments bis anhin keine grosse Beachtung fand. 

Methode: Untersucht wurde die Häufigkeit der Anwendung des «Foot protection tools» (vgl. 

zu den Ausführungen dieses Absatzes Goulding & Bale, 2019). Die untersuchte Population 

waren Pflegefachpersonen und die Intervention bestand aus der Edukation. Das Projekt fand 

auf zwei verschiedenen Abteilungen in der Klinik statt. Auf beiden wurden Personen mit Dia-

betes behandelt. Eine evidenzbasierte Lernmethode galt als Vorgabe, die folgende zentralen 

Elemente enthielt: Überprüfung, Rückmeldung und Erinnerung. Die Stichprobe waren 33 

Pflegefachpersonen von zwei verschiedenen Abteilungen. Es gab keine Kontrollgruppe, kei-

ne Randomisierung oder Verblindung. Eine vorgängige Selektion fand nicht statt. Bei den 

Pflegefachpersonen waren diejenigen beteiligt, die eine Anstellung an dieser Klinik hatten. 

Bei den Kriterien der Patientenauswahl verweist die Autorenschaft auf die Ausschlusskrite-

rien der «National Diabetes Patient Audits» (NaDIA). Eine Verblindung in diesem Bereich 

konnte aus Mangel an Ressourcen nicht durchgeführt werden. Variablen waren die ver-

schiedenen Ausbildungsniveaus und Berufserfahrungen der Pflegefachpersonen. Die unter-

schiedliche Zusammensetzung dieser Variablen in den zwei operativen Abteilungen wurden 

tabellarisch dargestellt. Das Messinstrument, das «Foot protection tool», wurde auf der Basis 

eines validierten Fuss-Assessments entwickelt, jedoch nicht in einer Pilotstudie getestet und 

validiert. Die Studie wurde im Rahmen eines Qualitätsprojektes durchgeführt. Es erfolgte 

eine ethische Überprüfung durch das Qualitätsgremium des Universitätsspitals von Birmin-

gham. 

Ergebnis: Die Autorenschaft erkannte eine leichte Steigerung der Häufigkeit der Durchfüh-

rung des diabetischen Fuss-Assessments (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Goul-

ding & Bale, 2019). Es konnte aber insgesamt keine signifikante Veränderung festgestellt 

werden. Die Resultate sind für Ausserstehende aufgrund der spärlichen Darstellung eher 

schwierig zu interpretieren. Die Autorenschaft anerkannte die erheblichen Limitationen ihrer 
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Studie: Die Pflegefachpersonen, die teilgenommen haben, wurden nicht selektioniert. Auf 

einer Abteilung waren mehr jüngere und unerfahrene Fachpersonen angestellt als auf der 

anderen Abteilung. Die Tendenz, zu wenig Personal im Spital anzustellen, führte dazu, dass 

Veränderungsprozesse unteranderem schwieriger umsetzbar waren. Die Bereitschaft des 

Personals, Veränderungen umzusetzen, wurde in dieser Studie nicht eruiert. Die Überprü-

fung (Audit) fand ausschliesslich an drei Stichtagen statt. Bei den Ulzera an den Fersen be-

stand eine Unsicherheit bezüglich der Benennung: Waren das nun diabetische Fussulzera 

oder Dekubitus? Aufgrund dieses Faktors konnte nicht ausgeschlossen werden, dass diabe-

tische Ulzera nicht als solche erkannt und erhoben wurden. 

Relevanz in Bezug auf die Fragestellung: Die Studie behandelt Teilaspekte der Fragestel-

lung (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Goulding & Bale, 2019). Aufgrund der ge-

ringen Anzahl von Studien über die Gruppe der Pflegefachpersonen hat diese Studie eine 

berechtigte Relevanz. Zwei Themen der Fragestellung, die Edukation des Fachpersonals 

Pflege und diabetesassoziierte Ulzera, wurden in dieser Studie untersucht. Die thematische 

Trefferquote ist dadurch sehr hoch. Die Studie gibt Anhaltspunkte darüber, dass eine Nach-

haltigkeit der Edukation und die anspruchsvolle Implementierung von Veränderungsprozes-

sen bei Pflegefachpersonen schwierig zu erreichen sind. 

Güte: Bei der Interpretation der Ergebnisse sind die Erkenntnisse teilweise nicht ganz nach-

vollziehbar (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Goulding & Bale, 2019). Das Ziel, 

dass Patienten bei einem Spitalaufenthalt weniger diabetische Fussulzera entwickeln, konnte 

nicht erreicht werden. Die Analyse mit einer Baseline-Erhebung und drei Stichtagen nach 

vier, 12 und 16 Wochen gibt Auskunft über die Prävalenz, macht aber keine Angaben zur 

Inzidenz. Die Daten werden nicht ausreichend analysiert. Es werden keine p-Werte aufge-

zeigt. Für eine signifikante Aussage fehlen ganz eindeutig die p-Werte.  

Titel/Ziele: In der Studie «Hospitalists Needs Assessment and Perceived Barriers in 

Wound Care Management» wurde in einem Qualitätsprojekt aufgezeigt, welches der aktuel-

le Wissensstand zur Wundpflege bei Dekubitus und DFS im Johns Hopkins Bayview Medical 

Center in Baltimore, Maryland (USA) war (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Walker 

et al., 2019). Ergänzend sollten Hindernisse in der Institution bei der Behandlung von Deku-

bitus und DFS identifiziert werden. Ziel dieser Studie war es, den Stand der Kenntnisse von 

Fachpersonen im Spital über das Management des DFS und des Dekubitus herauszufinden 

und die Versorgungsqualität für diese Patientengruppen zu verbessern. 

Methode: Gewählt wurde ein Mixed-Methods-Design (vgl. zu den Ausführungen dieses Ab-

satzes Walker et al., 2019). Die quantitativen Daten wurden in Form einer Querschnittstudie 

mit einem Fragebogen erhoben. Dieser bestand aus 25 Fragen zum Thema DFS. Der quali-
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tative Anteil wurde in einer einstündigen, offenen, moderierten Diskussionsrunde erhoben. 

55 Fachpersonen, die zu diesem Zeitpunkt im Spital arbeiteten, wurden individuell und per 

Mail angefragt. Die Teilnahme wurde mit einem Geschenkgutschein von Amazon belohnt. 

Die geeignete Stichprobengrösse wurde nicht berechnet. Die Teilnahme war freiwillig und die 

Daten wurden als vertraulich behandelt. Folgende Variablen wurden erhoben: die verschie-

denen Berufsgattungen bestehend aus Pflegefachpersonen und ÄrztInnen, die Geschlechter 

und die Berufserfahrung sowie die Vorkenntnisse zu den zwei Wundarten DFS und Dekubi-

tus. Der Fragebogen wurde von WundexpertInnen entwickelt und war nicht validiert. Die 

Antwortmöglichkeiten beim Fragebogen wurden in vier Stufen unterteilt, davon waren drei 

positiv und eine negativ. Eine statistische Software wurde für die quantitative Überprüfung 

der Daten eingesetzt. Für die qualitative Analyse wurden zuerst Themengruppen mit einer 

Software identifiziert und kategorisiert. Die Transkriptionen wurden durch die Autorenschaft 

überprüft. Wiederkehrende Themen wurden herausgefiltert und in eigene Kategorien unter-

teilt. 

Ergebnis: Die Teilnehmerzahl war sehr klein (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes 

Walker et al., 2019): Mit einer Rücklaufquote von nur 52 % ergab n im quantitativen Teil der 

Studie 29. Im qualitativen Teil der Studie war n=18. Die grösste Gruppe der Teilnehmenden 

waren ÄrztInnen. Das Spitalpersonal bezeichnete sich als in der Behandlung des Dekubitus 

und des DFS schlecht vorbereitet und wies dementsprechend Defizite im Bereich der Fach-

kenntnisse auf. Als Hindernisse wurden fehlende personelle Ressourcen im Spitalalltag und 

wenig Wundbehandlungskenntnisse genannt. Hinderlich war zudem der Umstand, dass es 

keine Transparenz im Wunddokumentationssystem gab. Störfaktoren waren die fehlende 

interdisziplinäre Kommunikation und gewisse Systemfaktoren des Spitals. Bei der Wundbe-

handlung bezeichnen die Fachpersonen adipöse PatientInnen als schwierig. Bei den Limita-

tionen erwähnte die Autorenschaft, dass die Resultate nicht generalisierbar seien. Weiter 

gab sie Empfehlungen zu einem optimierten stationären Wundmanagement ab. Konkret 

würde sie die Schulungssequenzen des Personals erhöhen und die Informationsbeschaf-

fungsmöglichkeiten verbessern, mit der Zielsetzung, Wissen besser zugänglich zu machen. 

Relevanz in Bezug auf die Fragestellung: Obwohl einige systemische Fehler in dieser Studie 

vorhanden sind und die Aussagekraft bei der niedrigen Stichprobengrösse n=29 und n=18 

sehr gering ist, weist die Studie doch eine Tendenz auf, die zur Beantwortung der Fragestel-

lung eine hohe Relevanz aufzeigt (Walker et al., 2019). Forschungsarbeiten zu diesem The-

ma sind sehr rar, daher zeigt diese Studie einen sehr wertvollen Ansatz auf.  

Güte: Das quantitative Messinstrument wurde nicht validiert und nicht in den Anhang gestellt 

(vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Walker et al., 2019). Die Antwortmöglichkeiten 

mit dem Ungleichgewicht von positiv und negativ ergeben Systemfehler. Offene Diskussions-
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runden von Arbeitnehmenden können zu Verzerrungen der tatsächlichen Situation führen. 

Die Teilnehmenden könnten sich befangen fühlen, die Anstellungsverhältnisse wurden nicht 

transparent dargestellt. Dadurch, dass es eine freiwillige Teilnahme war und die Teilnahme 

zusätzlich mit einem Amazon-Gutschein belohnt wurden, könnten Selection Bias vorhanden 

sein. Nach den Güterkriterien von Lincoln und Guba (1985) fehlt es beim qualitativen Teil an 

Glaubhaftigkeit, weil eine Befangenheit der Teilnehmenden nicht ausgeschlossen werden 

kann. Bei der Übertragbarkeit spielt die Freiwilligkeit eine hinderliche Rolle und im Bereich 

der Belegbarkeit sind nicht nachvollziehbare Ergebnisse vorhanden. 

Titel/Ziele: Die brasilianische Studie «Nurse`s knowledge about caring for diabetic foot» 

hat sich zum Ziel gesetzt, den Wissensstand von Pflegefachpersonen in der Erstversorgung 

über das DFS zu überprüfen (Arruda et al., 2019).  

Methode: Es wurde eine quantitative, deskriptive Querschnittstudie mit 90 Pflegefachperso-

nen durchgeführt (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Arruda et al., 2019). Das 

Messinstrument war ein Fragebogen in Form einer adaptierten Likert-Skala mit zwei positi-

ven, einer neutralen und zwei negativen Antwortmöglichkeiten. Es wurde vorgängig in einer 

Pilotstudie getestet. Das Messinstrument enthielt 24 Fragen zur körperlichen Untersuchung 

der Füsse, zu neurologischen Bewertungsinstrumenten und zur Klassifizierung des DFS. Die 

Datenerhebung wurde mit Hilfe des Registrierungssystems der landesweiten Gesundheitsin-

stitutionen durchgeführt. Stichprobe: Aus 260 verschiedenen Gesundheitsinstitutionen wurde 

jeweils eine Fachperson durch einen Zufallsgenerator gewählt. Die Institutionen befanden 

sich in einem ungleichen Verhältnis von Stadt (237) und Land (23). Die Stichprobenauswahl 

wurde mit dem Zufallsprinzip getroffen. Es wurde eine Stichprobengrösse von 80 Teilneh-

menden berechnet. Wird eine 10%ige Wahrscheinlichkeit von nicht zurückgegebenen Fra-

gebögen berücksichtigt, resultiert daraus eine ideale Stichprobengrösse von n=90. Aus-

schlusskriterien waren Fachpersonen, die im Urlaub waren. Variablen waren die Berufserfah-

rung und der Ausbildungsstand. Folgende Personendaten wurden erhoben: Berufserfahrung, 

Ausbildungsniveau und Sozialstatus. Im Fachwissensbereich wurden Kenntnisse zu den 

Aspekten der Prävention und des DFS erfragt. Inhaltlich waren das die klinischen Untersu-

chungsmöglichkeiten und Hilfsmittel, die Klassifikation des diabetischen Fusses und die 

Kenntnisse über die Leitlinie des Gesundheitsministeriums. Die folgenden Datenanalyseme-

thoden wurden durchgeführt: Mann-Whitney U (zwei Gruppen), Kruskal-Wallis (mehr als 

zwei Gruppen) und middle ranks (MR).  

Ergebnis: Von den Pflegefachpersonen waren 82 Frauen und acht Männer (vgl. zu den Aus-

führungen dieses Absatzes Arruda et al., 2019). Im Endeffekt wurde die Rücklaufquote nicht 

angegeben. Die Aussagen galten vorwiegend nur für Pflegefachpersonen, die in einem städ-

tischen Umfeld praktizieren: Insgesamt konnte festgestellt werden, dass die Fachkenntnisse 
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der Pflegefachpersonen nicht ausreichend waren, um ein DFS gut behandeln und erkennen 

zu können. Keine bedeutende Korrelation ergab sich zwischen dem Fachwissen und der 

sozialen Herkunft. Es konnte aber festgestellt werden, dass die Personen, die schon lange 

im Beruf tätig waren und deren Ausbildung schon weit zurück lag, weniger fundiertes Fach-

wissen aufzeigen als die frisch examinierten Fachpersonen. Ebenso konnte dargelegt wer-

den, dass die Pflegefachpersonen ihre Fachkenntnisse teilweise überschätzen. Die validier-

ten Hilfsmittel der klinischen Untersuchung (Monofilament und Stimmgabel) waren den meis-

ten Fachpersonen nicht bekannt. Die klinische Untersuchung der Füsse wurde zudem nur 

vereinzelt durchgeführt. 

Relevanz in Bezug auf die Fragestellung: Die untersuchte Population der Pflegefachperso-

nen zum Thema DFS ist wie bereits erwähnt eine Rarität in der Studienlandschaft, weshalb 

auch diese Studie eine Berechtigung für die Arbeit hat (vgl. zu den Ausführungen dieses 

Absatzes Arruda et al., 2019). Interessante Erkenntnisse sind vor allem die Tatsachen, dass 

die Untersuchungsmethode mit dem Monofilament zur Identifizierung der peripheren Neuro-

pathie selten angewendet und die klinische Untersuchung der Füsse kaum durchgeführt 

werden. Laut der Autorenschaft weisen Studien aus Pakistan und der Türkei auf ähnliche 

Ergebnisse hin. Die Übertragbarkeit auf das Bildungswesen in der Schweiz ist eher schwierig 

einzuschätzen. 

Güte: Die Form des verwendeten Messinstrumentes kann Personen dazu verleiten, dass 

stets der mittlere Wert angekreuzt wird (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Arruda et 

al., 2019; Mercay, Burla, & Widmer). Dieser Umstand führt dazu, dass keine klaren Aussa-

gen gemacht werden. Systemfehler sind daher nicht auszuschliessen. Das geschlechterspe-

zifische Ungleichgewicht der TeilnehmerInnen könnte ein Hindernis für die Übertragbarkeit 

darstellen. Das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Pflegefachpersonen in der 

Schweiz ist jedoch sehr ähnlich. Die Studie ist zeitlich sehr begrenzt und erfasst nur eine 

Momentaufnahme. 

Titel/Ziele: Bei der nordamerikanischen Studie «The Society for Vascular Surgery Wound, 

Ischemia, and foot Infection (WIfI) classification independently predicts wound healing 

in diabetic foot ulcers» wurde das Klassifikationssystem «Wound, Ischemia, foot Infection» 

(WIfI) auf die Vorhersage für Wundheilungschancen überprüft (vgl. zu den Ausführungen 

dieses Absatzes Hicks et al., 2018). Das WIfI an sich wurde bereits in früheren Studien vali-

diert. 

Methode: Es handelt sich um eine retrospektive Kohortenstudie mit prospektiv gesammelten 

Daten (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Hicks et al., 2018). Es wurden bei 310 

PatientInnen, die an einem DFS leiden, 709 Wunden untersucht und mit der WifI-
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Klassifikation eingeschätzt sowie interdisziplinär behandelt. Folgende Daten wurden erho-

ben: Demographische Angaben, Sozialstatus, Komorbiditäten und die Medikamentenliste. 

Bei jeder Konsultation wurden die Erhebungen aktualisiert. Untersucht wurden die Wundar-

ten, die Interventionen und die Wundheilung. Jede Wunde wurde nach der ersten Konsultati-

on mit dem WIfI klassifiziert. Variablen waren Wundlokalisation und die Komorbiditäten. Alle 

StudienteilnehmerInnen wurden vorgängig angefragt und es wurde eine schriftliche Einwilli-

gung eingeholt. 

Ergebnis: Die Stichprobe ist sehr gut und ausreichend beschrieben (vgl. zu den Ausführun-

gen dieses Absatzes Hicks et al., 2018). Die Komorbiditäten sind genau unterteilt und in Pro-

zenten angegeben. Insgesamt wurden bei den 310 PatientInnen 709 Wunden behandelt. Bei 

38.3 % kam es mit Hilfe von Chirurgie zur Heilung, gefolgt von 38.0 %, bei denen eine einfa-

che Wundbehandlung zum Ziel führte. Bei 12.5 % brauchte es eine vaskuläre Intervention 

und bei 11.2 % kam eine Kombination von vaskulärer und orthopädischer Chirurgie zum Ein-

satz. Die drei schlechtesten Voraussetzungen für eine Wundheilung waren ein WifI-Stadium 

4, eine progrediente Wundfläche und ein WifI-Stadium 3. Ungünstige Prognosen für die Hei-

lungen zeigten Wunden, die lange nicht behandelt wurden, und Wunden, die sich bereits 

chronifiziert haben. Insgesamt waren die Wundheilungschancen bei einem WifI-Stadium 3 

und 4 sehr schlecht. Als initiale Massnahmen werden eine rasche Revaskularisierung und 

ein scharfes Débridement empfohlen. Ungeachtet von anderen Komorbiditäten konnte bestä-

tigt werden, dass mit dem WifI-Klassifizierungssystem eine Aussage über die Wundheilungs-

chancen gemacht werden kann. Den Zusammenhang von WifI-Stadien und Amputationsra-

ten hat diese Studie nicht untersucht, dies im Gegensatz zu den meisten vorgängigen Stu-

dien zum WifI-Klassifikationssystem. Die Kohorte bei dieser Studie mit dem WIfI-

Klassifizierungssystem waren PatientInnen, die an einem DFS leiden und nicht wie bei den 

meisten anderen Studien PatientInnen, die an einer chronischen Gliedmassen-bedrohenden 

Ischämie erkrankt waren. 

Relevanz in Bezug auf die Fragestellung: Die Studie stellt ein interessantes, validiertes Klas-

sifizierungssystem für das DFS vor (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Hicks et al., 

2018). Die Relevanz für die Fragestellung wird als hoch eingeschätzt. Anders als andere 

Klassifizierungssysteme, die für das DFS verwendet werden, wird bei der WifI-Klassifizierung 

ein direkter Ansatz für einen Behandlungsplan abgegeben. Verschiedene Anhaltspunkte von 

Klassifizierungssystemen fliessen in einem Instrument zusammen. 

Güte: Aufgrund der bereits spezifischen Voraussetzungen der Kohorte ist die Stichprobe 

genügend gross (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Hicks et al., 2018). Die Ergeb-

nisse werden sehr gut beschrieben.  
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Das Messinstrument ist validiert und das Journal, in dem die Studie publiziert wurde, weist 

einen sehr hohen Impact Factor von 3.241 auf (Elsevier, 2020).  

Titel/Ziele: Die Publikation «Validated 60-Second General Foot Screen: A Pilot Trial and 

Guide to Diagnoses and Treatment» besteht einerseits aus einer Pilotstudie und anderer-

seits aus einem Leitfaden (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Sibbald et al., 2019). 

Bei der Studie wurde die Anwendbarkeit des validierten Screenig-Instruments «60-second 

General Foot Screen» überprüft und beim Leitfaden wurden die pathologischen Fussverän-

derungen erklärt, damit das Tool optimal angewendet werden kann. Mit der Pilotstudie sollte 

die Notwendigkeit einer Früherkennung von pathologischen Fussveränderungen bestätigt 

werden. 

Methode: Das Screening Tool «60-second General Foot Screen» wurde in einer vorgängigen 

Studie entwickelt und validiert (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Sibbald et al., 

2019). In dieser Publikation wurde zur Überprüfung der Anwendbarkeit in der Praxis eine 

prospektive Beobachtungsstudie durchgeführt. Insgesamt kam das Screening Tool bei 120 

ProbandInnen zum Einsatz. In einem zweiten Teil der Publikation wurden die Erscheinungs-

formen der pathologischen Fussveränderungen eingehend und ausführlich in Form eines 

Leitfadens zur Behandlung und Diagnostik beschrieben. Die Stichprobe erfolgte durch Zufall. 

Die Population waren PatientInnen einer dermatologischen Klinik. Es galten folgende Ein- 

und Ausschlusskriterien: Die ProbandInnen sollten nicht jünger als 18 sein und keine bereits 

bekannten pathologischen Fussveränderungen aufweisen. Die Bestimmung der Grösse der 

Stichprobe wurde nicht erklärt, n war 120. Der Anteil beider Geschlechter war ungefähr 

gleich gross. Das durchschnittliche Alter wurde angegeben (kein Median). Die Interrater-

Reliabilität wurde mit dem Cronbach Alpha berechnet und weist eine Abweichung von 0.06. 

auf. Für die Validität wurde eine Inhaltsvalidität durch ExpertInnen durchgeführt. Für die 

Durchführung der Erhebung wurde von jedem Probanden, jeder Probandin eine Einwilligung 

angefordert. Die Sammlung und die Auswertung der Daten führten erfahrene Forscher 

durch. Eine Überprüfung fand im Anschluss durch die Autorenschaft statt. 

Ergebnis: Bei 74.17 % der ProbandInnen wurden Fussabnormalitäten identifiziert (vgl. zu 

den Ausführungen dieses Absatzes Sibbald et al., 2019). Nur bei gerade 25.83 % konnte ein 

Risiko ausgeschlossen werden. Die Studie kommt zum Ergebnis, dass mit dem «60-second 

General Foot Screen» Gesundheitsfachpersonen bei der Identifikation von pathologischen 

Fussveränderungen unterstützt werden könnten. 75 % der ProbandInnen, die sich selber als 

gesund bezeichneten, wiesen eine pathologische, behandlungsbedürftige Veränderung der 

Füsse auf. 



Careum Hochschule Gesundheit 

Titel: Abschlussarbeit MAS Wound Care 

Autorin: Nicole Weber 

 Seite 27 von 96 

Relevanz in Bezug auf die Fragestellung: Das Screening Tool «60-second General Foot 

Screen» beantwortet einen Teil der Fragestellung ziemlich passend. Damit könnte thema-

tisch der Aspekt der Früherkennung abgedeckt werden. Es stehen diesbezüglich aber noch 

offenen Fragen im Raum: Die Übertragbarkeit in eine andere Sprache (Deutsch) und die 

Umsetzung im Spitalalltag in der Schweiz müssten noch geklärt werden. 

Güte: Bei der Stichprobe werden die Auswahlkriterien nur teilweise beschrieben und erläutert 

(vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Sibbald et al., 2019). Die Stichprobenbildung ist 

nicht nachvollziehbar, Bias können vorhanden sein. Bei den tabellarischen Darstellungen der 

Resultate fehlen einige wichtige Parameter wie das Alter und die genauen Anteile von Frau-

en und Männern.  

5.1.3  Zusammenfassung und Beurteilung der Publikationen 

Titel/Ziele: In der Publikation «Amit Jain’s Triple Assessment for Foot in Diabetes- the 

Simplest and the Fastest New Screening Tool in the World» wird ein neuartiges As-

sessment vorgestellt (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Jain, 2017). Es besteht aus 

drei Komponenten: «Look, Feel and Test» (Schauen, Fühlen und Testen). Ziel war es, das 

Screening beim DFS durch dieses einfache Assessment zu erleichtern, damit Fachpersonen 

es vermehrt durchführen. Die Spätfolgen sollten auf diese Weise verhindert werden.  

Methode/Ergebnis: Der Forschungsartikel erklärt die Idee einer Screening-Methode für das 

DFS (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Jain, 2017). Das Assessment baut auf drei 

verschiedenen Komponenten auf (Triple Assessment): «Look, Feel and Test» (Schauen, 

Fühlen und Testen). Die Idee eines Triple Assessment wird von der Methode des Brust-

krebs-Screenings übernommen. Im Bereich des «Look» wird der Fuss klinisch untersucht. 

Infektionen sollten damit erkannt werden. «Feel» steht für das Palpieren der Fusspulse, eine 

PAVK wäre dadurch identifizierbar. Mit «Test» sollte eine PNP festgestellt werden. Der Autor 

wählte dafür das Testmittel Monofilament nach Semmes-Weinstein.  

Relevanz in Bezug auf die Fragestellung: Das Assessment behandelt die Früherkennung 

und gibt damit eine Antwort auf einen Teil der Fragestellung. Für die Umsetzung des Amit 

Jain’s Triple Assessment bräuchte es nur eine kurze Instruktion. Die einzelnen Komponenten 

wären einfach umzusetzen.  

Güte: Es gibt keine Angaben zu einer Pilotstudie (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes 

Jain, 2017). Das Assessment als solches wurde nicht validiert. Die einzelnen Komponenten 

sind validierte klinische Methoden zur Identifikation eines DFS, jedoch existiert keine externe 

Evidenz zu diesem Triple Assessment. Das Journal, in dem es publiziert wurde, weist jedoch 

einen hohen Impact Factor von 2.333 auf (International Journal of Medical Sciences, 2020). 

Validität: Die einzelnen Komponenten des Assessment sind validierte Methoden. Reliabilität: 



Careum Hochschule Gesundheit 

Titel: Abschlussarbeit MAS Wound Care 

Autorin: Nicole Weber 

 Seite 28 von 96 

Inwiefern der Einsatz dieses Assessment eine periphere Neuropathie, eine Infektion und 

eine Ischämie zuverlässig identifizieren kann, wurde nicht überprüft. Praktikabilität: Die Prak-

tikabilität dieses Assessment-Instrumentes ist gewährleistet. Es ist sehr einfach handhabbar, 

es braucht keine aufwändigen Instruktionen und kaum zusätzliche Instrumente. Die Durch-

führung benötigt nur wenig Zeit. Die Kosten betreffen nur den Zeitaufwand der Fachperson, 

die das Assessment durchführt, und das Monofilament: Interrater-Zuverlässigkeit: Inwiefern 

eine Interrater-Zuverlässigkeit gewährleistet ist, kann bei diesem Assessment-Instrument 

nicht beurteilt werden, da es keine Pilotstudie dazu gibt.  

Titel/Ziele: «The role of interdisciplinary team approach in the management of the dia-

betic foot» ist ein Konsenspapier, herausgegeben von der „Society for Vascular Surgery” 

und der  „American Podiatric Medical Association“ (vgl. zu den Ausführungen dieses Absat-

zes Sumpio et al., 2010). Die Autoren sind vorwiegend nordamerikanischer Herkunft. Ziel 

des Konsenspapers war es, das interdisziplinäre Team, welches es für die optimale Versor-

gung des DFS benötigt, genauer zu definieren und die Voraussetzungen dafür klar zu be-

nennen. 

Methode/Ergebnis: Die Publikation ist eine Stellungnahme von zwei verschiedenen Fachge-

sellschaften (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Sumpio et al., 2010). Die Voraus-

setzungen für eine optimale Behandlung des DFS werden mit den folgenden Ressourcen 

definiert: Die Möglichkeiten einer angiologischen Abklärung und bei Bedarf die Durchführung 

einer Revaskularisierung sollten vorhanden sein. Abklärungsmöglichkeiten des Fusses und 

der Biomechanik mit chirurgischen und nicht-chirurgischen Behandlungsoptionen müssen 

bestehen. Ebenso die Fähigkeit, eine periphere neurologische Untersuchung durchzuführen. 

Eine Einschätzung der Wunde mit Klassifizierung und Management sollte erfolgen können. 

Fähigkeiten, ein chirurgisches Débridement sowohl am Bett wie auch im OP durchzuführen, 

müssen vorhanden sein. Resistenzgerechte, antibiotische Therapien müssen eingeleitet 

werden können. Die Risiken eines DFS sollten erkannt werden und risikoreduzierende Mas-

snahmen eingeleitet werden können. Die daraus entstehenden Vorteile für die PatientInnen 

und die Vorteile für das Behandlungsteam werden zusätzlich aufgelistet. Das Resultat eines 

gut funktionierenden interdisziplinären Teams sollte im Idealfall die Verhinderung von Ulzera-

tionen und Amputationen sein. 

Relevanz in Bezug auf die Fragestellung: Interessant an dieser Publikation ist der Umstand, 

dass Akteure aus der Praxis genau definieren, welche Fähigkeiten in einem interdisziplinären 

Team vorhanden sein müssen, damit der diabetische Fuss optimal betreut werden kann. Für 

die Beantwortung der Fragestellung spielt dieses Wissen eine entscheidende Rolle. 
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Güte: Das eher magere Quellenverzeichnis verliert an Bedeutung, weil die Autorenschaft der 

Publikation sehr erfahrene und in Fachkreisen bekannte Akteure auf dem Gebiet des DFS 

sind (Sumpio et al., 2010). Das Dokument ist eher als interne Evidenz einzustufen.  

5.2  Ergebnisse der ExpertInnenbefragungen 

Übergeordnet liessen sich fünf Themenkategorien identifizieren: Erkennung des DFS, As-

sessments, Fachwissen der Pflege, Interprofessionelle Zusammenarbeit und Prävention. Die 

Aussagen der Wundexpertinnen werden mit den Buchstaben A und B unterschieden. Die 

Aussagen des Angiologen werden mit einem C und diejenigen der Professorin in Pflege mit 

einem D gekennzeichnet. Die Aussagen sind teilweise verdichtet, zusammengefasst und 

teilweise originalgetreu wiedergegeben. 

5.2.1  Erkennung des DFS 

Alle ExpertInnen sind sich einig, dass zum Erkennen des DFS die Füsse regelmässig ange-

schaut werden sollten: 

Expertin A: «Zur Erkennung des diabetischen Fusses muss die Wahrnehmung sensibilisiert 

werden. Dabei ist wichtig, dass regelmässig die Füsse angeschaut werden, damit Verände-

rungen registriert werden. Es genügt nicht, einfach zu fragen: Haben Sie Schmerzen, drückt 

der Schuh? Das sind keine guten Fragen. Weil die Patienten vieles ja nicht spüren.» 

Expertin B: «Wichtigstes Kriterium ist ”Schauen”. Wie werden die Füsse gepflegt und was ist 

deren Zustand? Die Parameter sind: Fussdeformität, Kallus, das Gangbild und die Dauer des 

Diabetes.» 

Experte C: «Die klinische Inspektion hat für uns ein grosses Gewicht. Wir schauen uns die 

Füsse ganz genau an. Wir achten auf Deformationen des Fusses, auf die Hautverhältnisse 

und auf Zeichen von Infektionen. Die Durchblutung messen wir ja sowieso, das ist ja unser 

Kerngebiet.»  

Expertin D: «Die Kontrolle der Füsse sollte vorwiegend durch den Patienten oder eine Ver-

tretung (Angehörige) durchgeführt werden.»  

Die Früherkennung als wichtiger Bestandteil bei der Behandlung des DFS ist bei den Exper-

tInnen unumstritten und gilt als Element zur Verhinderung von schwerwiegenden Komplikati-

onen. 

B: «Mit der Früherkennung können wir beim Verlauf des diabetischen Fuss viel bewirken.» 

C: «Die Früherkennung ist das A und O aus meiner Sicht. Sie fängt eben bei der Grundver-

sorgung an: Dass diese Patienten regelmässig inspiziert werden. Ich denke, aus meiner 



Careum Hochschule Gesundheit 

Titel: Abschlussarbeit MAS Wound Care 

Autorin: Nicole Weber 

 Seite 30 von 96 

Sicht, sicherlich vom Hausarzt alle drei bis sechs Monate, je nachdem wie der Fuss aus-

sieht.» 

Expertin D: «Die Früherkennung ist das A und O.» 

5.2.2  Assessment-Instrumente 

Interessanterweise verwenden die ExpertInnen keine Assessment-Instrumente für die Früh-

erkennung oder die Risikoeinschätzung des Fusses. Es werden lediglich die Ulzera klassifi-

ziert und dafür wird vorwiegend die Wagner-Armstrong-Klassifikation verwendet. Beim Ex-

perten C in der Klinik wird teilweise die Wifi-Klassifikation eingesetzt. Experte C: «Wir ver-

wenden kein Screening-Assessment, keine Leitlinien. Aber wir teilen bestehende Ulzera in 

die Wagner-Armstrong-Klassifikation ein und die WIfI-Klassifikation verwenden wir teilweise 

auch.» Das Triple-Assessment als Tool für das Screening war den ExpertInnen nicht be-

kannt, die einzelnen Anteile werden jedoch sehr wohl praktiziert und als sinnvoll betrachtet. 

Expertin A: «Das Triple-Assessment ist eine Form der Stufendiagnostik, die auf praktischer 

Erfahrungsmedizin/-pflege basiert.» Der Einsatz des Monofilament wird von einer Expertin 

sehr kritisch hinterfragt, weil das Resultat für sie keine Aussage über das aktuelle Problem 

macht. Von den anderen ExpertInnen wird es teilweise zur initialen Bestimmung einer PNP 

verwendet. Der Experte C misst die PNP in der Regel mit der Stimmgabel. Keine/r der Ex-

pertInnen verwendet eine Leitlinie oder das 60-second Tool bei der Behandlung des DFS.  

5.2.3  Fachwissen der Pflege 

Die Anforderungen an die Pflegefachpersonen werden sehr unterschiedlich formuliert. Eine 

Einigkeit unter den ExpertInnen besteht aber darüber, dass es übergeordnet wichtig ist, dass 

Fachpersonen auf das DFS sensibilisiert werden. Zur Erreichung dieses Ziels werden unter-

schiedliche Methoden erwähnt. So formuliert die Expertin A dies wie folgt: «Zu verstehen, 

dass es in einer Akutsituation bei chronisch Erkrankten ein Vorher und Nachher gibt, ist mehr 

als nur Fachwissen. Das ist eine Haltung, die am besten durch Fallbesprechung sensibilisiert 

werden kann. In Fallbesprechungen werden Verläufe transparent gemacht.» Ebenso erach-

tet es die Expertin A als zielführend, wenn Pflegefachpersonen auf den Abteilungen von Ex-

pertInnen des Faches im Alltag unterstützt werden. Die Expertin B weist auf einen anderen 

Aspekt hin: «Beobachten ist das Wichtigste, man muss aber auch wissen, was man be-

obachten soll. Also muss erklärt werden, worauf geschaut werden muss. Zur Lernmethode 

kann man ein Röntgenbild mit und ohne Fussdeformität verwenden, dieses zeigt ziemlich gut 

auf, wo die Problematiken liegen. Oberstes Ziel soll die Erkenntnis sein, dass eine Person 

mit einem DFS an den Füssen nicht mehr alles spüren kann. Mit Algorithmen alleine kann 

man das komplexe Krankheitsbild des DFS nicht erfassen und erkennen. Es braucht Leiden-

schaft für das Thema.» Der Experte C beschreibt seine Methode wie folgt: «Wenn ich auf 
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Visite gehe, habe ich die Pflege bei mir und wir schauen zusammen den Fuss an und disku-

tieren über dieses Problem. Und so können wir uns auch gegenseitig entsprechend schu-

len.» Experte C schildert die Sensibilisierung der Fachpersonen mit folgenden Worten: «… 

dass da so die ”Red Flags” angehen, wenn ich weiss: Er hat Diabetes, er hat Druckstellen 

am Fuss und hat vielleicht noch komisches Schuhwerk, das nicht passt, dass man da darauf 

achtet, vielleicht auch einmal den Schuh genauer betrachtet, sind da bereits Ausbuchtungen, 

wo es bereits scheuert. Zu gucken, hat er eine Neuropathie oder Ischämie oder gibt es Hin-

weise da drauf. Ist der Fuss kühl, ist der blass. Und so weiter, dass man darauf achtet. Sind 

da Zeichen von einer Infektion.» Experte C ist auch der Meinung, dass diese Sensibilisierung 

bereits in der Ausbildung erfolgen muss. Sei es bei den Pflegefachpersonen oder bei den 

Ärzten, denn das Problem des DFS nehme aufgrund der demografischen Entwicklung zu. 

Expertin D denkt, die Füsse anzuschauen sollte ganz generell zu den klinischen Tätigkeiten 

wie das Blutdruckmessen gehören, denn die Füsse können viele Anhaltspunkte über den 

gesundheitlichen Zustand des Menschen geben. 

5.2.4  Interprofessionelles Team 

Die beiden Begriffe «interdisziplinär» und «interprofessionell» werden in der Fachliteratur 

teilweise synonym verwendet (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Mahler, Gutmann, 

Karstens, & Joos, 2014). In den meisten Fällen bezeichnet aber «Interdisziplinäre Zusam-

menarbeit» den Austausch zwischen denselben Disziplinen mit unterschiedlichen Ausbil-

dungsgraden und Fachrichtungen. Der Begriff «Interprofessionelle Zusammenarbeit» wirkt 

passender für die erforderliche Behandlungsstrategie des DFS und wird wie folgt definiert: 

Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Berufsakteure, die es benötigt, damit das DFS 

optimal behandelt werden kann.  

Das interprofessionelle Team gilt beim DFS als beste Behandlungsstrategie, was von allen 

ExpertInnen bestätigt wird. Der Stellenwert der interprofessionellen Zusammenarbeit wird 

von Expertin A als wichtig erachtet und in Zusammenhang mit dem Selbstverständnis der 

Berufe und der Organisation gestellt: «Die Hauptverantwortung im interprofessionellen Team 

hat immer die Person, die das aktuellste Problem betreut, den Patienten regelmässig sieht 

und entscheiden kann. Angehörige und Bezugspersonen gehören mit dazu.» 

Bei der Zusammensetzung der Berufsgattungen des interprofessionellen Teams gibt es klei-

ne Abweichungen bei den Aufzählungen. Alle ExpertInnen sind sich jedoch einig, dass es 

viele Akteure sind, die schwierig zu koordinieren sind, und dass die Patientin und der Patient 

dazu gehören. Folgende Akteure wurden genannt: Expertin B: «Orthopädie-

Schuhmachmeister (OSM), Orthopädischer Chirurg, Endokrinologe, Psychologe und eine 

Person, die den Prozess überblickt. Das könnte eine Pflegefachperson sein.» Experte C: 
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«Der Diabetologe, der Infektiologe zum Teil, der Angiologe, der Chirurg im schlimmsten Fall, 

es braucht Leute aus der Pflege, es braucht Podologen, es braucht Schuhmacher (OSM).»  

5.2.5  Prävention 

Die Prävention als Mittel zur Verhinderung des DFS ist bei allen ExpertInnen akzeptiert und 

anerkannt, es werden aber auch die Hindernisse bei der Umsetzung erwähnt: «Die Vorga-

ben der Leitlinien zur Prävention sind im Alltag aus zeitlichen Gründen nicht umsetzbar. Aus-

serdem wird die Prävention im KVG auch nicht vergütet.» So lautet die Aussage von Exper-

tin A. Weiter werden folgende Aussagen zur Prävention gemacht: «Der Präventionsansatz 

läuft genauso wie die chronische Krankheit nicht linear, sondern eher wie ein Strudel, was 

mit dem Trajekt-Modell von Corbin und Strauss sichtbar gemacht werden kann. Problema-

tisch ist beim multimorbiden Patienten, dass präventive Massnahmen für die eine Krankheit 

einem anderen Krankheitsbild schaden können. Was häufig beim DFS der Fall ist. Aus der 

Sicht der Patienten zählt in erster Linie die Lebensqualität und die Lebensfreude.»  

Expertin B äussert sich wie folgt zum Thema Prävention: «Mit einer guten Prävention können 

wir den diabetischen Fuss verhindern. Bei der Prävention ist die Fussinspektion das zentrale 

Element. Eine gute Prävention kann mit einem gesunden Menschenverstand gleichgesetzt 

werden und mit dem Verständnis dafür, was zum DFS führt.» 

Für den Experten C gilt die Fuss- und Schuhkontrolle als wichtigster Bestandteil der Präven-

tion. Ausserdem wurden von ihm folgende Aussage gemacht: «Letztlich würde man viele 

Kosten sparen, wenn man beim Hausarzt auf die Prophylaxe eingehen würde und nicht auf 

die teuren Spezialbehandlungen setzt. Ich glaube, da käme man günstiger. Das wäre ein 

Ansatz, wenn man da ein bisschen in der Politik lobbyieren würde.» 

Die Expertin D betrachtet auch bei der Prävention die Fusskontrolle durch die Betroffenen 

selber als eines der wichtigsten Elemente. 

6  Diskussion 

Im folgenden Kapitel werden nun die Erkenntnisse aus der Theorie, die Ergebnisse aus der 

Literaturrecherche und die Ergebnisse der ExpertInnengespräche diskutiert. Die Themen-

gliederung der Ergebnisse der ExpertInnenbefragungen wird weitergeführt. 

6.1  Erkennung des DFS 

Das DFS und die schwerwiegenden Komplikationen und Folgen, die daraus resultieren kön-

nen, sollten nach Möglichkeiten vermieden werden. Eine grosse Anzahl von Menschen sind 

weltweit davon betroffen und die dadurch verursachten Gesundheitskosten sind enorm. Die-

se Tatsachen werden durch Goulding & Bale (2019), Jain (2017), Sumpio et al. (2010) und  



Careum Hochschule Gesundheit 

Titel: Abschlussarbeit MAS Wound Care 

Autorin: Nicole Weber 

 Seite 33 von 96 

Walker et al. (2019) bestätigt. In jeder dieser Publikationen werden diese Faktoren einleitend 

erwähnt.  

Unter diesen Umständen sollten das Erkennen, die Identifikation des DFS und insbesondere 

die Früherkennung einen besonderen Stellenwert erhalten. Eine internationale, einheitliche 

und systematische Screening-Methode, welche zum Beispiel bei der Brustkrebserkrankung 

eingesetzt wird, gibt es leider für das DFS nicht, und zwar trotz der Erkenntnis, dass in der 

Regel bevölkerungsbezogene Screening-Programme den grössten Nutzen erzielen (Wolf, 

Ruckstuhl, & Summermatter, 2012). Ein Konsens besteht jedoch: Die Fussinspektion wird 

einheitlich als das Mittel der Identifikation des DFS genannt, das bestätigen sowohl die aus-

gewählte Literatur als auch die Befragungen der ExpertInnen. Bei den weiteren wichtigen 

Faktoren, die ein systematisches Screening voraussetzen, wie dem Zeitpunkt der Durchfüh-

rung und der Person, die es durchführen sollte, gibt es keine Übereinstimmungen. 

Bei wem die Füsse angeschaut werden sollten, das wird bei allen Leitlinien klar definiert (vgl. 

zu den Ausführungen dieses Absatzes Longson, 2019; Schaper et al., 2019; Tharumaraja, 

2018). Das sind Menschen, die an einem Diabetes leiden. Als weitere Kriterien werden die 

PNP und oder eine PAVK erwähnt. Damit kann eine Risikostratifizierung erfolgen, aber noch 

kein Screening abgedeckt werden.  

In diesem Sinne gibt die NG19 die klarsten Vorgaben (vgl. zu den Ausführungen dieses Ab-

satzes Schaper et al., 2019): Die Inspektion der Füsse wird auf den Zeitpunkt der Erstdiag-

nose des Diabetes gesetzt und im weiteren Verlauf sollten jährliche Kontrollen stattfinden. 

Weitere Kontrollen erfolgen bei neu auftretenden Fussproblemen und bei Spitaleintritten. Als 

Hilfsmittel wird ein Fuss-Assessment empfohlen.  

In den Clinical Practice Guidelines wird ein Screening auf eine PNP und auf eine PAVK bei 

der Erstdiagnose eines Diabetes empfohlen, welches in jährlichen Abständen zu wiederho-

len ist (Tharumaraja, 2018).  

Goulding & Bale (2019) beziehen sich in der Studie «Diabetic foot assessment: a service 

improvement project aimed at enhancing compliance» beim Zeitpunkt der Fussinspektion auf 

die Vorgaben der NG19. Bei den restlichen recherchierten Beiträgen wird der Zeitpunkt der 

Fussinspektion nicht näher definiert. 

Wer die Füsse inspizieren soll, das wird in den Leitlinien nicht explizit erklärt. Es werden hier 

lediglich Akteure des Gesundheitswesens genannt. Sumpio et al. (2010) teilt diese Aufgabe 

dem «Podiatrist» zu. Übersetzt auf Deutsch wäre das eine Fachperson für Fussleiden. Im 

Gegensatz zu den USA gibt es diese Funktion bei uns in der Schweiz nicht. 
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Alle befragten ExpertInnen führen bei PatientInnen mit einem Diabetes systematisch eine 

Fusskontrolle durch. Es sind dies aber alles spezialisierte Akteure im Gesundheitswesen, die 

selten eine Erstdiagnose stellen müssen. Sie sehen die PatentInnen zu einem Zeitpunkt, 

wenn bereits schon Probleme vorhanden sind. Experte C weist die Aufgabe der Früherken-

nung den HausärztInnen zu. 

Im Gespräch mit Expertin A wurde die Autorin auf die schweizerische Organisation QualiC-

Care aufmerksam gemacht (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes QualiCCare, 2020). 

Dies ist eine Vereinigung von Arbeitsgruppen, bestehend aus Fachpersonen, die sich dafür 

einsetzen, dass die PatientInnenbetreuung in der Schweiz durch die Implementierung von 

«Best Practices» in der Versorgung von chronischen Krankheiten verbessert werden kann.  

Diese Organisation hat Empfehlungen abgegeben zum Fussmanagement bei Typ II Diabe-

tes in der Grundversorgung (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Fricker, 2014). Die 

Empfehlungen werden ergänzend als einziger deutschsprachiger Beitrag in der Diskussion 

berücksichtigt. Die initiale Fusskontrolle wird ab dem Zeitpunkt der Erstdiagnose Diabetes 

mellitus Typ II empfohlen. Die weiteren Kontrollen sollten dann jährlich fortgesetzt werden. 

Bei der Identifikation des Risikofusses werden die Kategorien der Risikofaktoren im Prinzip 

leicht modifiziert von den IWGDF-Guidelines übernommen. Eine Kumulation des Risikos wird 

durch eine zusätzliche PNP, starkes Rauchen und eine Nephropathie definiert.  

Die Definition der Risikofaktoren der IWGDF-Guidelines basiert auf den Faktoren der Patho-

physiologie des DFS (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Schaper et al., 2019): Er-

wähnt werden hier die PNP, eine PAVK und Fussdeformitäten. Die Risikokategorien werden 

von 0–3 eingestuft. Bei Stufe drei kommen noch die Faktoren Bestehende Ulzera, Ehemalige 

Ulzera oder Vergangene Amputationen dazu. 

Bei den Empfehlungen von QaliCCare (2020) werden die verantwortlichen Personen je nach 

Versorgungsstufe anders definiert. Auf die konkreten Berufsgruppen wird im Diskussionsteil 

«Interprofessionelle Zusammenarbeit» näher eingegangen. 

Zusammengefasst wäre es wünschenswert, es bestünde bei der Identifikation und Früher-

kennung für das DFS eine einheitliche Screening-Methode, damit das DFS systematisch und 

frühzeitig erkannt und behandelt werden kann. Erschwerend kommen die Umstände dazu, 

dass die Gesundheitssysteme weltweit sehr unterschiedlich strukturiert sind und dass teil-

weise die Kompetenzen der verschiedenen Berufe stark variieren. Als Vorbild sollten hier die 

Methoden und Prozesse beim Brustkrebs-Screening gelten (Wolf et al., 2012). Damit nicht 

nur das «Wie» sondern auch das «Wer» und «Wann» vereinheitlicht werden können. 

6.2  Assessment-Instrumente 

Assessment-Instrumente zur Risikoeinschätzung und Klassifizierung des gefährdeten Fus-

ses werden in der Literatur häufig erwähnt. Interessanterweise arbeiten die befragten Exper-
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tInnen nach keiner Leitlinie. Hilfsmittel in Form von Assessment-Instrumenten für die Identifi-

kation eines DFS und zur Risikoeinschätzung des gefährdeten Fusses werden von den Ex-

pertInnen nicht verwendet. Zum Einsatz kommen Diagnostikinstrumente zur Identifikation 

einer PNP oder PVK und Klassifizierungssysteme für die Einteilung der Schweregrade der 

diabetischen Ulzera.  

Bei allen Assessment-Instrumenten zur Risikoeinschätzung steht die Fussinspektion an ers-

ter Stelle (vgl. z.B. Goulding & Bale, 2019; Hicks et al., 2018; Jain, 2017; Sibbald et al., 

2019). Die Socken an beiden Füssen müssen abgezogen werden. Des Weiteren werden die 

Fusspulse ertastet und eine vorhandene PNP wird ermittelt. Das sind die Gemeinsamkeiten, 

die Grundsteine der Risikoeinschätzung, die sowohl in der Literatur als auch von den Exper-

tInnen erwähnt werden. Darüber hinaus gibt es durchaus Unterschiede in der Komplexität 

und Praktikabilität der Ausführung der Assessments. 

Beim «Validated 60-Second General Foot Screen» von Sibbald et al. werden anamnestische 

Fragen gestellt zur Sensorik der Füsse, zum Vorhandensein eines Diabetes und zu vorgän-

gigen Ulzera (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Sibbald et al., 2019; Woodbury, 

Sibbald, Ostrow, Persaud, & Lowe, 2015). Bei der Fussinspektion wird auf Zeichen einer 

Infektion geachtet. Es werden die Zehenzwischenräume untersucht, die Zehennägel und die 

allgemeinen Hautverhältnisse. Es werden die Fusspulse ertastet und es wird auf Fussdefor-

mitäten und Knöchelödeme geachtet. Bei diesem Assessment-Instrument sollte erwähnt 

sein, dass es noch eine leicht modifizierte Variante gibt, nämlich das «Simplified 60-Second 

Diabetic Foot Screening Tool», das bei einer PNP und bei vorgängigen Ulzera zum Einsatz 

kommen würde. Problematisch ist der Umstand, dass die PNP in erster Linie erfragt wird. 

Dabei schliesst sich die Autorin der Aussage von der Expertin B an, dass Fragen über die 

Sensorik bei einer PNP keinen Sinn ergeben und nicht zielführend sind.  

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass es bei Menschen, die an einer 

PNP erkrankt sind, zu einem «Leibesinselschwund» kommen kann (vgl. zu den Ausführun-

gen dieses Absatzes Risse, 2008). Der in diesem Zusammenhang viel zitierte – und das 

auch von den Expertinnen A und B – Dr. Alexander Risse erklärt diesen Umstand als die 

Absenz der Subjektivität, die auch mit einer «inneren Amputation» umschrieben werden 

könnte. Die Füsse sind zwar vorhanden, aber sie verschwinden in der Körperwahrnehmung. 

Es kommt zum umgekehrten Aspekt der Phantomschmerzen.  

Wie im Titel erwähnt, benötigt das Assessment «Validated 60-Second General Foot Screen» 

nur eine Minute zur Durchführung, was im klinischen Alltag, der stets von Kostendruck und 

permanentem Zeitmangel geprägt ist, von Vorteil ist.  
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Das nicht validierte «Amit Jain’s Triple Assessment» von Dr. Jain (2017) überzeugt durch 

eine sehr schlichte Handhabung. Es ist in seiner Form sehr basisorientiert. Mit den Worten 

von Expertin A könnte man es als «Stufendiagnostik, die auf praktischer Erfahrungsmedizin/-

pflege basiert» bezeichnen. Die Pathophysiologie wird damit erfasst.  

Der in internationalen Fachkreisen bekannte Experte auf dem Gebiet des DFS, David G. 

Armstrong, bezeichnet dieses Assessment als eine Verfeinerung des unter anderem von ihm 

publizierten «3-minute diabetic foot exam» (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Jain, 

2018; Miller et al., 2014; Sharma, Kerry, Atkins, & Rayman, 2014). Damit das Assessment 

noch einfacher praktizierbar wäre, wird von Armstrong vorgeschlagen, für die Untersuchung 

der PNP statt des Monofilament-Tests den Ipswich-Test durchzuführen. Somit würde das 

Assessment komplett ohne Hilfsmittel auskommen. Es wäre in dieser Form sogar an Orten 

ohne Elektrizität ausführbar. 

Die Elemente des Triple-Assessment, «Schauen, Fühlen und Testen», sind Aspekte, die alle 

ExpertInnen im Gespräch als Eckpunkte bei der Behandlung des DFS erwähnt haben (vgl. 

zu den Ausführungen dieses Absatzes Jain, 2017). Das Triple-Assessment war niemandem 

zuvor bekannt, jedoch stimmen auch die Inhalte und die Schwerpunkte der Tätigkeiten der 

ExpertInnen mit den Inhalten des Assessments überein. So führen alle ExpertInnen das Trip-

le-Assessment durch, ohne es bewusst so zu nennen. Sie alle inspizieren den Fuss und 

überprüfen ihn auf Deformitäten. Wie ist die Hautbeschaffenheit, ist die Haut trocken und 

rissig oder sind Kallusbildungen vorhanden? Sind Anzeichen einer Infektion sichtbar? Sind 

die Nägel intakt und gesund oder von einem Pilz befallen und/oder eingewachsen? Sind die 

Zehenzwischenräume trocken und ebenso frei von einem Pilzbefall? Sind Druckstellen oder 

Ulzera vorhanden? Das sind die Aspekte, die im Bereich «Schauen» überprüft werden. Das 

«Fühlen» beinhaltet das Ertasten der Fusspulse. Auch das wird von der Mehrheit der Exper-

tInnen durchgeführt. Beim «Testen» gibt es Unterschiede. Dabei kommen der Monofilament-

Test oder die Stimmgabel zum Einsatz. Der Ipswich-Test wird von keinem der Befragten 

durchgeführt. Jain weist darauf hin, dass das Triple-Assessment von unterschiedlichen Ge-

sundheitsakteuren angewendet werden kann, sowohl von Pflegefachpersonen wie auch von 

ärztlichem Personal.  

Die Autorin erachtet diesen Umstand als einen sehr überzeugenden Aspekt, der für die An-

wendung dieses Assessments spricht. Trotz der Begebenheit, dass die Komplexität einer 

Infektion bei einem Menschen mit Diabetes nicht unbedingt von jeder Fachpersonen richtig 

eingeschätzt wird, kann zumindest sichergestellt werden, dass die Füsse angeschaut wer-

den (Mittlmeier & Haar, 2011). 
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Mit einem Klassifizierungssystem kann ein Ulkus nach seinem Schweregrad eingeteilt wer-

den (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Armstrong, Lavery, & Harkless, 1998; Hicks 

et al., 2018; Wagner, 1981). Beim WIfI- Klassifizierungssystem von Hicks et al. wird zusätz-

lich zur Einteilung die Risikoverminderung von Amputationen und die Vorhersagekraft der 

Wundheilung angestrebt. Das kann funktionieren, weil die Einteilung zugleich einen Behand-

lungsplan mit Massnahmen vorgibt. Dadurch hebt sich dieses Klassifizierungssystem von 

den anderen Systemen ab. Die bekannteste Klassifizierung ist die Einteilung nach Wagner 

(1981), bei der die Tiefe des Ulkus in drei Stadien eingeteilt wird und bei der zwei zusätzliche 

Kategorien zur Einteilung der Ausweitung der Nekrose vorhanden sind. Im weiteren Verlauf 

wurde diese ungenügende Einteilung durch Armstrong mit den Aspekten Infektion, Ischämie 

sowie Infektion und Ischämie ergänzt (Armstrong et al., 1998). Daraus entstand die Wagner-

Armstrong-Klassifizierung, die auch von zwei der befragten ExpertInnen in der Praxis ver-

wendet wird.  

Die IWGDF empfiehlt mehrere Systeme (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Schaper 

et al., 2019). Für die Klassifizierung einer Infektion sollten die IWGDF/ISDA-Kriterien gelten. 

Bei PatientInnen, die zusätzlich an einer PAVK leiden, wird die WifI-Klassifikation zur Stratifi-

zierung des Amputationsrisikos und zur Einschätzung der benötigten Revaskularisations-

massnahmen empfohlen. Für den professionellen Austausch unter Fachpersonen wird dann 

wiederum das SINBAD-System empfohlen. Das SINBAD-System ist eine Art Punktesystem, 

bei dem die Kriterien der Lokalisation des Ulkus, das Vorhandensein einer Ischämie oder 

einer PNP, der Infektstatus, die Fläche und die Tiefe des Ulkus definiert werden.  

In der NG19 Guideline wird für die Schweregradeinteilung der Ulzera die Texasklassifikation 

oder das SINBAD-System empfohlen (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Longson, 

2019). Klar abgeraten wird von der reinen Wagner-Klassifizierung. 

In der Leitlinie von Malaysia wird die Texasklassifikation empfohlen (Tharumaraja, 2018).  

Der richtige Einsatz von Klassifizierungssystemen ist entscheidend, damit eine Zweckmäs-

sigkeit daraus resultieren kann (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Schaper et al., 

2019). Für eine individuelle Prognose sind sie nicht geeignet, zur Definition einer Infektion 

und Ermittlung der Kriterien für die darauffolgende Behandlung sehr wohl. Ebenso können 

mit einer Klassifizierung Vergleiche innerhalb einer Population gemacht werden. Mit einem 

Klassifizierungssystem sollten die Heilungschancen eines Ulkus sichtbar gemacht werden, 

der Behandlungsplan klar sein und eine einheitliche Kommunikation unter Fachpersonen 

möglich werden. 

Woran liegt es, dass in der Praxis kaum Hilfsmittel, Assessments oder Algorithmen verwen-

det werden? Expertin B äusserte sich folgendermassen dazu: «Mit Algorithmen alleine kann 
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man das komplexe Krankheitsbild des DFS nicht erfassen und erkennen. Es braucht Leiden-

schaft für das Thema.» Die Expertin D erachtet die Selbstkontrolle der Füsse durch die Be-

troffenen als zielführendes Mittel. Expertin A bemängelt ganz klar, dass zum Beispiel mit 

dem Monofilament nur eine Risikoeinschätzung im Sinne eines Status der PNP gemacht 

werden kann und keine Aussage über den Zustand des Fusses erfolgt. Zudem erwähnte sie 

den Faktor, dass es zum Beurteilen des diabetischen Infektes Fachpersonal braucht, das auf 

diesem Gebiet Erfahrung aufweisen kann. Meist sei ein Assessment bereits zu hoch gegrif-

fen, weil die einzelnen Parameter nicht verstanden werden.  

Dieser Aspekt leitet über zum nächsten Thema der initialen Fragestellung: zu den Voraus-

setzungen, die vorhanden sein müssen, damit das Pflegepersonal ein DFS überhaupt er-

kennen kann.  

6.3  Fachwissen der Pflege 

Die Erkenntnisse aus den Studien von Arruda et al., Goulding & Bale und Walker et al. wei-

sen im Bereich des Fachwissens sehr ähnliche Resultate auf (vgl. zu den Ausführungen die-

ses Absatzes Arruda et al., 2019; Goulding & Bale, 2019; Walker et al., 2019): Es scheint, 

dass in der Praxis das Gesundheitspersonal und teilweise spezifisch das Pflegepersonal zu 

wenig fundierte Kenntnisse über das DFS vorweisen können und grosse Unsicherheiten in 

der Behandlung bestehen. In der Studie von Arruda et al. konnte sogar eine Überschätzung 

der eigenen Fachkenntnisse des Pflegepersonals festgestellt werden; ebenso ersichtlich 

wurde, dass die Inspektion der Füsse viel zu wenig oder gar nicht durchgeführt wird. Die Ur-

sachen für diese schlechte Bilanz sind nicht offensichtlich und einheitlich erklärbar. Teilweise 

führen strukturelle Begebenheiten zu einem schlechten Management des DFS, oder es sind 

Rationalisierungsmassnahmen in der Pflege, die besonders im Spitalsetting zum Tragen 

kommen, dafür verantwortlich. Bei den Befragungen äussern Pflegefachpersonen ganz ge-

nerell, keine Zeit für ein Assessment zu haben. Zudem besteht eine fragliche Nachhaltigkeit 

der Edukation bei Pflegefachpersonen. Gründe dafür könnten ein Mangel an Motivation für 

die anspruchsvolle Implementierung von Veränderungsprozessen vonseiten der Pflege oder 

wiederkehrende starke personelle Fluktuationen sein. Bei Walker et al. wird das Fehlen einer 

interprofessionellen Kommunikation als erschwerender Faktor bei der Behandlung des DFS 

festgestellt. 

Die ExpertInnen sind sich einig, dass eine Sensibilisierung für das Thema des DFS stattfin-

den muss, und zwar einerseits im klinischen Alltag und andererseits auch auf der Mesoebe-

ne in Politik und Bildungswesen. Über die Ansätze, wie die Sensibilisierung erreicht werden 

kann, bestehen keine einheitlichen Ideen und Konzepte. Zugrunde liegt ihnen aber der ge-

meinsame Ansatz, dass im übertragenen Sinne das Unsichtbare sichtbar gemacht werden 
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muss. So scheint es, dass die Dimensionen des DFS oft verkannt werden. In diesem Zu-

sammenhang äusserte die Expertin A, dass ein Mensch im Akutspital mit einem Diabetes 

zusätzlich ein chronisches Problem mitbringe. Dieser zusätzliche Aspekt wird jedoch häufig 

nicht wahrgenommen, und die Problematiken, die daraus resultieren können, werden ver-

kannt. Das Bewusstsein für diese chronischen Aspekte benennt Expertin A als eine «Hal-

tung», die von den Pflegefachpersonen eingenommen werden muss. Expertin B versucht in 

Schulungen für Pflegefachpersonen anhand von Röntgenbildern die komplexen Verände-

rungen, die bei einem diabetischen Fuss vor sich gehen, aufzuzeigen. Auch bei dieser Me-

thode ist das Ziel, das nicht Sichtbare sichtbar zu machen. Die mechanischen Veränderun-

gen, die aufgrund einer PNP im Fuss entstehen und die zu Kallusbildungen und Ulzera füh-

ren, können damit erklärt werden. Des Weiteren werden von den ExpertInnen interprofessio-

nelle Visiten und Fallbesprechungen als Mittel für Schulungszwecke erwähnt. Das Ziel der 

Schulungen, darin sind sich die ExpertInnen einig, sollte es sein, dass bei einem Menschen 

mit einem Diabetes, in welchem Setting auch immer, eine Fussinspektion durchgeführt wird: 

«Die Socken müssen ausgezogen werden und zwar an beiden Füssen.» Expertin D würde 

sogar die Fusskontrolle als standardisierte Methode in der Pflege begrüssen. Nicht nur bei 

Menschen mit Diabetes kann eine klinische Kontrolle der Füsse wertvolle Anhaltspunkte 

über den körperlichen Zustand geben.  

6.4  Interprofessionelle Zusammenarbeit 

In den Leitlinien wird eindeutig darauf hingewiesen und mit Literatur unterlegt, dass eine in-

terprofessionelle Zusammenarbeit beim diabetischen Fuss unabdingbar ist und zu einer 

Verminderung von Amputationsraten führt (vgl. z.B. Longson, 2019; Schaper et al., 2019; 

Tharumaraja, 2018). Die Reduktion kann sogar 40–85 % ausmachen (Alavi et al., 2014). 

Die IWGDF-Guidelines unterteilen die interprofessionelle Versorgung in drei Stufen (vgl. zu 

den Ausführungen dieses Absatzes Schaper et al., 2019). Auf der ersten Stufe sind das der 

Hausarzt, «the Podiatrist» und die Diabetes-Pflegefachperson. «The Podiatrist» kann über-

setzt werden mit Podologiefachperson oder FussspezialistIn. Auf der zweiten Stufe kommen 

der Diabetologe oder die Diabetologin, eine chirurgische Fachperson und eine Fachperson 

für die Gefässe dazu. Des Weiteren eine spezialisierte Person in den Bereichen der Infektio-

logie und der Orthopädietechnik. Auf der dritten Versorgungsstufe wird eine multidisziplinä-

res Versorgungszentrum vorgeschlagen, bei dem von jeder Disziplin jemand vertreten ist. 

Den Fachpersonen, die in ihrem Arbeitsalltag mit dem DFS konfrontiert sind, werden regel-

mässige Fallbesprechungen empfohlen. 

Bei der NG19 wird die Zusammensetzung des idealen Behandlungsteams ähnlich beschrie-

ben (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Longson, 2019). Es wird dabei zwischen 
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einem «foot protection service» und einem «multidisciplinary foot care service» unterschie-

den. Ersteres würde, adaptiert auf das schweizerische Gesundheitswesen, von einer Fach-

person der Podologie abgedeckt werden, die im Austausch steht mit Fachpersonen der Dia-

betologie, der Wundbehandlung und der orthopädischen Schuhversorgung. In komplexeren 

Situationen würde der «multidisciplinary foot care service» die Betreuung übernehmen. Fol-

gende Disziplinen sind dabei involviert: Diabetologie, Podologie, Diabetesberatung, Gefäss-

chirurgie, Mikrobiologie, Orthopädische Chirurgie, Orthopädische Technik, Interventionelle 

Radiologie, Medizinisches Gipsen und Wundbehandlung.  

Das Behandlungsteam bei den Clinical Practice Guidelines wird sehr ähnlich wie bei der 

NG19 definiert (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Tharumaraja, 2018): Es wird in 

ein «foot prootection Team» und in ein «multidisciplinary foot care Team» unterteilt. Das 

«foot protecion Team» besteht aus einem hausärztlichen Dienst, der mit Wundspezialisten 

und Fachpersonen der Podologie zusammenarbeitet. Beim «multidisciplinary foot care 

Team» kommen dann dieselben Disziplinen dazu wie beim «multidisciplinary foot care ser-

vice», der NG19. Im Spital sollte das Team von einer Fachperson der orthopädischen Chi-

rurgie geleitet werden. Alle anderen Disziplinen würden dann an diese Person rapportieren. 

Dieser Aspekt wird in den anderen Leitlinien nicht genau definiert. Ganz generell wird darauf 

hingewiesen, dass aktive Fussprobleme von einem interprofessionellen Team behandelt 

werden sollten. 

Bei Sumpio et al. wird dem interprofessionellen Team eine grosse Bedeutung bei der Be-

handlung des DFS zugesprochen (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Sumpio et al., 

2010). Die Publikation weist darauf hin, dass sich diese Form der Zusammenarbeit sehr vor-

teilhaft auf die Betroffenen und das Behandlungsteam auswirkt. Der Schwerpunkt der Publi-

kation liegt auf den klaren Definitionen der Fähigkeiten, die beim interprofessionellen Team 

vorhanden sein müssen. Im Vergleich zu den Leitlinien werden die spezifischen Disziplinen 

und Berufsbezeichnungen weniger gewichtet. Dieser Aspekt macht es leichter, die Empfeh-

lungen in einem anderen Kontext umsetzen zu können. Es ist darauf hinzuweisen, dass die-

se Studie aus den USA kommt, wo das DFS bereits schon seit mehreren Jahren in Fusszen-

tren interprofessionell behandelt wird.   

Eine Umsetzung der Empfehlungen der IWGDF-Guideline für die Schweiz wurde von Qua-

liCCare mit dem Titel «Eckwerte des Fussmanagements bei Typ 2 Diabetes mellitus» her-

ausgegeben (Fricker, 2014).  

Die ExpertInnen sind sich ebenfalls einig, dass das DFS mit einem interprofessionellen An-

satz behandelt werden müsste. Bei den erforderlichen Disziplinen findet eine mehrheitliche 

Übereinstimmung mit den Angaben der QualiCCare-Empfehlung statt (Fricker, 2014). Exper-
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tin B erwähnt noch zusätzlich die Disziplin der Endokrinologie. Laut Expertin A trägt diejenige 

Fachperson die Hauptverantwortung, die das aktuellste Problem betreut, die den Patienten 

oder die Patientin regelmässig sieht und die Entscheidungsgewalt besitzt. Dieser Prozess sei 

als ein dynamisches, sich stets wechselndes System zu verstehen. Für die ExpertInnen ge-

hören die Angehörigen und die PatientInnen ebenfalls zum interprofessionellen Team. Die 

ExpertInnen wünschen sich für die Schweiz eine klare Definition der Verantwortlichkeit der 

Versorgung für Menschen, die an einem DFS leiden. Dies könnten Versorgungszentren oder 

einzelne Personen wie Pflegefachpersonen, die ein Case Management betreiben, sein.  

Die Situation in der Schweiz ist sehr komplex und undurchsichtig. Es gibt Sprechstunden, die 

Teilaspekte eines interprofessionellen Zentrums, wie es von QualiCCare empfohlen wird, 

abdecken (Fricker, 2014). Nach den Kenntnissen der Autorin existiert jedoch in der Schweiz 

kein Zentrum, das allen Kriterien gerecht wird. Schweizweit gibt es keine einheitlichen, klaren 

Angaben für die Zuweiser, die erörtern, ab wann welche Massnahmen eingeleitet werden 

sollen und wer für was wann zuständig ist. Expertin D denkt, es wäre sinnvoll, wenn von ei-

ner zentralen Stelle klare Vorgaben und Kennwerte für die Behandlung des DFS herausge-

geben würden, die dann auf individuelle lokale Bedürfnisse heruntergebrochen werden könn-

ten. Diese zentrale Stelle könnte durch die betroffenen Fachgesellschaften definiert werden. 

Ein der Autorin als gut erscheinender Lösungsansatz für eine einheitliche Versorgungsstra-

tegie wird in Deutschland mit einem Zertifizierungsverfahren angestrebt (vgl. zu den Ausfüh-

rungen dieses Absatzes Deutsche Diabetes Gesellschaft DDG, 2017). Die Kriterien dafür 

wurden von einer Arbeitsgruppe der DDG herausgearbeitet und das Verfahren verfolgt das 

Ziel, dass Menschen mit einem DFS künftig in sogenannten anerkannten Fusszentren be-

handelt werden. Die Mindestkriterien enthalten Angaben zu infrastrukturellen Ausstattungen, 

diagnostischen Fähigkeiten, beruflichen Disziplinen und Qualifikationen des Personals. 

Neue, zum Teil international bereits umgesetzte Ansätze der interprofessionellen Versorgung 

würde sich die Autorin auch für die Schweiz wünschen (vgl. zu den Ausführungen dieses 

Absatzes Rümenapf, Dentz, Nagel, & Morbach, 2012). Dazu gehören einheitliche, struktu-

rierte Organisationsprozesse, integrierte Versorgungsmodelle, bei denen eine Person pro-

zessverantwortlich ist, und/oder multiprofessionelle Versorgungszentren, die einheitlich or-

ganisiert und flächendeckend vorhanden sind. Es gilt als erwiesen, dass die interprofessio-

nelle Zusammenarbeit mit einer guten Kommunikation und Nachhaltigkeit über alle Versor-

gungsinstanzen hinweg Behandlungskosten reduzieren kann. Der kostspielige «Drehtüref-

fekt» von sich wiederholenden Spitaleintritten fällt bei einer guten Zusammenarbeit in den 

meisten Fällen weg. Die interprofessionelle Zusammenarbeit sollte intersektoral bei Diagnos-

tik, Therapie und Nachsorge funktionieren und umgesetzt werden. 
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6.5  Prävention 

Der Begriff Prävention wird allein schon in zwei von drei Leitlinien, die in dieser Arbeit ver-

wendet werden, im Titel erwähnt. In vielen Publikationen über das DFS ist die Prävention ein 

wesentlicher Bestandteil. Sie spielt in der Behandlung des DFS eine zentrale Rolle. Die prak-

tische Umsetzung der Prävention weist hingegen einige Hindernisse auf. Diese Tatsache 

und weitere Aspekte der Prävention werden in den folgenden Absätzen erläutert. 

Bei den IWGDF-Guidelines (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Schaper et al., 2019) 

werden die Präventionsaspekte in Schlüsselelemente eingeteilt. Eine Risikostratifizierung 

gibt Auskunft über die erforderlichen Konsultationsintervalle, die je nach Schweregrad nötig 

sind. Die Autorenschaft der Leitlinien geht davon aus, dass bei der Anwendung von evidenz-

basierten Präventionsmassnahmen die weltweite Belastung für die PatientInnen und die 

Ökonomie reduziert werden kann. Eine Reduktion von Ulzera führt automatisch zu einer Re-

duktion der Infektionsrate, die wiederum das Amputationsrisiko vermindert. Das Resultat sind 

Kosteneinsparungen und die Lebensqualität der Betroffenen wird gesteigert. Fachpersonen 

wird empfohlen, sowohl in stationären wie auch in ambulanten Settings, Behandlungspfade 

einzuführen, damit die Massnahmen evaluiert werden können. Die Evaluation braucht es 

auch dafür, dass die momentane kaum vorhandene externe Evidenz zu der Effektivität der 

Präventionsmassnahmen verbessert werden kann.  

Diese Aspekte werden von Hoogeveen, Dorresteijn, Kriegsman, & Valk durch eine systema-

tische Cochrane Review bestätigt (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Hoogeveen, 

Dorresteijn, Kriegsman, & Valk, 2015). In der Review wurde die gleichzeitige Anwendung 

von mehreren Präventionsmassnahmen evaluiert, mit dem bereits vorhandenen Wissen, 

dass eine mehrschichtige Präventionsstrategie effektvoller ist. In diesem Zusammenhang 

soll erwähnt werden, dass ein Fehlen von Evidenz kein Hinweis darauf ist, dass Präventi-

onsmassnahmen obsolet wären. Im Gegenteil, die Autorenschaft empfiehlt dringendst weite-

re Forschung zu diesem Thema. 

Bei der NG19 werden die Präventionsmassnahmen nicht als solche explizit erwähnt (vgl. zu 

den Ausführungen dieses Absatzes Longson, 2019; Schaper et al., 2019). Durch die Betite-

lung der Leitlinie sind die Empfehlungen jedoch klar als Präventionsmassnahmen erkennt-

lich. Die Empfehlungen beinhalten eine Risikostratifizierung mit ähnlichen Konsultationsinter-

vallen, wie sie von den IWGDF-Guidelines empfohlen werden. Die Elemente der Prävention 

sind ebenso mit den Schlüsselelementen der IWGDF-Guidelines vergleichbar: Sie erwähnen 

die Identifikation des gefährdeten Fusses, die Behandlung der Risikofaktoren, wie zum Bei-

spiel gute Schuhversorgung, die Edukation des Patientenguts und die Sicherstellung der 

Versorgung in einem Fachzentrum. 
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Die Clinical Practical Guideline identifiziert vier zentrale Präventionselemente (vgl. zu den 

Ausführungen dieses Absatzes Longson, 2019; Schaper et al., 2019; Tharumaraja, 2018): 

die Patientenedukation, die Kontrolle des Blutzuckers, die vorsorgliche Schuhversorgung 

und die präventive orthopädische Chirurgie. Verglichen mit den anderen zwei Leitlinien 

nimmt die orthopädische Chirurgie hier einen hohen Stellenwert ein. Bei den IWGDF-

Guidelines wird sie nur empfohlen, wenn alle nicht-chirurgischen Massnahmen versagt ha-

ben. Bei der NG19 findet sie keine Erwähnung. In dieser Hinsicht gilt die präventive orthopä-

dische Chirurgie bei Longson und Schaper et al. nicht als Präventionsmassnahme und sollte 

kritisch hinterfragt werden. 

Die ExpertInnen erachten die Prävention als entscheidendes Element in der Behandlung des 

DFS. Dabei erhält die Fussinspektion den höchsten Stellenwert. Keine einheitlichen Anga-

ben werden über die Person, die primär regelmässig die Füsse kontrollieren sollte, gemacht. 

Es werden HausärztInnen oder DiabetologInnen dafür vorgeschlagen. Es wurde auch er-

wähnt, dass die Fussinspektion von den Fachpersonen öfters aus zeitlichen Gründen nicht 

durchgeführt wird. Ein zusätzlicher wichtiger Aspekt ist für die ExpertInnen die adäquate 

Schuhversorgung. Schwierigkeiten bei der Umsetzung sieht die Expertin A unter anderem 

bei der Umsetzung der Risikostratifizierung. Aufgrund eines Mangels an Kapazität können 

die vorgegebenen Konsultationsintervalle nicht eingehalten werden. Grundsätzlich bestehe 

ein Umsetzungsproblem bei der Prävention wegen der nicht vorhandenen Vergütung.  

Dieser prekäre Aspekt der teilweise nicht vergüteten Umsetzung der Prävention im schwei-

zerischen Gesundheitswesen wurde auch vom BAG anerkannt und in der Nationalen Strate-

gie zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten als Problem identifiziert (vgl. zu den Aus-

führungen dieses Absatzes Fivaz, 2016). Besonders bei nicht ärztlichen Berufen im Bereich 

der Beratung sind die Kostenübernahmen nicht geregelt. Bis jetzt sind im internationalen 

Vergleich die Ausgaben für die Prävention in der Schweiz eher tief angesetzt. Im Jahr 2013 

betrugen sie lediglich 2.2 % der Gesamtkosten des Gesundheitswesens. Der durchschnittli-

che Prozentsatz bei der OECD beträgt 3.1 %. Der Umstand, dass die Prävention bei nicht-

übertragbaren Krankheiten wie dem DFS einen Nutzen bringt, ist unbestritten. Bei Präventi-

onsmassnahmen, die den individuellen Lebensstil und die gesellschaftliche Verhaltensstruk-

turen beeinflussen, kann die Lebensqualität gesteigert und volkswirtschaftliche Kosten kön-

nen gesenkt werden. 

Die Prävention beim DFS ist als dynamischer Prozess zu verstehen. Die Fokussierung in der 

Prävention auf ausschliesslich krankheitsbezogene Themen wird dem chronisch kranken 

Menschen nicht gerecht. Vielmehr geht es dabei um Lebensqualität. So besteht öfters ein 

Dilemma zwischen den multifaktoriellen Krankheitssymptomen beim DFS. Die Risikofaktoren 

und die Erkrankungen sind oft dieselben und führen im Sinne der Prävention und Behand-



Careum Hochschule Gesundheit 

Titel: Abschlussarbeit MAS Wound Care 

Autorin: Nicole Weber 

 Seite 44 von 96 

lung zu absurden Situationen, die nicht schematisch behandelt werden können. So kann ein 

Diabetes mellitus ein Risikofaktor, zugleich aber auch eine Krankheit sein. Weiter kann eine 

Therapiemassnahme für einen bestimmten Risikofaktor kontraindiziert für ein anderes kör-

perliches Leiden sein. Folgendes Beispiel von Expertin A veranschaulicht diesen Umstand: 

Eine Person, die an einem Diabetes mellitus erkrankt ist, bekommt zur Erhöhung der Insulin-

sensitivität von der Diabetesberatung den Ratschlag, sich möglichst viel zu bewegen. Diese 

Verordnung steht aber im Widerspruch zu ihrem plantaren Ulkus, das aktuell vom orthopädi-

schen Team mit einer Ruhigstellung im Gips behandelt wird. Von der Wundexpertin wird der 

Person demnach gesagt, sie soll möglichst wenig weite Strecken gehen. Diese Massnahmen 

stehen im Widerspruch zueinander. Die Autorin erachtet es als wichtigen Bestandteil der 

Prävention, dass die individuellen Bedürfnisse der betroffenen Personen bei den entspre-

chenden Massnahmen berücksichtigt werden.  

Den Fokus auf die Primärprävention zu legen, wie das von Rosenbrock & Gerlinger darge-

legte Modell dies tut, könnte beim DFS gute Ergebnisse erzielen (vgl. zu den Ausführungen 

dieses Absatzes Rosenbrock & Gerlinger, 2004). Dabei wird eine Risikoverminderung durch 

eine Belastungssenkung und eine Ressourcenstärkung erreicht. Die Gesundheitsförderung 

könnte in diesem Sinne zu einer Lebensqualitätssteigerung führen. Dieser Aspekt wird von 

der Expertin D im Speziellen hervorgehoben mit der Aussage, dass die Fussinspektion, 

wenn sie durch die Betroffenen selbst durchgeführt wird, Screening und Prävention zugleich 

ist. Das Risiko einer Komplikation wird stark reduziert und die betroffenen Personen bleiben 

dadurch autonom und sind nicht fremdbestimmt. 

Auch in der nationalen Strategie zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten des BAG 

werden die Präventionsmassnahmen in den Kontext mit einer Verbesserung der Lebensqua-

lität gestellt (vgl. zu den Ausführungen dieses Absatzes Fivaz, 2016). Es wird darauf hinge-

wiesen, dass vor allem in der Verhaltensprävention eine ganzheitliche Betrachtungsweise 

der Lebenssituation der betroffenen Personen im Vordergrund stehen soll. Fokussiert wird 

dabei auf systematische, nachhaltige Unterstützungsangebote. Damit ein Verhalten geändert 

werden kann, braucht es viel Begleitung und Unterstützung.  

Besonders der Aspekt der Fussinspektion ist in dieser Hinsicht eine Herausforderung. Die 

Kontrolle der Füsse, sei es durch sich selber oder eine Fremdperson, ist keine alltägliche, 

gewohnte Tätigkeit. Wie von Expertin B und D erwähnt wird, werden die Füsse ganz allge-

mein von vielen Menschen vernachlässigt. In der Regel finden sie keine Beachtung, ausser 

wenn etwas nicht in Ordnung ist und zum Beispiel Schmerzen da sind, die durch eine Blase 

verursacht werden. 
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6.6  Wurde die Fragestellung beantwortet? 

Die initiale Fragestellung «Welche Voraussetzungen sind nötig, damit Pflegefachpersonen 

im Spital frühzeitig ein diabetisches Fusssyndrom erkennen und die richtigen Massnahmen 

einleiten können» wird mit dieser Arbeit mehrheitlich beantwortet. Bei den Voraussetzungen 

gibt es strukturelle Aspekte, die sehr unterschiedlich sein können, sodass die Antwort dafür 

eher allgemein aus fällt. Bei den fachlichen und methodischen Voraussetzungen konnten 

klare Erkenntnisse gewonnen werden. Im Bereich der frühzeitigen Erkennung durch das 

Pflegefachpersonal gilt klar die Erkenntnis, dass ein grosser Bedarf besteht zur Sensibilisie-

rung des DFS. Die Fussinspektion ist das Mittel der Früherkennung und zugleich ein Schlüs-

selelement der Prävention. Zur Umsetzung der Erkenntnisse dieser Arbeit könnte eine Per-

son mit einem MAS Wound Care zum Zuge kommen. Damit eine Sensibilisierung in einem 

Betrieb für das DFS entstehen kann, bräuchte es ein übersektorales Konzept. Darin wäre 

festgelegt, wer wann eine Fussinspektion durchführen würde. Aufgrund der Erkenntnisse 

dieser Arbeit wäre schon bei der Diagnose Diabetes Handlungsbedarf angesagt. Die Konkre-

te Form der Umsetzung müsste den betrieblichen Umständen angepasst werden. Als theore-

tischer Hintergrund würde die Autorin die Empfehlungen der QualiCCare Arbeitsgruppe zum 

DFS Fussmanagement empfehlen (Fricker, 2014). Bei den weiteren Massnahmen wäre ein 

interprofessionelles Vorgehen impliziert. Von der pflegerischen Seite her könnten im Spital 

Personen einer Wundfachgruppe oder nach Abteilung organisierte, definierte Wundfachper-

sonen die Fachverantwortung übernehmen. Eine Möglichkeit im Spitalsetting wäre das Defi-

nieren einer Gruppe, einer sogenannten «DFS Task Force». Dabei würde eine Zusammen-

stellung der wichtigsten Berufe, die es braucht, um das DFS optimal zu betreuen, bei jedem 

Fall hinzugezogen. Der Schulungsprozess und die Methoden wären zu definieren. An dieser 

Stelle würden sich sicher regelmässige Fallbesprechungen und Schulungen im Bereich der 

Fussinspektion auf allen Ebenen der diversen Fachkompetenzen auszahlen. Das Erstellen, 

Implementieren, Koordinieren und Evaluieren von evidenzbasierten Konzepten für mögliche 

Behandlungsstrategien läge im Aufgabenbereich einer Fachperson mit einem MAS in Wound 

Care.  

6.7  Limitationen 

Zu einigen Limitationen dieser Arbeit führte der Umstand, dass während der Entwicklung 

weltweit eine Pandemie herrschte (Covid-19). So wurde das Ende der Literaturrecherche 

durch den Lockdown in der Schweiz indiziert. Es ist nicht auszuschliessen, dass unter ande-

ren Umständen die Literaturrecherche noch weitergeführt worden wäre. Die Form der Exper-

tInnengespräche waren dadurch ebenfalls festgelegt, denn diese konnten nicht in einer phy-

sischen Form stattfinden. 
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Bei der Literaturrecherche ist zu erwähnen, dass im Bereich des Diabetes sehr viel For-

schungsliteratur existiert. Dieser Aspekt kann sich erschwerend auf das Identifizieren von 

spezifischer Literatur auswirken. Die Autorin kann nicht ausschliessen, dass relevante Litera-

tur in dieser Arbeit nicht erwähnt wird. Insgesamt gibt es sehr wenig Forschungsliteratur zu 

rein pflegerischen Themen, daher musste einerseits Literatur mit komplett anderen kulturel-

len und strukturellen Hintergründen miteinbezogen werden und andererseits fehlte in der 

Auswahl eine durchgehend hochwertige Qualität externer Evidenz. In diesem Zusammen-

hang steht auch der ungünstige Umstand, dass keine Leitlinie auf Deutsch verwendet wer-

den konnte. Der ergänzende Beitrag mit den Empfehlungen von QualiCCare führt zu einer 

geringen Behebung dieses Mangels. 

Im Prozess der Arbeit stellte sich heraus, dass bei der ExpertInnen-Auswahl die Disziplin 

Diabetologie/Endokrinologie fehlte. Dies steht jedoch im Zusammenhang mit der Tatsache, 

dass in der Schweiz die Zuständigkeit bei der Behandlung des DFS nicht eindeutig geregelt 

ist. 

Die Ebene der Patientenedukation und Selbstpflege galt aus Kapazitätsgründen als Aus-

schlusskriterium, was sich als problematisch herausstellte. Diese Aspekte vollkommen aus-

zuklammern ist beim DFS kaum möglich. Eine Früherkennung ohne zusätzliche Kontrol-

linstanzen durch die Betroffenen und ihre Angehörigen erachtet die Autorin nach der Fertig-

stellung dieser Arbeit als unrealistische Zielvorstellung. 

8  Schlussfolgerung 

In Anbetracht dessen, dass das DFS weltweit eine zunehmende Problematik mit weitrei-

chenden Auswirkungen darstellt, erstaunt es, dass in der Schweiz kein klarer Konsens über 

die Behandlungsstrategie besteht. Vielleicht gibt es so etwas wie eine Einigkeit zwischen den 

involvierten Akteuren, die Prozesse sind jedoch nicht zentral geregelt. Dieser Umstand er-

schwert es ungemein, dass eine systematische Früherkennung über verschiedene Versor-

gungsinstanzen hinweg gewährleistet werden kann. Nach den Erkenntnissen dieser Arbeit 

besteht eine ziemlich gute Einigkeit zwischen den Fachpersonen darüber, wie das DFS op-

timal behandelt werden sollte, es fehlt aber in der Schweiz an den richtigen Prozessen und 

Strukturen, damit konstante Ergebnisse erfolgen könnten. Eine Checkliste für die Problema-

tik abgeben zu können, die eine Gültigkeit in diversen Settings hätte, wie dies eingehend das 

Ziel war, scheint eher unrealistisch zu sein. Die aktuellen Umstände in der Schweiz erschwe-

ren eine Übertragbarkeit. Es können aber Empfehlungen zur Beantwortung der Fragestel-

lung dieser Arbeit abgegeben werden. 
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8.1   Empfehlungen 

In den folgenden Abschnitten wird versucht, mit den Erkenntnissen dieser Arbeit Empfehlun-

gen für die Praxis zu geben, die je nach Setting modulierbar wären. 

Im Bereich der Früherkennung und Identifikation des DFS ist die Fussinspektion das Mittel 

der Wahl. Sie sollte gekoppelt an die Diagnose Diabetes sein. Diese Erkenntnisse sind nicht 

neu, die Autorin möchte aber darauf hinweisen, dass ebenso festgelegt werden sollte, wer 

wann und wie häufig die Füsse kontrolliert. Für eine mögliche Früherkennung müssen diese 

Aspekte geregelt werden, ansonsten wird die Fussinspektion von den Betroffenen und den 

Fachpersonen nicht konsequent umgesetzt. Wenn in diesem Bereich keine systematische 

Umsetzung vorhanden ist, kann eine Früherkennung nicht stattfinden. Die Risikostratifizie-

rungskriterien der IWGDF-Guidelines und die modulierte Anpassung der QualiCCare-

Arbeitsgruppe sind wichtige Elemente bei der Behandlung des DFS. Die Risikostratifizierung 

setzt jedoch die Identifikation des gefährdeten Fusses voraus. Wenn aber vorgängig keine 

systematische Fussinspektionen stattgefunden hat, bleibt der gefährdete Fuss unerkannt. 

Also müssen an dieser Stelle Anreize und klare Angaben geschaffen werden. Bei der Durch-

führung und Umsetzung der Fussinspektion scheint nicht prioritär zu sein, wie gut die Fach-

kenntnisse der durchführenden Person sind. Inwiefern Fusspulse ertastet werden und im 

weiteren Verlauf eine Untersuchung der PNP erfolgt, sind nicht die entscheidenden Elemen-

te. Vielmehr sollte in den Fokus treten, dass die Füsse regelmässig angeschaut werden. Je-

de Institution, jede Versorgungsstruktur, die Menschen mit einem Diabetes betreut, sollte 

gewährleisten können, dass die Füsse der Betroffenen regelmässig angeschaut werden. Die 

Inspektion der Füsse und deren Häufigkeit könnte – gekoppelt an die Fähigkeiten und Kom-

petenzen der Personen, die eine Untersuchung durchführen – in Stufen unterteilt werden. Je 

nach Kompetenzniveau werden die Kriterien der Untersuchung komplexer und die Häufigkeit 

geringer. Ein wichtiger Bestandteil bei diesem System ist die interprofessionelle Kommunika-

tion. Unklare Befunde sollen untereinander besprochen werden. Der Austausch soll über die 

Stufen der Fachkompetenzen hinaus praktiziert werden und in beide Richtungen geschehen. 

Jede Beobachtung, auch wenn sie nicht mit professioneller Diagnostik untermauert werden 

kann, soll Beachtung finden. Manche Menschen, die an einem DFS erkrankt sind, können 

eine beginnende Infektion anhand eines «komischen Gefühls im Fuss» zu einem Zeitpunkt 

erkennen, wo klinisch für eine Fachperson absolut keine Zeichen dafür ersichtlich sind. Da-

bei kann es sogar sein, dass zu diesem Zeitpunkt die Blutwerte keine Auffälligkeiten zeigen. 

Erst zwei Stunden später sind dann die klinischen und diagnostischen Zeichen vorhanden. 

Solche Beispiele zeigen auf, dass jede Beobachtung wichtig ist. Mit dieser Methode findet 

gleichzeitig stets ein Lerneffekt statt. Die involvierten Personen lernen voneinander durch 

den Austausch anhand von konkreten Beispielen. Mit einer Häufigkeit von Fussinspektionen 



Careum Hochschule Gesundheit 

Titel: Abschlussarbeit MAS Wound Care 

Autorin: Nicole Weber 

 Seite 48 von 96 

bei Menschen, die an einem Diabetes leiden, steigen bei den Personen, die sie durchführen, 

die Fachkompetenzen und gleichzeitig besteht die Möglichkeit einer Früherkennung der 

Probleme, die zu einem DFS führen können.   

Fussinspektion bei Diabetes 

1. Stufe 

Wann Täglich 

Wer Betroffene/Angehörige 

Wie Die Füsse werden kontrolliert im Fersenbereich auf Risse, in den Zehenzwischenräu-

men auf Feuchtigkeitsschäden. An den Fusssohlen auf Hornhautbildung.  

Gesamteindruck: Trockene Haut, Verletzungen 

Was Bei Auffälligkeiten erfolgt eine Meldung an eine Fachperson der Stufe 2. 

2. Stufe 

Wann Monatlich 

Wer Fachperson Podologie / Fachperson Wundpflege 

Wie Die Füsse werden nach den Kriterien der Empfehlungen von QualiCCare kontrolliert und 

behandelt.  

Hier könnte das «Amit Jain`s Triple Assessment» umgesetzt werden. 

Die Risikostratifizierung der QualiCCare-Angaben werden umgesetzt. 

Was Bei Auffälligkeiten und Erreichen der eigenen Kompetenzgrenzen wird das für den Pati-

enten zuständige Zentrum oder die nächste handlungsfähige Instanz informiert. 

Die Selbstpflegekompetenzen der PatientInnen werden geschult in Form von Mikroschu-

lungen, Infobroschüren zur Pflege der Füsse werden abgegeben. 

3. Stufe 

Wann Ausserordentliche Situationen: Arztbesuche, Spitaleintritte, Verschlechterungen und 

Erstdiagnose Diabetes 

Wer Alle Akteure, die den Patienten oder die Patientin aufnehmen, also Erstkontakt haben. 

Wie Ein Fussstatus muss erhoben werden: Eine mögliche PNP oder PAVK muss erkannt 

werden, dafür könnte das «Amit Jain`s Triple Assessment» eingesetzt werden. 

Bei Befunden gilt die Risikostratifizierung der QualiCCare-Arbeitsgruppe. 

Was Auf allen Kompetenzstufen gilt: Bei Unsicherheit und auffälligen Befunden erfolgt eine 

Meldung an eine für diese Situation handlungsfähige Fachperson. 

(Abb. 2: Schema der Fussinspektion bei Diabetes. Quelle: Eigene Darstellung, gestützt auf die Er-

kenntnisse und Literatur dieser Arbeit, 2020) 
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8.2  Visionen  

Die Autorin wünscht sich für die Schweiz, dass bei den Menschen, bei denen eine Gefahr 

besteht, dass sie ein diabetisches Fusssyndrom entwickeln können, die Fachpersonen sich 

verantwortlich fühlen, das zu verhindern. Eine an zentraler Stelle geregelte Kompetenzen-

zuweisung wäre in der schweizerischen Versorgungsstrategie für das DFS von grossem Vor-

teil. Für den idealen Prozess bei der Fussinspektion bräuchte es in der Schweiz noch einige 

Strukturanpassungen: Zu allererst müssten die Versorgungszentren der Stufe 3 für das DFS 

für Betroffenen wie auch für die Akteure des Gesundheitswesens klar erkenntlich sein. Zu 

einer Erleichterung für die Akteure des Gesundheitswesens würde das Vorhandensein einer 

Internetplattform führen. Dabei wären alle Versorgungszentren, die es in der Schweiz für das 

DFS gibt, nach Regionen abrufbar. Die Überweisung auf hausärztlicher Ebene an eine 

Fachstelle wäre vereinfacht und transparent. Bereits nach einer Erstdiagnose des Diabetes 

erachtet es die Autorin als sinnvoll, dass eine erste Konsultation in einem DFS-Zentrum er-

folgen würde. Dabei könnten erste Massnahmen wie Schulungen und eventuelles Aufgleisen 

einer adäquaten Schuhversorgung erfolgen. Ein weiterer Punkt, der eine Veränderung erfor-

dert, ist die Vergütungsproblematik bei der Podologie. Grundsätzlich ist bereits im heutigen 

System festgelegt, dass die Füsse der Menschen, die an einem Diabetes erkrankt sind, re-

gelmässig angeschaut werden müssen. Die Berufsgattung, die sehr gut für die Fussinspekti-

on und Behandlung ausgebildet ist, die Podologie, bekommt aber in der Schweiz mit den 

aktuellen Gesetzen ihre Arbeit nicht von den Versicherern vergütet. Das führt leider dazu, 

dass viele Menschen, die an einem Diabetes erkrankt sind und deren Füsse professionell 

gepflegt werden müssten, keine regelmässige Fusspflege erhalten. 

Die Fusspflege wird als Pflichtleistung bei Diabetes im Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer 

10 der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV; SR 832.112.31) gelistet (vgl. zu den Aus-

führungen dieses Absatzes Das Eidgenössische Departement des Innern [EDI], 1995; Natio-

nalrat, 2020). Sie wird aber nur vergütet, wenn sie von Pflegefachpersonen, Organisationen 

der Krankenpflege und Hilfe für zu Hause oder von Pflegeeinrichtungen verrichtet wird. Die 

PodologInnen sind keine Leistungserbringer, die Anspruch auf eine direkte Vergütung der 

obligatorischen Krankenversicherung haben, dies auch nicht auf ärztliche Verordnung hin. 

Nur gilt bei der Nagelpflege des Menschen mit Diabetes, dass diese nur von einer Fachper-

son der Podologie durchgeführt werden darf. Seit Jahren finden immer wieder auf politischer 

Ebene Bestrebungen statt, diese Gesetzeswidrigkeit zu ändern. Leider erfolglos, mit der Be-

gründung, dass eine Mengenausweitung der Leistungserbringer die Kosten des Gesund-

heitswesens zu sehr belasten würden. Der Umstand, dass Amputationen viel höhere gesell-

schaftliche Kosten verursachen, wird ausser Acht gelassen. 
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Prozess Fussinspektion bei Menschen mit Diabetes

1x/Jahr findet ein 
Fussstatus durch das 

Befunde: JA

Es erfolgt eine Anmeldung an ein Fachzentrum der Versorgunsstufe 3 nach der QualiCCare 

Diagnose Diabetes

Empfhlungen der Risikostratifizierung der QualiCCare- Arbeitsgruppe in Anlehnung an die 
IWGDF-Guidelines

Neurologische

Fussdeformität

Regelmässige Fusspflege durch eine 
Fachperson der Podologie

Es erfolgt einen Anmeldung an 
ein Schulungsprogramm für die 
Selbstpflege der Füsse bei 

Befunde: NEIN

PAVK PNP

Angiologische
Abklärung

Aufgleisung
Schuhversorgun

Ulzera

Betreuung durch eine 
Fachperson der 
Wundbehanldung

Ein Fussstatus wird erhoben. PNP, PAVK, Fussdeformitäten und mögliche Ulzera sollten dabei erkannt 
werden können. (Das Amit Jain`s Triple Assessment kann hier eingesetzt werden.)

(Abb. 3: Prozess Fussinspektion bei Diabetes. Quelle: Eigene Darstellung, gestützt auf die Erkennt-

nisse dieser Arbeit, 2020) 

Ein Anreiz für die Fussinspektion durch die Betroffenen könnte zum Beispiel mit einem Fus-

sinspektionspass geschaffen werden. Jede Inspektion wird dabei mit einem Stempel bestä-

tigt. Bei 10 Quittierungen bekäme der/die Betreffende eine kostenlose Podologiebehandlung. 

Eine Kostenübernahme dafür würde vielleicht auch im Interesse der Versicherer stehen, die 

mit solchen Präventionsmassnahmen beim DFS Kosten sparen könnten. 
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Anhänge B Zusammenfassung der Literatur 

Zusammenfassung der IWGDF-Leitlinien 

Orientierung: Von der IWGDF herausgegebene Leitlinien zur Prävention und zum Management 
des diabetischen Fusses. Insgesamt werden die Guidelines in sechs verschiedene 
Themenschwerpunkte unterteilt. Alle Bereiche zusammengefasst werden in einer 
«Practical guidelines» dargestellt und es gibt ein Dokument indem die Entwicklung 
und Methode der Erarbeitung der Leitlinien erläutert wird. 

Titel «IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetic 
foot disease» 

Autoren Sicco A. Bus1, Jaap J. van Netten, Jan Apelqvist4, Robert J. Hinchliffe, 
Benjamin A. Lipsky, Nicolaas C. Schaper on behalf of the IWGDF 

Erscheinungsort  Öffentliche Webseite: https://iwgdfguidelines.org/ 

Ziel der Leitlinie Die Methoden der Prävention und die der Behandlung des diabeti-
schen Fusssyndroms werden nach den Kriterien der internen und ex-
ternen Evidenz analysiert 

Methode/Design Zur Klassifizierung der Studiendesigns der verwendeten Studien wur-
den der «Scottish Intercollegiate Grouping Network»(SIGN) Algoryth-
mus verwendet.  
Die Qualität der Evidenz wurde in «high», «moderate» und «low» ein-
geteilt. Die Empfehlung nach GRADE in «strong» oder «weak». 

Ergebnisse/Resultate Es gibt acht verschiedene Teile: «Practical guidelines», «Prevention 
guideline», «Offloading guideline», «PAD guideline», «Infection guide-
line», «Wound healing interventions guideline», «Classification guide-
line» und «Development and Methodology» 

Limitationen Nach den Kriterien von DELBI sind bei den folgenden Domänen Män-
gel zu finden: Beteiligung der Interessengruppen: Die Ansichten und 
Präferenzen der Patienten sind nicht ermittelt und die Anwenderziel-
gruppen sind nicht klar definiert. Bei der generellen Anwendbarkeit 
fehlen auch einige Erklärungen zur organisatorischen und finanziellen 
Umsetzung der Leitlinie. Ebenso fehlt ein Implementierungskonzept 
und klare Empfehlungen zu verschiedenen Versorgungsbereichen. In 
Anbetracht dessen, dass diese Leitlinie eine Internationale Verwen-
dung anstrebt sind der Mangel der letzten zwei Punkte verständlich. 

Schlussfolgerungen in 
Bezug zur Fragestellung 
und Beurteilung der Leitli-
nie 
 

Der Teil der «Practical guidelines» gibt einige Anhaltspunkte zu Krite-
rien für das Screening und die Inspektion der Füsse. Die Inhalte der 
fünf Kernelemente der Prävention und Behandlung des diabetischen 
Fusses geben konkrete Anhaltspunkte für die Beantwortung der Fra-
gestellung. 
Mit dem DELBI erreicht die Leitlinie 74 % 
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Zusammenfassung der NICE-NG19-Leitlinie 

Land und Eckdaten  Herausgegeben vom NICE in England. NG19. Erste Veröffentlichung August 
2015. Letzte Aktualisierung: Oktober 2019 

Titel «Diabetic foot problems: prevention and management» 

Autoren Damien Longson, Chizo Agwu (from November 2013), Susan 
Benbow, Rachel Berrington, Issak Bhojani, Sue Brown, Sheila 
Burston, Trevor Cleveland (from October 2013), Nicholas Fos-
ter, Catherine Gooday, Stephen Hutchins (from November 
2013), Rachael Hutchinson, Laurie King, Fania Pagnamenta, 
Gerry Rayman, Stella Vig. 

Erscheinungsort  Öffentliche Webseite: 
https://www.nice.org.uk/guidance/ng19/history 

Ziel der Leitlinie Die Leitlinie möchte eine einheitliche Versorgungsstrategie 
beim diabetischen Fuss erreichen insbesondere mit dem Zu-
satz einer einheitlichen Handhabung der antibiotischen Thera-
pie bei Fussinfektionen. 

Methode/Design Die Empfehlungen dieser Leitlinie berücksichtigen die Anteile 
der guten und schädlichen Aspekte einer Intervention und 
erläutern die Qualität der vorhandenen externen Evidenz. Die 
Stärke der Empfehlung wird mit Worten unterschieden: «offer» 
steht für eine starke Empfehlung und «consider» bezeichnet 
eine Empfehlung mit eher schwacher Evidenz und einem eher 
geringen Nutzen. 

Ergebnisse/Resultate Die Leitlinie wurde durch die Autorin mit DELBI beurteilt und 
analysiert. Es ist eine sehr umfassende und qualitativ hoch-
wertige Leitlinie mit unglaublich vielen vorhandenen Hilfsmit-
teln zur Implementierung.  

Limitationen Die Leitlinie ist für das englische Gesundheitssystem entwi-
ckelt worden und daher nur bedingt ins schweizerische Ge-
sundheitswesen übertragbar. 

Schlussfolgerungen in Bezug zur 
Fragestellung und Beurteilung der 
Leitlinie 

In dieser Leitlinie gibt es ganz klare Angaben zu wer, wann, 
welche Aufgaben übernehmen soll. Damit können einige As-
pekte der Fragestellung beantwortet werden. Mit dem DELIBI 
erreicht die Leitlinie 91 %. 

 

 

 

 

 



Careum Hochschule Gesundheit 

Titel: Leitfadenentwurf für die Expertengespräche 

Autor/in: Nicole Weber 

 Seite 63 von 96 

 

Zusammenfassung der Clinical Practice Guidelines 

 

 

 

 

Land und Eckdaten der Leitlinie Zusammengefasst wird eine Leitlinie die vom MaHTAS im Jahr 
2018 herausgegeben wurde und eine erste Version von 2004 
ersetzt.  

Titel «Clinical Practice Guidelines Management of Diabetic Foot» 

Autoren Tharumaraja, D. 

Erscheinungsort  http://www.moh.gov.my; http://www.acadmed.org.my; 
http://www.moa-home.com; http://www.mems.my; http://fms-
malaysia.org; https://marp.online; Tripdatabase. 

Ziel der Leitlinie Die Leitlinie soll eine standardisierte und eine evidenzbasierte 
Behandlung von Patienten mit einem diabetischen Fusssyndrom 
begünstigen. Ziel ist es, Menschen, die ein Risiko haben ein 
diabetisches Fusssyndrom zu entwickeln besser identifizieren zu 
können. 

Methode  Es werden Schlüsselempfehlungen formuliert.  
Empfehlungen nach GRADE 
Die Stufen der Evidenz wurden in drei Stufen unterteilt:  
I Evidence from at least one properly randomised controlled trial 
II-1 Evidence obtained from well-designed controlled trials without randomisation 
II-2 Evidence obtained from well-designed cohort or case-control analytic studies, 
preferably from more than one centre or group 
II-3 Evidence from multiple time series with or without intervention; dramatic results 
in uncontrolled experiments (such as the results of the introduction of penicillin 
treatment in the 1940s) could also be regarded as this type of evidence 
III Opinions of respected authorities based on clinical experience; descriptive stu-
dies and case reports; or reports of expert committees 
 
 

Ergebnisse/Resultate Übergreifende Schwerpunkte der Leitlinie sind: 
Assessment, Weisungen, Prävention, Behandlung, Monitoring 
und Follow-up, Charcot Arthropathie und die Implementierung 
der Leitlinie. 

Limitationen Die Leitlinie, überprüft mit DELBI, erreicht 75 %.  
Bei der Domäne, Beteilung von Interessensgruppen, wurden die Präferenzen der 
PatientInnen nicht ermittelt. 
Es gibt keine Angaben zu durchgeführten Pilotstudien bei den Anwendergruppen.  
Im Bereich der methodologischen Exaktheit der Leitlinien-Entwicklung wurden die 
systematischen Methoden der Suchprozesse der Evidenz nicht ausreichend dar-
gestellt.  
Nicht thematisiert werden die finanziellen Auswirkungen der Anwendung und die 
Übertragbarkeit. 

Schlussfolgerungen in Bezug 
zur Fragestellung und Beurtei-
lung der Leitlinie 

Eine sehr praxis- bezogene Leitlinie. Es gibt viele Checklisten, 
Assessment-Tools und Tabellen, die sehr übersichtlich die ein-
zelnen Themenbereiche abdecken. Die Leitlinie vermittelt eine 
ausgeprägte Praktikabilität. Im Bereich der Hilfsmittel zur Identi-
fikation des DFS liefert diese Leitlinie einige Assessment-
Instrumente zur Beantwortung der Fragestellung. Die Übertrag-
barkeit in das schweizerische Gesundheitswesen weist jedoch 
Hindernisse auf der Ebenen der Sprache auf. 

http://www.moh.gov.my/
http://www.acadmed.org.my/
http://www.moa-home.com/
http://www.mems.my/
http://fms-malaysia.org/
http://fms-malaysia.org/
https://marp.online/
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Beurteilung der Studie: Diabetic foot assessment: a service improvement project aimed at en-

hancing compliance 

Titel 
 

Diabetic foot assessment: a service improvement project aimed at enhan-
cing compliance 

Autoren Goulding, V., Bale, S. 

Journal Wound UK 

Datenbank CINAHL 

Ziel Die Umsetzung des Diabetischen Fuss-Assessment (eine Vorgabe der Nationalen 
Leitlinie NG19) in den Spitälern von Wales zu steigern, damit das Entstehen von 
diabetes- assoziierten Ulzera bei einem Spitalaufenthalt minimiert werden kann 

Design Es war ein Qualitätsprojekt 
Es wurde Untersucht wie häufig Pflegefachpersonen ein diabetisches Fussasses-
sment- Tool bei Patienten durchführen. 
Die Intervention war Edukation. 
Es wurde eine evidenzbasierte Lernmethode gewählt, die folgende Zentrale Ele-
mente enthielt: Überprüfung, Rückmeldung und Erinnerung. Die Stichprobe waren 
33 Pflegefachpersonen von zwei verschiedenen Abteilungen. Es gab keine Kon-
trollgruppe daher war es ein Quasiexperiment. 
Es fand keine Randomisierung und/oder Verblindung statt. 
Auf das Zielkriterium, der Durchführung des Assessment, gab es weitere Einfluss-
faktoren, die in dieser Studie nicht berücksichtigt wurden. 

Literaturanalyse Die verwendete Literatur war teilweise älter als 10 Jahre, mehrheitlich aber aktuell. 
Zur Literaturrecherche gibt es keine Angaben. 

Stichprobe Die Stichprobe ist eher klein Insgesamt wurden 33 Pflegefachpersonen beobach-
tet. Die Auswahl der Personen war gegeben mit ihrer Anstellung. Es wurde in 
keiner Form eine Selektion durchgeführt. Bei der Patientenauswahl verweisen die 
Autoren auf die Ausschlusskriterien der National Diabetes Inpatient Audits (Na-
DIA) 

Methoden zur 
Datenerhebung 

Das NaDIA basierte auf der NICE NG 19 Leitlinie, was die Stärke der Validität und 
Reliabilität unterzeichnet. Beobachtungs-Bias waren nicht ausschliessbar. Eine 
Verblindung in diesem Bereich konnte aus Mangel an Ressourcen nicht durchge-
führt werden.  
Variablen waren die verschiedenen Ausbildungsniveaus und Berufserfahrungen 
der Pflegefachpersonen. 
Die unterschiedliche Zusammensetzung dieser Faktoren in den zwei Abteilungen 
wurde tabellarisch dargestellt. 
Das Messinstrument, das «Foot-protectiontool» wurde auf der Basis eines vali-
dierten Fussassessment entwickelt jedoch nicht in einer Pilotstudie getestet und 
validiert. Die Interrater-Zuverlässigkeit wurde durch die Schulungen des Personals 
unterstützt. 

Ethik Die Studie wurde im Rahmen eines Qualitätsprojektes durchgeführt. Es wurde 
eine ethische Überprüfung durch das UHB durchgeführt.  

Analyse Die Analyse mit einer Baselineerhebung und drei Stichtage nach 4, 12 und 16 
Wochen gibt Auskunft über die Prävalenz aber keine Angaben über die Inzidenz. 
Die Daten werden nicht ausreichend analysiert. Es werden keine p-Werte aufge-
zeigt. 

Ergebnisse Die Pflegefachpersonen, die teilgenommen haben wurden nicht ausgesucht, es 
handelt sich um das vorhandene Personal von zwei verschiedenen Stationen. Die 
Zusammensetzung war leicht unterschiedlich: Auf der Abteilung I waren mehr 
jüngere und unerfahrene Fachpersonen angestellt als auf der Abteilung II. 
Die Ergebnisse werden unvollständig dargestellt. Die verschiedenen Limitationen 
werden aufgezeigt. 

Diskussion Die Diskussion wird sehr breit geführt. Verschiedene Teilaspekte der Thematik 
werden diskutiert. 
Limitationen sehen die Autoren bei der Personalbesetzung:  
Die Tendenz zu wenig Personal im Spital anzustellen führt dazu, dass Verände-
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rungsprozesse es schwierig haben sich durchzusetzen. Der Wille des Personals 
Veränderungen umzusetzen wurde in dieser Studie nicht eruiert.  
Die Überprüfung (Audit) fand jeweils an drei gewählten Stichtagen statt. Für die 
restliche Zeit kann die Studie keine Aussage machen. 
Bei den Ulzera an den Fersen besteht eine Unsicherheit bezüglich der Benen-
nung: sind das nun diabetische Fussulzera oder Dekubitus. Aufgrund dieses Fak-
tors kann nicht ausgeschlossen werden, dass diabetische Ulzera nicht als solche 
erhoben wurden. 
Bei der Interpretation der Ergebnisse sind die Erkenntnisse teilweise nicht ganz 
nachvollziehbar. Das Ziel, dass PatientInnen bei einem Spitalaufenthalt weniger 
diabetische Fussulzera entwickeln, konnte nicht erreicht werden. Für eine signifi-
kante Aussage fehlen ganz eindeutig die p-Werte. 

 

 

Beurteilung der Studie: «Hospitalists' Needs Assessment and Perceived Barriers in Wound 

Care Management» 

Titel 
 

«Hospitalists' Needs Assessment and Perceived Barriers in Wound Care 
Management» 

Autoren Walker, Cynthia A.; Rahman, Alphonsa; Gipson-Jones, Trina L.; Harris, Ché Mat-
thew 

Journal Journal of wound, ostomy, and continence nursing 

Datenbank CINAHL 

Ziel Ziel war es den Stand der Kenntnisse von Fachpersonen im Spital über das Ma-
nagement des DFS und des Dekubitus herauszufinden und des Weiteren die Ver-
sorgungsqualität für diese Patienten zu verbessern. 

Design Gewählt wurde ein Mixed-Methods-Design:  
Einerseits wurde eine deskriptive Querschnittstudie, mit einem Fragebogen 
durchgeführt und andererseits wurden Daten qualitativer Art in einer zum Teil ge-
führten Gruppendiskussion erhoben 

Literaturanalyse Die Mehrheit der ausgewählten Literatur war nicht älter als 5 Jahre. 
Laut Angaben der Autoren gibt es nur sehr wenig Literatur zu diesem Thema. Die 
vorhandenen Publikationen werden in der Studie erwähnt. 

Stichprobe 55 Fachpersonen, die zu diesem Zeitpunkt im Spital arbeiteten wurden individuell 
und per Mail angefragt. 
Ausschlusskriterien wurden genannt (nicht jünger als 18 Jahre). 
Die Stichprobengrösse wurde nicht berechnet und ist eher klein. Es scheint, dass 
die Auswahl begrenzt war in diesem Spital=Limitation. 
 
Für den qualitativen Teil der Studie wurden erneut die 55 Fachpersonen angefragt 
und in zwei Gruppen unterteilt. 

Methoden zur 
Datenerhebung 

Es wurde ein Fragebogen von WundexpertInnen entwickelt der 25 verschiedene 
Fragen enthielt und es fand eine einstündige offene, moderierte Diskussionsrunde 
statt. 
Variablen: verschiedene Berufsgattungen; Pflegefachpersonen, Ärzte und Assis-
tenzärzte. Männer Frauen. Berufserfahrung. Vorkenntnisse der zwei Wundarten 
(DFS und Dekubitus). 
 
Der Fragebogen wurde von Forscher und Experten entwickelt aber nicht validiert.  
Die Antwortmöglichkeiten unterteilte sich in 3 positive und eine negative Antwort, 
das führt zu Bias. 

Ethik Die Teilnahme war freiwillig und die Daten wurden als vertraulich behandelt. 

Analyse Eine statistische Software wurde für die quantitative Überprüfung der Daten ein-
gesetzt.  
Für die qualitative Analyse wurden zuerst Themengruppen mit einer Software 
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identifiziert und kategorisiert. Die Transkriptionen wurden durch die Autoren über-
prüft. Wiederkehrende Themen wurden herausgefiltert und in eigene Kategorien 
unterteilt. 
Güterkriterien: 
Glaubhaftigkeit: Die Befangenheit der Teilnehmer kann nicht ausgeschlossen 
werden, Vorgesetzte und angestellte, was ist da der Mix? 
Übertragbarkeit: Freiwilliges Sample. 
Verlässlichkeit: Es fand keine externe Kontrolle statt. 
Belegbarkeit: Teilweise nachvollziehbar. 

Ergebnisse Die Stichprobe ist nicht ausreichend beschrieben, vor allem in Bezug auf den qua-
litativen Teil der Studie bräuchte es noch mehrere Angaben zu den Anstellungs-
verhältnisse der einzelnen TeilnehmeInnen. 
Die Teilnehmerzahl war sehr klein, mit einer nur 52 % Rücklaufquote war n= 29 im 
quantitativen Teil und im qualitativen Teil war n= 18 
Die Ergebnisse wurden nur sehr allgemein präsentiert, jedoch nachvollziehbar 
beschrieben. Die grösste Gruppe der Teilnehmer waren die Ärzte. 

Diskussion Die Diskussion wird sehr breit geführt und bezieht die bereits vorhandene For-
schung mit ein. 
 
Bei den Limitationen erwähnen die Autoren, dass die Resultate nicht generalisier-
bar sind. 
Das Spitalpersonal fühlt sich in der Behandlung des Dekubitus und des DFS 
schlecht vorbereitet und weist fehlende Fachkenntnisse auf. 
Es werden fehlende personelle Ressourcen im Spitalalltag genannt, Mangel an 
Wundbehandlungskenntnisse, keine Transparenz im Wunddokumentationssystem 
und fehlende interdisziplinäre Kommunikation. Als Hindernisse in der Wundbe-
handlung bezeichnen die Fachpersonen, Adipositas bei den PatientInnen und 
Systemfaktoren des Spitals. 
Die Autorenschaft gibt an, dass sie weitere Projekte aufgrund der Erkenntnis die-
ser Studie in Planung hat. 

Übertragbarkeit Die Autorenschaft empfiehlt, das stationäre Wundmanagement zu optimieren. 
Konkret empfiehlt sie mehr Schulung des Personals und bessere Informationsbe-
schaffungsmöglichkeiten damit das Wissen besser zugänglich ist. 

 

 

Beurteilung der Studie: 

«Nurse`s knowledge about caring for diabetic foot» 

Titel 
 

«Nurse`s knowledge about caring for diabetic foot» 

Autoren Arruda, L. S. N.; Fernandes, C. R.; Freitas, R. W.; Machado, A. L. G.; Lima, L. H.; 
Silva, 

Journal Journal of Nursing UFPE On Line 

Datenbank CINAHL 

Forschungsfrage «What is the nurse's knowledge about 
diabetic foot care in the Family Health Strategy?» 

Design Eine quantitative deskriptive Querschnittstudie 

Literaturanalyse Die verwendete Literatur war nicht älter als 10 Jahre in der Mehrheit sogar nicht 
älter als 5 Jahre. 

Stichprobe Es wurde eine Formel für Querschnittstudien verwendet. Aus 260 verschiedenen 
Gesundheitsinstitutionen wurde jeweils eine Fachperson durch einen Zufallsge-
nerator zur Auswahl gewählt. 
Die Institutionen befanden sich ungleich im Verhältnis von Stadt (237) und Land 
(23). 
Die Stichprobenauswahl wurde mit dem Zufallsprinzip gewählt. 
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Es wurde eine Stichprobengrösse von 80 Teilnehmern berechnet. Bei einer 10% 
Wahrscheinlichkeit von nicht zurückgegebenen Fragebögen ergab n=90 
Ausschlusskriterien waren Fachpersonen, die im Urlaub waren. 

Methoden zur 
Datenerhebung 

Die Datenerhebung wurde mit Hilfe des Registrierungssystems der landesweiten 
Gesundheitsinstitutionen durchgeführt. 
Das Fachwissen von Pflegefachpersonen über den 
diabetischen Fuss wird überprüft und ermittelt. 
Eine Variable ist die Berufserfahrung und eine andere der Ausbildungsgrad. 
Das Datenerfassungsinstrument enthielt 24 Fragen zur körperlichen Untersu-
chung der Füsse, zu 
neurologische Bewertungsinstrumente und zur Klassifizierung des DFS.  
Als Messinstrument kam eine adaptierte Likert-Scala zum Einsatz mit 2 positiven, 
einer neutralen und 2 negativen Antwortmöglichkeiten. 
Das Messinstrument wurde vorgängig in einer Pilotstudie getestet. 
Problematisch ist das ankreuzen der neutralen Position bei Unsicherheit. 

Ethik The study was approved by the Research Ethics 
Committee of the Federal University of Piauí, 
(Nähere Angaben werden nicht gemacht) 

Analyse nonparametric Mann-Whitney U (two groups)  
Kruskal-Wallis (more than two groups) und middle ranks (MR). 

Ergebnisse Angaben zur Stichprobe: 82 Frauen und 8 Männer, durchschnittliches Alter, 
Hautfarbe und Zivilstand. Dauer der Berufsausübung und Ausbildungsgrad. Er-
fahrung mit Assessment für das DFS. 
Es kann nur eine Aussage gemacht werden für Fachpersonen, die in einem städ-
tischen Umfeld praktizieren. Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau, das ist 
aber repräsentativ für die Berufsgattung der Pflege. 
Die Rückfallquote wurde nicht erwähnt nur im Zusammenhang mit der Stichpro-
bengrössenberechnung. 

Diskussion Es werden Vergleiche gezogen mit anderen Studien, die zu einem ähnlichen 
Resultat kommen.  
Limitationen: Nur Fachpersonen aus städtischen Gebieten wurden rekrutiert, die 
Studie ist zeitlich sehr begrenzt und erfasst nur eine Momentaufnahme. 
Es wird auch in anderen Studien festgestellt, dass die Füsse nicht genügend 
untersucht werden, Warum kann nicht eruiert werden. 
Aus der Studie geht hervor, dass die Anwendung von Assessment-Instrumente 
wie zum Beispiel das Monofilament kaum bekannt war. Ebenso fand kaum eine 
klinische Untersuchung der Füsse statt. 

Übertragbarkeit Es wurde mehr Schulung und praktisches Üben der Fusskontrolle empfohlen. 
Schwierig zu interpretieren inwiefern es übertragbar ist in die Schweiz. Gewisse 
Zahlen von anderen Studien würden aber darauf schliessen lassen, dass sich die 
Situation in der Schweiz nicht anders Verhält. 
Konkret ist es übertragbar auf Pflegefachpersonen. 

 

 

Beurteilung der Studie: 

«The Society for Vascular Surgery Wound, Ischemia, and foot Infection (WIfI) classification 

independently predicts wound healing in diabetic foot ulcers» 

Titel 
 

«The Society for Vascular Surgery Wound, Ischemia, and foot Infection (WIfI) 
classification independently predicts wound healing in diabetic foot ulcers» 

Autor Caitlin W. Hicks, MD, MS,a,b Joseph K. Canner, MHS,c Nestoras Mathioudakis, 
MD, MHS,a,d Ronald Sherman, DPM,a,b Mahmoud B. Malas, MD, MHS,c,d 
James H. Black III, MD,b and Christopher J. Abularrage, MD,a,b Baltimore, Md 

Journal Journal of Vascular Surgery 

Datenbank Gefunden durch das Schneeballprinzip im Quellenverzeichnis von der Studie: "The 
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diabetic foot: how to assess the risk" Wounds International, Sep2017; 8(3): 18-21. 
4p. (Article - tables/charts) ISSN: 2044-0057 

Ziel «Our aim was to examine the association between WIfI classification and wound 
healing after risk adjustment in patients with diabetic foot ulcers (DFUs) treated in a 
multidisciplinary setting» 

Design Beobachtungsstudie (Deskriptive Studie). 
Retrospektive Studie von prospektiv gesammelten Daten. Kohortenstudie. 

Stichprobe Die Daten von 310 Patienten wurde erhoben. Alle wurden sie medikamentös auf 
einen Diabetes behandelt. Alle besuchten sie den «multidisciplinary diabetic limb 
preservation service» zwischen Juni 2012 bis zum Juli 2017.  
Ausgeschlosssen waren Patienten, deren Diabetes nicht medikamentös behandelt 
wurde. 

Methoden zur 
Datenerhebung 

Es wurden folgende zusätzliche Angaben erhoben: 
Demographische Angaben, Sozialstatus, Komorbiditäten, Medikamentenliste. Bei 
jeder Konsultation wurden die Angaben aktualisiert. 
Untersucht wurden, die Wundarten, die Interventionen und die Wundheilung. 
Jede Wunde wurde nach der ersten Konsultation mit dem WIfI klassifiziert. 
Variable: Wundlokalisation, Komorbiditäten. 

Ethik Alle Studienteilnehmer wurden vorgängig angefragt und es wurde eine schriftliche 
Einwilligung eingeholt. 

Ergebnisse Die Stichprobe ist sehr gut und ausreichend beschrieben. Die Komorbiditäten ge-
nau unterteilt und in % angegeben. Aufgrund der bereits spezifischen Vorausset-
zungen der Cohorte ist die Stichprobe genügend gross. Die Ergebnisse werden 
sehr gut beschrieben. 
Insgesamt wurden bei den 310 Teilnehmer 709 Wunden behandelt. 
Bei 38.3 %, kam es mit Hilfe von Chirurgie zur Heilung, gefolgt von 38.0 % bei 
denen eine einfache Wundbehandlung zum Ziel führte. Bei 12.5 %, brauchte es 
eine vaskuläre Intervention und bei 11.2 % kam eine Kombination von vaskulärer 
und orthopädischer Chirurgie zum Einsatz.   
Die drei schlechtesten Voraussetzungen für eine Wundheilung waren ein WIfI Sta-
dium 4, eine progrediente Wundfläche und ein WIfI Stadium 3.  
Schlechte Voraussetzungen für eine Heilung weisen auch Wunden auf, die lange 
nicht behandelt werden und sich bereits chronifiziert haben. 

Diskussion Bereits vorhandene Studien, die das WIfI Klassifikationssystem validierten werden 
in der Diskussion berücksichtigt. Die Neuen Erkenntnisse beziehen sich vor allem 
auf die schlechten Wundheilungschancen bei einem WIfI Stadium 3 und 4. 
Ungeachtet von anderen Komorbiditäten konnte bestätigt werden, dass mit dem 
WIfI Klassifizierungssystem eine Aussage über die die Wundheilungschancen ge-
macht werden kann. 
Die Autorenschaft empfiehlt eine rasche Revaskularisierung und ein initiales, 
scharfes Débridement. 

Übertragbarkeit Die Autorenschaft empfiehlt, dass eventuelle zusammenhänge von Medikamen-
teneinnahmen und Wundheilung näher untersucht werden müssten. 
Den Zusammenhang von WIfI Stadien und Amputationsraten hat diese Studie 
nicht untersucht im Gegensatz zu den meist vorgängigen Studien zum WifI-
Klassifikationssystem. Die Kohorte bei dieser Studie waren PatientInnen, die an 
einem DFS leiden und nicht wie bei den meisten anderen Studien PatientInnen, die 
an chronischer-Gliedmassen-bedrohender Ischämie (CLTI) leiden. 
Die Studie kann eine Aussage über PatientInnen mit einem DFS geben, die von 
einem interdisziplinären Behandlungsteam betreut werden. 
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Beurteilung der Publikation: 

«Validated 60-Second General Foot Screen: A Pilot Trial and Guide to Diagnoses and Treat-

ment» 

Titel 
 

«Validated 60-Second General Foot Screen: A Pilot Trial and Guide to Dia-
gnoses and Treatment» 

Autoren R. Gary Sibbald, Dalla, Khalad Maliyar, Reneeka Persaud-Jaimangal, James A. 
Elliott, Alisa Brandon, Bharat Kotru, DavidG.Armstrong, 

Journal ADVANCES IN SKIN & WOUND CARE • VOL. 32 NO. 11 

Datenbank CINAHL 

Ziel Die Publikation sollte als Lerninstrument zur sicheren Anwendung des «60-second 
General Foot Screen» dienen. 

Design Es wurde eine prospektive Kohortenstudie durchgeführt.  
Das Format war eine Pilotstudie. 

Literaturanalyse Die Auswahl der Literatur, die verwendet wurde ist auf einem aktuellen Stand. 
Keine Beiträge waren älter als 10 Jahre. 

Stichprobe Willkürliche Auswahl von PatientInnen einer dermatologischen Klinik. Es gelten 
Ein-und Ausschlusskriterien. Nicht jünger als 18 Jahre und keine bereits bekann-
ten pathologischen Fussveränderungen. Über die Bestimmung der Grösse der 
Stichprobe wird nichts gesagt. Insgesamt ist n=120.  
Die weibliche und männliche Verteilung ist etwa gleich, leider wird nur das Durch-
schnittalter angegeben und nicht der Median. 

Methoden zur 
Datenerhebung 

Gewählt wurde das validierte Screenig Tool «60-second General Foot Screen» 
Die Interrater-Reliabilität wurde mit dem Cronbach Alpha berechnet und weist eine 
Abweichung von 0.06. auf. Für Validität wurde eine Inhaltsvalidität durch Experten 
durchgeführt. 

Ethik Folgende Erklärung wird in der Publikation erwähnt: 
«This study received ethics approval from Institutional Review Board Services 
(Aurora, Ontario)».  
Für die Durchführung der Erhebung wurde von jedem Probanden eine Einwilli-
gung angefordert. 

Analyse Laut der Autorenschaft wurden die Sammlung und Auswertung der Daten durch 
erfahrene Forscher durchgeführt. Die Resultate und Auswertungen wurden durch 
die Autorenschaft überprüft. 

Ergebnisse Es werden sehr allgemein in einer Tabelle die Resultate beschrieben. Die einzel-
nen Parameter wie genaue Anteile von Frauen und Männer mit Alter werden nicht 
in Tabellen aufgezeigt. Die Stichproben werden nur allgemein beschrieben. Bias 
können nicht ausgeschlossen werden. 

Diskussion Es gibt in der Publikation keinen Diskussionsteil. Es kann auch nicht auf eine For-
schungsfrage Bezug genommen werden, da keine konkrete Forschungsfrage 
gestellt wurde. 
Für eine hohe Relevanz müsste die Stichprobe genauer analysiert werden. Mit 
dieser Pilotstudie kann höchstens eine Tendenz ausgesagt werden. Ein Interes-
santer Aspekte ist, dass Fusskontrollen nicht nur im Zusammenhang mit Diabetes 
eine Relevanz haben. 

Übertragbarkeit Die Übertragbarkeit weist für die Autorin ein Hindernis auf. Die Sprache. Einsatz-
möglichkeiten im pflegerischen Alltag sieht die Autorin als realistisch. Im Rahmen 
der Anamnese und ersten Kontrolle durch eine stationäre Aufnahme, oder bei 
einer Erstkonsultation im ambulanten Bereich. 
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Beurteilung der Publikation: «Amit Jain’s Triple Assessment for Foot in Diabetes the Simplest 

and the Fastest New Screening Tool in the World» 

 

 

Zusammenfassung der Publikation: «The role of interdisciplinary team approach in the man-

agement of the diabetic foot» 

 

Hintergrund der Publikation: Es wird ein Assessment zur Identifikation des DFS vorgestellt. Das 
Assessment besteht aus drei Komponenten: «Look, Feel and Test» 
(Schauen, Fühlen und Testen).  

Titel Amit Jain’s Triple Assessment for Foot in Diabetes the Simplest and 
the Fastest New Screening Tool in the World 

Autoren Amit Jain, 

Journal IJMSCI (International Journal Of Medical Science And Clinical Inven-
tion) 4(6): 3015-3019, 2017 

Datenbank Schneeballprinzip von ursprünglich grauer Literatur. 

Ziel der Publikation Das Screening beim DFS sollte durch dieses einfache Assessment  
von Fachpersonen vermehrt durchgeführt werden, damit Spätfolgen 
verhindert werden können. Mit dem Assessment sollte das Vorhan-
densein einer PNP, einer Infektion und einer PAVK entdeckt werden 
können.  

Methode/Design Das Assessment baut auf drei verschiedene Komponenten auf (Trip-
le Assessment): «Look, Feel and Test» (Schauen, Fühlen und Tes-
ten). Bei «Look» wird der Fuss klinisch untersucht. «Feel», steht für 
das palpieren der Fusspulse und bei «Test» sollte eine periphere 
Neuropathie festgestellt werden können nach dem Semmes-
Weinstein Monofilament Test. 

Ergebnisse/Resultate Ein sehr einfach durchführbares Evaluations-Tool 

Limitationen Keine Pilotstudie vorhanden. 
Das Assessment als solches wurde nicht validiert.  
Die einzelnen Komponenten sind validierte klinische Methoden zur 
Identifikation eines DFS, jedoch gibt es keine Evidenz zu diesem 
konkreten Triple Assessment. 

Schlussfolgerungen in Be-
zug zur Fragestellung und 
Beurteilung der Publikation 

Das Assessment könnte eine direkte Antwort auf die Fragestellung 
geben. Für die Umsetzung des Amit Jain’s Triple Assessment, 
braucht es nur eine kurze Anleitung.  
Die einzelnen Komponenten sind gut umsetzbar. 

Güterkriterien Validität: Die einzelnen Komponenten des Assessment sind validierte 
Methoden. 
Reliabilität: Inwiefern der Einsatz dieses Assessment eine PNP, eine 
Infektion und eine PAVK zuverlässig identifizieren kann wurde nicht 
überprüft. 
Praktikabilität: Die Praktikabilität dieses Assessment-Instrumentes ist 
gewährleistet. Es ist sehr einfach handzuhaben, es braucht keine 
aufwändige Instruktion und kaum zusätzliche Instrumente. Die Durch-
führung benötigt nur wenig Zeit. Die Kosten betreffen nur den Zeit-
aufwand der Fachperson, die das Assessment durchführt und das 
Monofilament. 
Interrater Zuverlässigkeit: Inwiefern eine interrater Zuverlässigkeit 
gewährleistet ist kann bei diesem Assessment-Instrument nicht beur-
teilt werden da es keine Pilotstudie dazu gibt. Es wäre ab er sicher 
eine interessante Forschungsfrage dieser Aspekt zu evaluieren. 
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Orientierung  «A Joint Statement from the Society for Vascular Surgery and the American 
Podiatric Medical Association» Es werden die optimalen Voraussetzungen, 
die es benötigt für die Behandlung des DFS aufgezeigt. Der Schwerpunkt der 
Publikation liegt in der Definition des interprofessionellen Teams. Die Autoren 
sind vorwiegend nordamerikanischer Herkunft 

Titel «The role of interdisciplinary team approach in the management of the diabet-
ic foot» 

Autoren Sumpio, Bauer E.; Armstrong, David G.; Lavery, Lawrence A.; Andros, 
George 

Journal Journal of Vascular Surgery 

Datenbank CINAHL 

Ziel der Publikation Die Autoren möchte das interprofessionelle Team, das es benötigt für die 
optimale Versorgung des DFS genauer definieren und die Voraussetzungen 
dafür klar benennen. 

Methode/Design Die Publikation ist eine gemeinsame Stellungnahme von zwei Fachgesell-
schaften. 

Ergebnisse/Resultate 
 

Es werden die Voraussetzungen für eine optimale Behandlung des 
DFS definiert: 

• Angiologische Abklärung und die Möglichkeit zur Revaskulari-
sierung wenn nötig 

• Abklärungsmöglichkeiten des Fusses und der Biomechanik, 
bei Bedarf chirurgische und nicht chirurgische Behandlungs-
möglichkeiten einleiten können 

• Die Fähigkeit, eine periphere neurologische Untersuchung 
durchzuführen 

• Einschätzung der Wunde mit Klassifizierung und Management 

• Fähigkeiten ein chirurgisches Débridement durchzuführen so-
wohl am Bett wie auch im OP 

• Die Möglichkeit resistenzgerechte, antibiotischen Therapien 
durchzuführen 

• Die Möglichkeit die Risiken eines DFS einzuschätzen 

• Die Möglichkeit Risikoreduzierende Massnahmen einleiten zu 
können 

Die daraus entstehenden Vorteile für den Patienten und die Patientin-
nen und die Vorteile für das Behandlungsteam werden zusätzlich auf-
gelistet. Das Resultat eines gut funktionierenden, interdisziplinären 
Teams sollte im Idealfall, die Verhinderung von Ulzerationen und Am-
putationen sein. 

Limitationen Es werden vergleichsweise wenig Studien in dem Quellenverzeichnis ange-
geben. 

Schlussfolgerungen 
in Bezug zur Frage-
stellung und Beur-
teilung der Publika-
tion 

Interessant an dieser Publikation ist der Umstand, dass Akteure aus der Pra-
xis genau definieren, welche Fähigkeiten in einem interdisziplinären Team 
vorhanden sein müssen, dass der diabetische Fuss optimal betreut werden 
kann. Für die Beantwortung der Fragestellung spielt dieses Wissen eine ent-
scheidende Rolle. Das eher magere Quellenverzeichnis verliert an Gewicht, 
da die Autorenschaft der Publikation sich als sehr erfahrene und bekannte 
Akteure auf dem Gebiet des DFS ausweisen. Das Dokument ist eher als in-
terne Evidenz einzustufen. 
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Anhang C Leitfaden ExpertInnenbefragung 

Leitfrage Check: Wurde alles 
erwähn Stichworte 
zur Nachfrage wenn 
nicht erwähnt 

Konkrete Fragen Steuerungsfragen  

Paraphrasieren  

1. Was denken sie sind die 
besten Mittel um ein diabeti-
sches Fusssyndrom (DFS) zu 
erkennen? 

 

 

Klassifikation, Asses-
sment, Leitlinien, Be-
handlungskonzepte, 
Tools 

Ipswich, Monofilament, 
Stimmgabel, Fusspul-
se, Doppler 

 

Welche Assessment- 
Tools bevorzugen sie 
und warum? 

Bei wem würden Sie 
ein Assessment durch-
führen 

Welche diagnostischen 
Massnahmen zur Iden-
tifizierung eines DFS 
erachten Sie als die 
Besten? 

 

 

Ist die Früherken-
nung ihrer Mei-
nung nach, ein 
wichtiger Bestand-
teil der Behand-
lung des DFS? 

 

2. Wie denken sie kann er-
reicht werden, dass die Pfle-
gepersonen/Fachpersonen 
das spezifische Fachwissen 
haben und es umsetzen kön-
nen? 

Wer 

Wann  

Wie oft 

 

 

Haben sie ein Schu-
lungskonzept? 

Haben sie Erfahrungen 
mit Audits? 

 

3. Was denken sie ist die Bes-
te Behandlungsstrategie beim 
DFS? 

Berufsgruppen 

Taskforce 

 

Gibt es bei ihnen ein 
interdisziplinäres DFS 
Team? 

Wenn ja welche Be-
rufsgruppen sind ver-
treten? 

Was denken sie 
wie kann die in-
terdisziplinäre 
Zusammenarbeit 
effizient und 
fruchtbar umge-
setzt werden 

 

 

4. Welchen Stellenwert hat für 
sie die Prävention im Umgang 
mit PatienInnen, die an einem 
DFS leiden?  

 

Prävention 

Fusspflege 

 

Welche Elemente sind 
für sie tragend in der 
Prävention. 

Würden sie die 5 
Schlüsselelemente der 
IWGDF-Leitlinie als 
vollständig betrachten. 
Wie würden sie die 
einzelnen Elemente 
ausführen, besonders 
Punkt 1 und Punkt 2? 

Was für Methoden der 
Sensibilisierung für 
Fachpersonen verwen-
den sie? 
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Anmerkung: Zu Beginn wurden die ExpertInnen mit dem Begriff «interdisziplinär» befragt. Im 

zunehmenden Verlauf dieser Arbeit wechselte die Autorin den Begriff auf «interprofessionell» 

Anhang D  Transkription der ExpertInnengespräche 

 

Gespräch mit Expertin A 11.06.2020 (Leiterin der Wund- und Stomaberatung an einem 

Kantonsspital und Co-Präsidentin der SAfW)  

Das Gespräch wurde im Rahmen eines Zoom- Meetings aufgezeichnet und anschlies-

send transkribiert. 

EA: Vorweg möchte ich dich fragen, «kennst du QualiCCare»? 

NW: Nein 

EA: Weil, ich habe mir gedacht, dass es sich lohnen würde das bei deiner Arbeit einzubauen. 

Dort gibt es eine Arbeitsgruppe zum diabetischen Fuss. Da gibt es Angaben zum Manage-

ment des DFS. 

NW: Das werde ich mir anschauen. Danke für den Tipp. Nun zu meiner ersten Leitfrage, 

Was denkst du sind die besten Mittel um ein diabetisches Fusssyndrom zu erkennen? 

EA: Verstehst du mit Mittel… mhh wie soll ich jetzt sagen Instrumente? 

NW: Ja darunter verstehe ich zum Beispiel ein Screening- Assessment. 

EA: Meine Erfahrung ist wahrscheinlich ähnlich wie deine, dass ein Screening, ein Mittel ei-

gentlich schon fast zu hoch gegriffen ist. Weil die meisten, sind das Pflegende oder Assis-

tenzärzte oder auch Oberärzte, die nicht spezialisiert sind, sich nicht bewusst sind was so 

die ersten Zeichen eines Infektes sind. Ganz grundsätzlich, systemisch, Blutzuckererhöhung. 

Und, dass diese Menschen eigentlich erst spät, dann wirklich mit massiven Problemen rea-

gieren, eben sprich Fieber, und Fieber ist eigentlich schon zu spät. Dass was ich denke, um 

überhaupt das diabetische Fusssyndrom zu erkennen ist wichtig, dass Professionelle sich 

bewusst sind, dass Patienten abgeschwächte Infektzeichen haben. Dass man nicht auf 

Schmerzen im Sinne von Infekt-Schmerzen, pochende Schmerzen, gehen kann. Gleichzei-

tig, diese Patienten ja nicht keine Schmerzen haben. Das führt mich dann zum nächsten, der 

Wahrnehmung. Das Wahrnehmen, wie Frage ich? Oder? Und das macht es ein bisschen 

schwierig. Die Grundsatzfrage für mich ist, dass die Patienten mit Diabetes eigentlich mal 

per se das nicht korrekt spüren. Das nicht wahrnehmen können, oder? Weil, das Problem ist 

alle Fragen zuerst: «Tut das weh»? «Haben sie Schmerz»? Und das ist keine gute Frage. 
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Und deshalb habe ich so gedacht; was ist das beste Mittel um ein diabetisches Fusssyndrom 

zu erkennen? Denke ich, es ist: Ich muss schauen! 

NW: Mit den besten Mittel meine ich auch; du hast eine Masse von Leuten und du musst 

jetzt herausfinden aus dieser Masse, wer hat ein Risiko ein diabetisches Fusssyndrom zu 

entwickeln. Von ganz breit. Wie findest du heraus bei wem die Gefahr besteht ein DFS zu 

entwickeln, was sind deine Parameter? 

EA: Ich bleibe bei meiner Aussage. Die Professionellen müssen schauen. Sie müssen Schu-

he und Socken ausziehen. Ganz banal. Wir haben zum Beispiel, einfach als Beispiel, bei 

uns, vielleicht sind es 15 Jahre, die Erfahrung gemacht, dass wir von der Wundberatung im-

mer wieder geholt wurden, auf die Dialyse bei Ulzerationen. Patienten an der Dialyse haben 

häufig einen Diabetes. Dann haben wir begonnen. Es gibt nun an der Dialyse jeden Monat 

eine sogenannte Fuss-Kontroll- Woche. Das heisst, bei jedem Patienten, der an die Dialyse 

kommt, werden dann die Socken ausgezogen. Wird, wenn jemand eine Prothese hat, die 

Prothese ausgezogen. Und Es gibt ein Zettel, an der Tür der Dialyse, wo es heisst Fuss- 

Woche. Jeden Monat. Die Patienten haben das zuerst eigentlich nicht gerne gehabt und jetzt 

ist es aber normal. Oder? Und dann schauen die pflegenden, wie soll ich sagen «Basic», 

den Fuss an. Und dann kommt es eigentlich erst zu der Frage: Was schau ich denn? Wenn 

die das jeden Monat anschauen dann ist vielleicht das Thema Verformungen nicht mehr so 

das Thema, Krallenzehen, Hammerzehen oder so. Sondern es wird hier nur die Beobach-

tung von Verletzungen, Einblutungen Hornhautplatten und Blasen sein. Und das hat dazu 

geführt, dass wir viel früher geholt werden.  

NW: Im Rahmen meiner Literaturrecherche bin ich auf das Triple-Assessment gestossen. Mit 

den Aspekten «Look, Feeel and Test». Die einfache Anwendung dieses Assessments hat 

mich sehr überzeugt, besonders weil man keine zusätzlichen Hilfsmittel dazu braucht. Was 

meinst du dazu? Könntest du dir eine Anwendung im Spitalsetting vorstellen?  

EA: Absolut! Das erste was ich sage das ist «Look»: Der Patient sagt mir nicht «das tuet mir 

det weh». Oder? Das ist einfach so! Oder? Weil dieser Neglect der Füsse, der ist unglaublich 

und wenn man dann Alexander Risse anhört, beginnt man zu verstehen, dass diese Fehllei-

tung der Nervenstimulation, wenn ich das mal so sagen kann, einfach dermassen frappie-

rend ist. Dass die Idee, dass man Patienten mit einer Neuropathie schulen könnte, einfach 

nicht funktioniert. 

NW: Danke, dass du das sagst. Nur noch zur Information, wegen der Schulung, die Patien-

tenedukation, die hab ich in meiner Arbeit aussen vorgelassen, weil sie den Rahmen spren-
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gen würde einfach, dass du das weisst. Nochmals zurück zu den Assessment, das «60 Se-

cond Gerneral Foot Screen» würdest du damit arbeiten? 

(Das Gespräch wird kurz unterbrochen, weil EA ein Glas Wasser holt. Die ursprüngliche 

Frage ging unter. EA nimmt auf die vorhergehende Frage Bezug.) 

EA: Ich meine eben dieses Triple-Assessment, wie soll ich jetzt das sagen, das ist für mich 

ein basisorientierter Test. Den jede Person, Ich würde jetzt mal sagen in dieser Reihenfolge 

macht, die sich eben bewusst ist was ein Krankheitsbild des Diabetes ist. Insofern finde ich 

es spannend, weil es wie du beschrieben hast praxisbezogen ist und etwas ist was man so 

aus dem tiefen Expertenbauch rausmacht. Oder? Man könnte auch Stufendiagnostik sagen. 

Ich finde so etwas ist einfach praktische Erfahrungsmedizin oder-pflege. Diese Frage von, du 

brauchst nichts dazu, also das stimmt ja nicht ganz, weil du brauchst ja zumindest Im «Test» 

nachher schon was dazu. Aber da machst du dann ja Tests aufgrund der Beobachtung und 

des Tastsinns, oder? 

NW: Wenn du aber beim «Test» nicht mal die Stimmgabel dazu nimmst und auch kein Mo-

nofilament sondern nur den «Ipswitch Test» durchführst, dann brauchst du keine zusätzli-

chen Mittel. Das finde ich bei diesem Assessment wirklich super. 

EA: Weisst du, wenn du die Stimmgabel oder das Monofilament nimmst, ich meine, das ler-

nen alle so, aber das sagt dir nichts über das aktuelle Problem aus. Das sagt dir nur etwas 

über das Risiko aus, beziehungsweise, respektive über die Frage wie weit ist die Polyneuro-

pathie fortgeschritten. Aber es sagt nichts darüber ob dieser Patient eine Blase hat. Hat er 

Hornhaut? Passt der Schuh? Es sag dir nur: «Achtung dieser Patient wird, wenn du ihn be-

obachtest beim Laufen, schwanken, wenn seine Neuropathie ein gewisses Level erreicht 

hat. Das Monofilament, das brauche ich weniger als Test, sondern zur Schulung des Patien-

ten. Weil damit kann ich ihm klarmachen, «Schau das fühlst du nicht mehr». Ob er 3 von 5 

hat oder 3 von 8, ehrlich gesagt finde ich das relativ irrelevant. Ich mach das nicht zur Diag-

nostik. Es ist vielleicht für die Langzeitprävention wichtig. Ich habe das gelernt, wie man eine 

Stimmgabel einsetzt, wie man einen Monofilament braucht, welche Punkte man berühren 

muss. Ich brauche es aber nie. Ich würde sagen, man kann an einer Hand abzählen wie oft 

ich dich Stimmgabel im Alltag benutzt habe. Denn für den Alltag ist genau dieses Triple In-

strument das was ich brauche, von der Pflege. Oder? Wenn ich dann als Arzt oder Endokri-

nologe sage es hat sich von 7/8 auf 5/8 verändert, dann macht es eine Aussage aber wenn 

ich dann das HB1C habe dann habe ich auch eine gewisse Information wie sich wahrschein-

lich die Polyneuropathie verändern wird. Das ist für mich eigentlich eine epidemiologische 

oder ärztliche Verlaufskontrolle, aber hat nichts für mich mit der wirklichen Gefährdung des 
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Patienten zu tun. Wenn der Patient mit 5/8, ich sag es mal so, eine gute Frau hat, die zu sei-

nen Füssen schaut, dann hat er kein Problem. Wenn er keine wirklichen Deformationen hat 

dann sind 5/8 auch kein Problem. Wenn er begriffen hat, dass er auch nachts vom Bett auf 

das WC den Schuh tragen muss, dann hat er auch mit 5/8 kein Problem. Oder? Da bin ich 

vielleicht wirklich, wie soll ich jetzt das sagen, nicht sehr Studienorientiert, sondern, 

…wirklich so diese Frage wie krieg ich das in den Alltag des Patienten rein. 

NW: Das ist dann eher die interne Evidenz. 

EA: Interne Evidenz? Nein Ich würde sagen, jetzt zum Beispiel würde ich Alexander Risse 

nicht als externe Evidenz nehmen, aber mindestens als externe Eminenz, der geht ja extrem 

von dieser Beobachtung aus,  dass diese Patienten eben ihre Füsse verlieren und dass sie 

jemanden externen benötigen der zu ihren Füssen schaut, oder? Und natürlich, wenn ich 

weiss jemand hat einen Infekt, werde ich suchen gehen oder ich werde mit dem Tastbefund 

schon mal die Resultate haben hat er einen Puls, wie warm ist der Fuss und so, zu dieser 

Risikoabwägung wie schlimm ist die Verletzung. Die mach ich schon aber dann bin wieder 

bei «Triple». Aber da bin ich vielleicht einfach zu einfach gestrickt. 

NW: Ich würde gerne zum nächsten Themenbereich kommen. Zum Fachwissen, oder zur 

Ausrüstung des Pflegepersonals. Wie denkst du kann erreicht werden, dass die Pflegefach-

personen das spezifische Fachwissen zum diabetischen Fusssyndrom haben und es richtig 

umsetzen können? Was für Methoden braucht es damit das Fachpersonal sensibilisiert wird 

für die diabetischen Füssen? 

EA: Wenn ich das so ein bisschen aus anderen Situationen herausnehme, dann würde ich 

sagen etwas was das Fachpersonal sensibilisiert, sind Fallbesprechungen, sind Verläufe 

transparent zu machen. Denn ich denke, wir haben auf der Abteilung, finde ich ein ganz 

grosses Problem, in den Akutbereichen, dass die Arbeit extrem fraktioniert ist, und Akutspitä-

ler auf akut erkrankte Menschen spezialisiert sind. Und das ist auch die Pflege. Das heisst, 

Pflegende sehen selten einen Verlauf. Und ich meine jetzt, den Verlauf des chronisch kran-

ken Menschen. Der eine Erstdiagnose Diabetes hat, der kommt in Spital, kommt wieder in 

den Spital, kommt wieder in den Spital. Das Problem ist entweder hat die Pflegefachperson 

das Spital gewechselt oder der Patient kommt einmal auf die Abteilung A dann B und dann 

wieder auf C. Das heisst Pflegende haben wenig Gelegenheit wirklich gutes Erfahrungswis-

sen im Bereich chronische kranken Menschen zu machen. Die sind ausgerichtet auf akut. 

Schnell durchführen. Problem heute lösen. Und wenig fokussiert. Und das hat etwas mit der 

Grundausbildung zu tun und wirklich etwas mit unserem Gesundheitswesen. Diese Verände-

rung oder Fokusänderung auf den chronisch kranken Menschen In den Prozessen, im «Cro-



Careum Hochschule Gesundheit 

Titel: Leitfadenentwurf für die Expertengespräche 

Autor/in: Nicole Weber 

 Seite 77 von 96 

 

nic Care Modell». Oder? Es geht darum die richtigen Fragen zu stellen. Wenn Pflegende 

Fragen «was haben sie gemacht?» Dann impliziert das eine Schuld. Der Patient ist Schuld, 

dass er das jetzt hat. Er hat einen Blinddarm, er hat einen Appendiszitis gemacht, eine 

Pneumonie gemacht. Und Ich denke etwas was Pflegende um an Patienten heranzukom-

men, lernen müssen ist, gute Fragen zu stellen. Im Sinne von, «was ist ihnen passiert»? 

«Wie hat das begonnen»? Also eine wertfreie Sprache. Wertfrei im Sinne, dass ich Patienten 

nicht schuldig spreche. Das hat wenig mit dem diabetischen Fusssyndrom oder mit Diabetes 

zu tun, aber ich glaube mit der Art zu Fragen kommen wir nicht an unsere Patienten her. 

Denn, die wissen was sie mir sagen müssen. Die kommen auch immer mit dem angepassten 

Schuh, ich muss lernen zu Fragen «wann ziehen sie den denn wirklich an»? «Aha nur wenn 

sie zu mir kommen». Wenn ich sage «sie dürfen nicht barfuss laufen». Dann versteht der 

Patient aber in Socken schon. Oder? Wie kann das Pflegepersonal dieses Fachwissen ent-

wickeln, glaube ich hat viel damit zu tun, diese chronische Krankheit überhaupt wahrzuneh-

men als chronisch. Das heisst, das ist eine akute Situation in der der Patient jetzt ist aber der 

hat eine Geschichte, vorher und nachher. Und er ist jetzt da bei mir. Das heisst es ist eine 

Haltung des Pflegepersonals und das ist mehr als Fachwissen. Ich glaube das geht wirklich 

nur über das Thema Fallbesprechung, was man durchaus auch einmal im interprofessionel-

len Rahmen durchführen kann. So mit diesem «Roundtable» Ansatz. Meine Erfahrung ist, 

dass man in diesem Kontext manchmal plötzlich erkennt, was das grundsätzliche Problem ist 

und man dann vielleicht auch nur das behandelt. Ich denke Veränderungen brauchen Zeit 

und sie müssen irgendwo so in den Alltag verkettet sein, dass sie wieder normal werden. Um 

neue Gewohnheiten einzuüben brauchen wir mindestens Nasa- forschungsmässig 22 Tage, 

ohne Unterbruch. 

NW: Das heisst wenn ich Pflegende fit machen möchte, dass sie ein DFS in ihrem Alltag 

erkennen. müsste ich 22 Tage hintereinander eine Schulungssequenz durchführen müssen? 

EA: Ja. Ja Ich glaube man müsste über eine längere Zeit zum Beispiel in Form eines «Hudd-

les» das neue Thema behandeln. (Es wird ein Beispiel erklärt mit dem richtigen Umgang der 

Hygienemaske im Rahmen der Corona-Pandemie, das jetzt gerade aktuell war.) Man könnte 

als Wundexpertin zum Beispiel bei einer Abteilung täglich mit den Pflegenden bei allen Pati-

enten mit einem Diabetes, die Füsse anschauen. Irgend so etwas. Das sind dann aber so 

kleine Schritte, das will gar Niemand. Ich denke mit Fallbesprechungen und da sein für die 

Probleme und Nöte des Alltags bewirkst du, dass der Blick der Pflegenden für dieses Patien-

tengut wächst. Sie schauen dann nicht mehr weg, sondern hin. Weil sie es gewohnt sind.  
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NW: Was denkst du sind die besten Behandlungsstrategien beim DFS? Insbesondere auch 

im Umfeld Schweiz.  

EA: Ich glaube, wenn du QualiCCare anschaust, hat die Arbeitsgruppe da genau diesen An-

satz von dieser Interprofessionalität. Dieser Frage von Spital und Ambulant. Ich finde das ist 

ein sehr guter Ansatz. Es werden verschiedene Berufsgruppen aufgenommen. Auch der 

Grundversorger der Hausarzt. Ich denke Interprofessionalität ist wichtig. Und da ist es auch 

die Sprache der Pflege. Wie kommuniziere ich mit meinem Arzt, dass der mir zu hören. Und 

dann komm ich eben nicht mit «ich habe das Gefühl». Oder, «letzte Woche war das noch 

so», «heute habe ich ihn gesehen aber ich habe nicht geschaut». Oder? Also wie krieg ich 

meine, wie soll ich das jetzt sagen, hierarchisch Vorgesetzten dazu, dass sie mir zuhören 

und ich dann nicht nur über die Blase sondern auch über die Situation des Patienten etwas 

sagen kann. Zum Beispiel, seine Frau ist gestorben. Und jetzt schaut niemand mehr zu sei-

nen Füssen. So. Aber diese Interprofessionalität würde ich denken die wächst, sie wächst 

mit den Ausbildungen, mit der Grundausbildung. Mit den Studien der Pflege. Die Pflege ver-

ändert sich im Sinne, dass sie eine andere Sprache bekommt, glaube ich. Wichtig ist, dass 

ich meine Pflege-Botschaft weitergeben kann Das denke ich ist ganz wichtig. Eine Kommu-

nikation zwischen den verschiedenen Berufsgruppen ist entscheiden, das heisst nicht nur 

eine schriftliche Kommunikation, sondern eine mündliche, Vor-Ort-Kommunikation. Das ver-

stehe ich unter Interprofessionalität. Dabei ist wichtig, dass jeder weiss was er kann oder sie 

kann. Und was zu diesem Zeitpunkt an diesem Standort wichtig ist zu tun. Interprofessionali-

tät hat für mich mit dem Selbstverständnis der Berufe zu tun. Es hat etwas mit Organisation 

zu tun, wie organisiere ich das.  

NW: Was denkst du welche Berufsgruppen sind im Spital bei der Behandlung des DFS ge-

fragt und federführend.  

EA: Ich würde meinen der Patient ist in dem Moment im Spital ein Projekt. Das heisst es gibt 

verschiedene Projektabschnitte. Bin ich jetzt, im Moment der Hyperglykämie, dann brauche 

ich den Endokrinologe und die Diabetesberaterin. Im Moment der Ischämie oder des Infekts 

brauche ich für die Ischämie den Angiologen und für den Infekt habe ich dann als Ansprech-

person den Infektiologen. In dem Moment denke ich, ist die Pflege, die Person, die den Fall 

organisatorisch führt. Nicht fachlich, aber sie muss dem Angiologen zum Beispiel sagen ges-

tern war der Gefässchirurge da und der hat das gesagt, oder? Das heisst der Patient ist für 

mich auch immer ein Projekt im Sinne von Projektphasen. Fallführung im Sinne von wer ist 

denn Hauptverantwortlich finde ich eine ganz spannende Frage und, die kann ich aber nicht 

ganz klar beantworten. Weil einmal wird es der Infektiologe sein, wenn es um MRSA und so 
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geht, vielleicht auch zusammen mit dem Orthopäden. Und dann hat vielleicht wieder die Fall-

führung der OSM, weil es jetzt einfach im Moment um den Schuh geht. Das heisst für mich 

wechselt das durchaus. Es muss für mich eigentlich immer, wenn es ein Arzt ist, Jemanden 

sein der entscheiden kann. Und der den Patienten wieder sieht. Das können auch Pflegende 

sein. Blöderweise wird das nicht bezahlt. Im Spital ist es auch immer wichtig zu denken wer 

betreut den Patienten weiter. Oft ist das dann die Spitex, oder die Ehefrau. Dort dann den 

Fall durchaus der Spitex zu geben und diese auch fragen «welche Informationen brauchst du 

damit du gut arbeiten kannst»? Auch Angehörige spielen eine wichtige Rolle und sollten in 

die Prozesse miteinbezogen werden. Wichtig dabei ist, dass sie auch im Spital bei relevan-

ten Behandlungen nicht draussen «sitzen» müssen. Angehörige sollten von uns auch gelobt 

werden. In das interprofessionelle Team gehören für mich der Patient und die Angehörigen 

oder die Bezugspersonen rein. Das sind ganz wichtige Player. Interprofessionell heisst dann 

auch wieder, um an den Anfang zu kommen, dass ich denken muss mit dem Arzt spreche 

ich so und mit der Ehefrau spreche ich so. Oder? 

NW: Ich habe noch eine letzte Frage zur Prävention. was für einen Stellenwert hat sie für 

dich in der Behandlung beim DFS? 

EA: Ich glaube das ist genau das worunter ich leide. Alles was ich dir so erzähle, ist auch 

das was das Ideal ist. Und wenn ich dann schaue. Es gibt ja diese Guidelines die aufzeigen, 

wenn der Patient mal eine Amputation hat und wenn sie dieses Fussproblem haben, dann 

sieht man sie in drei Monaten und dann in einem halben Jahr, oder so. Ich habe dafür keine 

Zeit. Die Sprechstunden sind so voll, mit Fussulzerationen, dass es schwierig ist dieses Mo-

nitoring wirklich zu organisieren. Wir haben einige Patienten mit denen mach wir wirklich alle 

zwei drei Wochen ab. Wir haben etliche solche Patienten aber nicht alle. Wir begleiten teil-

weise die Patienten sehr, sehr lange auch wenn sie kein Ulkus haben. Aber wir haben zum 

Beispiel keine strukturierte Schulung. So dass alle dieselbe Schulung machen. Ausserdem 

gehört die Prävention nicht in den Leistungskatalog der Krankenkassen, das heisst ich be-

komme nichts bezahlt und mein Ökonom am Spital will Zahlen sehen. Tarmedpunkte. Das 

Gesundheitswesen gibt etwa 2% der Kosten aus für Prävention. Die Prävention wird nicht 

bezahlt. 

NW: Das heisst die Prävention im offiziellen Sinne kannst du nicht ausführen, aber ich bin 

mir sicher im Praxisalltag fliesst der Präventionsgedanken stets mit ein, nicht? 

EA: Ja klar. Und ich meine wir haben bei uns Programme wie Diafit, aber keine Schulungs-

programme, nur Infomaterial für Patienten. Wir haben ein Leporello für Patienten mit Infor-

mation zu der Fusspflege. Wir geben es ab und fragen dann nach. 
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NW: Bei der Prävention kennt man vor allem das drei Stufen Modell der Primär-Sekundär 

und Terziär-Prävention. Ich denke aber bei der Pflege mit dem diabetischen Fuss verhält 

sich der präventive Ansatz eher wie in einem Kreis sozusagen als dynamisches System. 

Jede Handlung, zum Beispiel beim Anbringen eines Verbandes bedingt, dass ich mir be-

wusst bin, dass ich damit im engen Massschuh nicht einen weiteren Schaden verursache, 

weil er zu dick sein könnte. Meiner Ansicht nach entspricht die Theorie der Prävention beim 

DFS nicht der Wirklichkeit was meinst du dazu? 

EA: Ich bin völlig deiner Meinung. Was ich viel gelernt habe, ist mit diesem Trajekt-Modell 

(Corbin und Strauss). Das Verständnis, dass eine Krankheit einen Verlauf hat. Und Patienten 

ja häufig in das «Akutsetting» kommen, weil sie ein akutes Problem haben. Und Patienten 

dann eigentlich von diesen chronischen Verläufen so wie in der Situation sind, «jetzt bin ich 

in einer Krise» und in dem Moment eigentlich diese Anpassungsleistung, die die Krankheit 

neu fordert schlecht leisten können, weil sie in der Krise sind. Der Verlauf der Krankheit, ja 

eigentlich immer dieses Wechselspiel, dass du beschreibst nimmt von Akute Situation, Krise, 

Anpassung, Stabilisieren und instabil werden … Wenn ich jetzt an den Diabetes im spezifi-

schen Denke, dann ist da oft das Problem von verschiedenen Krankheiten zum Beispiel ei-

ner PAVK und einem Fussulkus. Das Ulkus bedingt, dass ein Patient nicht gehen soll, die 

PAVK bedingt aber, dass er laufen soll. In so einer Situation kann der Patient es gar nicht 

mehr richtig machen. Die Anforderungen der Krankheit widersprechen sich. Wenn es blöd 

kommt widersprechen sich dann auch die verschieden Fachpersonen, die ihn behandeln. 

Die Diabetesberatung sagt er müsse sich bewegen und die Wundexpertin sagt er soll mög-

lichst wenig gehen. Und manchmal ist es auch so, dass sie endlich etwas in ihren Alltag in-

tegriert haben und dann verändert sich die Krankheit. Ich glaube diese Umstände führen 

dazu, dass der Präventionsansatz nicht linear läuft, sondern eher wie in einem Strudel. Du 

kannst den Verband perfekt anbringen, er passt in den Schuh aber dann verändert sich 

plötzlich der Fuss.  

NW: Wir hinken immer ein bisschen hinter her. 

EA: Ja. Eben und ich glaube was wir unterschätzen ist diese Frage des Krankheitsverlaufs. 

Keiner ist gleich. Und dieser Alltagstauglichkeit. Einerseits der Prävention und andererseits 

wollen die Menschen einfach wieder ihre Normalität zurück. Je mehr Komplikationen zu die-

ser Diabeteserkrankung kommen, desto schlimmer wird es und umso schneller verändert 

sich diese Kurve. 

NW: So wie ich dich verstehe kann man sagen, die Prävention hat für uns Behandelnden 

einen Stellenwert aber für den Patienten zählt nur die Lebensqualität. 
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EA: Ja Lebensqualität, Alltagstauglichkeit. Die wollen leben. Was auch immer das für jeden 

von uns heisst. Sie wollen in die Ferien. Sie wollen nicht einen Diabetes haben. Sie wollen 

das «Erdbeertörtli» essen. Und dann ist jemand so gestresst, weil er jetzt den Zehen ampu-

tiert bekommt und die Bewältigungsstrategie für Stress war bisher das Rauchen.  

 

Expertengespräch mit Expertin B 23.06.2020 (Mitglied der Klinikleitung, Bereichslei-

tung Pflege Wundexpertin MAS Wound Care)  

Das Gespräch wurde im Rahmen des Zoom- Meetings aufgezeichnet und anschlies-

send transkribiert. 

EB: Ich möchte dir nur vorweg sagen, dass ich nicht auf der Station arbeite und nach den 

diabetischen Füsse suche, sondern die Patienten erst dann sehe wenn das Problem bereits 

erkannt wurde. Aber wir haben natürlich im ambulanten Setting, Patienten bei denen wir die 

Füsse anschauen. 

NW: Also meine erste Frage: Was denkst du sind die besten Mittel um ein diabetisches 

Fusssyndrom (DFS) zu erkennen?  

EB: Zu deiner Unterfrage. Nein wir verwenden kein Screening-Assessment und was genau 

das Triple-Assessment ist, habe ich nicht herausgefunden. 

NW, Erklärt das Triple-Assessment. 

EB: Wir arbeiten auch nicht nach einer Leitlinie. Wenn wir den Patienten bekommen, und der 

aufgrund seines Alters oder aufgrund seiner Diagnosen Hinweise auf einen Diabetes hat, 

dann werden die Füsse angeschaut. Kallus, Deformationen, Schuhversorgung. Wenn wir 

den Patienten aufbieten zu einer Erstkontrolle, dann musss er bereits bei der ersten Konsul-

tation all seine Schuhe, die er trägt mitbringen. Er muss Fusspflegeinstrumente mitbringen, 

die er benutzt. Im Sinne von Nagelfeilen und so. Eben und dann schauen wir nach Kallus, 

Deformationen und machen den Monofilament-Test und erfragen so die durchgemachte Ge-

schichte zu seinen Füssen. Und wir erfragen auch ob eine orthopädische Fusskontrolle 

stattgefunden hat. Wie er beim Endokrinologen aufgefädelt ist und dann sind wir meistens 

schon fast ernüchtert. Weil nichts aufgegleist wurde. 

NW: Bei der Aufnahme verwendet ihr da etwas ähnliches wie der «WIfI»? 

EB: Nein wir verwenden gar nichts in diese Richtung. Erstens haben wir nur wenig diabeti-

sche Füsse, die wir zu Beginn bekommen. Meistens sehen wir die Patienten erst wenn die 

„Löcher“ bereits bestehen. Unsere Patienten kommen in erster Linie vom Hausarzt. Ganz 
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selten vom Endokrinologen. Da wird meist nach den Füssen gefragt. Socken werden aber 

nur ausgezogen, wenn der Patient sagt, dass da was ist oder war und erst dann bekommen 

wir die Patienten zu sehen. Leider ist das aber eher selten. 

NW: Also ihr verwendet dann auch keine Klassifikations wie «Texas Classification» oder 

«Wagner Armstron» Einteilung? 

EB: Doch, die «Wagner Armstrong» benutzen wir dann. Für die Einteilung. 

NW: Was denkst du hat die Früherkennung für einen Stellenwert in der Behandlung des 

DFS, wie wertest du dieses? 

EB: Die werte ich sehr hoch ein, denn wenn man ihn erkennt diesen diabetischen Fuss, dann 

kann man auch etwas bewegen. Oder im Sinne von man kann schlimmeres verhindern. Und 

ähmmm und eben die Früherkennung werte ich als sehr hoch und sehr wichtigen Bestand-

teil. Ich habe einfach bemerkt, als ich deine Fragen gelesen habe, dass es mich fast ein 

bisschen traurig macht, dass ich diese Chance nicht habe, diese Früherkennung zu machen. 

Wir sind dann eben die «Troubleshooters» wenn es schon ausgeufert ist. 

NW: Wie würdest du denn die Früherkennung machen, wenn du sie jetzt durchführen könn-

test? Losgelöst von deinem konkreten Arbeitsalltag. Was sind für dich die wichtigsten Para-

meter der Erkennung? 

EB: Ich denke die Dauer des Diabetes, die Einstellung des Diabetes und wie der Fuss aus-

sieht. Das heisst die Fussform und das Gangbild wahrscheinlich würde ich überprüfen. 

Ich würde darauf achten wie sich beim barfuss Gehen der Fuss verändert und welche Fuss-

formveränderungen vorhanden sind, Halluxe und Sehnen Verkürzungen. Und dann natürlich 

das Monofilament um die Sensibilität heraus zu finden. 

NW: Das Monofilament benutzt du das regelmässig? 

EB: Beim diabetischen Fuss jaaa, allerdings nur bei der Ersterhebung und später dann wie 

nicht mehr und dann vielleicht wieder beim Abschluss noch. Ehrlicherweise muss ich sagen, 

wenn beim Monofilament bei der Ersterhebung keine Sensibilität mehr vorhanden ist dann 

wiederholen wir das nicht mehr, denn das kann sich ja nicht mehr zum positiven verändern. 

NW: Du benutzt es im klassischen Sinne zur Diagnostik der peripheren Polyneuropathie? 

EB: Ja 
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NW: Ich habe bei mir bemerkt, dass ich es fast ausschliesslich nur dazu benutzte um dem 

Patienten die Polyneuropathie sichtbar zu machen, indem ich es zuerst am Unterarm teste 

und erst dann zu den Füssen gehe. Verwendest du es auch manchmal zu diesem Zweck? 

EB: Ich zeige dem Patienten das im Rahmen dieser Ersterhebung auch. Ich zeige ihm am 

Unterarm zuerst was er spüren müsste und gehe dann zu den Füssen. Die klassische Frage 

ist dann meist, «haben sie schon angefangen»? Tatsächlich sind wir dann meist schon fertig. 

NW: Ich möchte nochmals zu den Kriterien der Früherkennung kommen, welche Kriterien 

müssten das sein, damit du ein Screening durchführen würdest? 

EB: Wie sie gescreent werden? 

NW: Nein, die Parameter, damit du ein Screening veranlassen würdest. 

EB: Ich glaube das ist sehr subjektiv, sicher ein lang bestehendes Krankheitsbild, ich be-

komme den Patienten, sehe etwas und das leitet mich dann. Eben den lang bestehenden 

Diabetes, den Bezug zu seinen Füssen, die Wahrnehmung, wie werden die Füsse gepflegt, 

wer pflegt sie. Auch die Beziehung die der Patient zu seinen Füssen hat ist mir wichtig. Mehr 

so auf dieser Ebene. Ich denke das hat natürlich stark damit zu tun, weil wir keine Screening-

Tools benutzten und wahrscheinlich auch weil wir die Patienten erst sehen, wenn das DFS 

bereits erkannt wurde. 

NW: Danke für diese Ausführung, gerne würde ich zu meiner zweiten Leitfrage kommen. Wie 

denkst du kann erreicht werden, dass die Pflegefachpersonen das spezifische Fachwissen 

haben und es auch umsetzten können? 

EB: Also ich glaube das Beobachten ist das eine aber was bei der Pflege verloren geht ist 

das Pflegen. Im Sinne von früher hat man noch Füsse gewaschen und sie beobachtet. Das 

findet heute nicht mehr statt. Ich denke Beobachten ist das wichtigste. Nur was sollen sie 

beobachten, wenn sie die Grundvoraussetzungen nicht kennen. Ich benutzte für die Sensibi-

lisierung des Personals, auch für Schulungen, zwei Röntgenbilder. Das eine von einem nor-

malen Fuss und das andere von einem diabetischen Fuss. Darauf kann man dann die Fuss-

formveränderungen sehen. Ich bin in der glücklichen Lage die Erlaubnis zu haben Bilder 

verwenden zu können von ein und derselben Person. Bei der, der rechte Fuss normal ist und 

der linke ein diabetischer Fuss ist. Ich glaube damit kann ich das Personal gut sensibilisieren 

und aufzeigen was die Problematik diesen diabetischen Füssen ist. Im Sinne von man reali-

siert dann, dass die Knochenabstände nicht mehr dieselben sind, dass die Zehengelenke 

nicht mehr ganz stimmig übereinander sind, das sieht man dann, Und dann schaut man von 

dort aus, was sind die Auswirkungen. Das bedingt aber dass man hinschaut, Socken auszie-
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hen und hinschauen. Zehenzwischenräum. Interdigitalräume sind ja oft verwahrlost, ganz oft. 

Egal bei welchem Krankheitsbild. Und beim Diabetiker hat es einfach fatale Folgen oder 

noch fatalere Folgen als bei anderen. Das und die Kallusbildung, das bringe ich dann aber 

auch wieder in den Zusammenhang mit der veränderten Knochenbildung des Fusses. Wie 

es zu Kallusbildung kommt. Das ist so meine Schulung für das Pflegepersonal im Sinne von 

was soll man beobachten und warum. 

NW: Im Zusammenhang mit der starken Fluktuation des Personals wie denkst du kann man 

sicher Stellen, dass das Wissen vorhanden ist und einsetzbar? Was sind da deine Erfahrun-

gen.  

EB: Wenn das Personal mit den Themen laufend vertraut ist, spielt das Problem mit der 

Fluktuation keine Rolle. Dann gibt es immer wieder jemand der einem das weiter sagt. Wenn 

die Themen selten sind, dann fängt man auch bei einem bestehenden Team immer zu bei 

einem Drittel von vorne wieder an. Das beziehe ich jetzt nicht nur auf den diabetischen Fuss. 

Weil das jetzt nicht mehr mein Kernthema ist. Das beziehe ich jetzt vor allem auch auf die 

venösen Ulzerationen. Das merke ich fest. Wenn das Pflegeteam keinen Bezug mehr dazu 

hat, oder man sieht es nicht mehr. Es fällt einem nicht mehr vor die Augen, dann verliert 

man, wie soll ich sagen, das Wissen vielleicht nicht aber die Selbstverständlichkeit dahin zu 

schauen. Und wie man das ändern kann, das kann ich dir nicht sagen denn ich denke das 

gehört zu den Führungsaufgaben. Was aber Sinn macht, das habe ich jetzt erlebt ist, wenn 

man eine zuständige Person benennt. So dass im Team jemand Verantwortlich ist für die 

diabetischen Füsse, jemanden für die venösen Ulzerationen. Diese Person hat dann wie auf 

dem Radar, dass man zum Beispiel bei erhöhten Zuckerwerten beim Patienten die Füsse 

anschauen soll, oder bei den venösen Ulzerationen die Umfänge messen muss, solche Sa-

chen. Wenn man Verantwortungspersonen für ein Thema bestimmt, das bringt glaube ich 

schon noch Vorteile im Sinne von das hält das Thema wach. 

NW: Ich möchte zu der dritten Frage kommen, zu den Behandlungsstrategien des DFS. Da 

wird ja in der Literatur vor allem die Interdisziplinäre Behandlung favorisiert. Was denkst du 

ist die beste Behandlungsstrategie beim DFS? 

EB: Beim Interdisziplinären Team würde für mich der Schuhorthopäde und der Orthopäde 

gehören. Wahrscheinlich der Chirurg könnte fakultativ dazu kommen. Und dann eben Je-

mand der den Patienten betreut. Ich finde das ist das schwierigste. Wir wissen nicht wer den 

Patienten begleitet, wenn der Fuss abgeheilt ist. Oder nachdem die Wunde abgeheilt ist. 

Und das ist ein Thema das mich seit Jahren verfolgt. Im Sinne von:  Wer macht die Fusskon-

trolle, wer erinnert den Patienten daran was er alles tun sollte. Wer kümmert sich um die Au-
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gen. Wer kümmert sich um das Herz. Es müsste wie so eine Bezugsperson sein, die eben 

den «Lead» hat, die eben den Patienten an der Angel hat. Ich habe aber keine Ahnung wie 

das konkret umgesetzt werden könnte. Früher gab es die Diabetessprechstunde, aber die 

haben keine Füsse kontrolliert, die haben sich um das Insulin gekümmert. Wohin geht der 

Patient, damit er angebunden ist. Das ist nach wie vor in der Schweiz nicht organisiert. Auch 

diese interdisziplinären Fusssprechstunden, wenn der Patient nicht mehr akut ist, dann 

kommt er nicht mehr nehme ich jetzt mal an. 

NW: Also ich habe ja lange mit Dr. Thomas Böni zusammengearbeitet in seiner Sprechstun-

de da gibt es schon ein Standardschema zu Konsultationsintervalle. Je nach Situation der 

Fussproblematik. Das deckt aber auch nicht alles ab, da bin ich absolut deiner Meinung. Die 

psychologischen Aspekte, der Blutzucker und die Augen werden da nicht kontrolliert und 

besprochen. 

EB: Ich habe beim interdisziplinären Team noch aufgeschrieben die innere Medizin müsste 

da sein. Der Endokrinologe, der Schuhorthopäde der Psychologe, je nach Situation. Und das 

andere was du sagst, das sehen wir oft. Wir erleben oft Patienten, die im Balgrist waren und 

die wir mit dem Balgrist zusammen betreuen. Also sie machen die Dreimonatskontrollen und 

wir machen die Wundversorgung. Aber das sind Patienten aus dem Kanton Thurgau, die 

sind alt. Die finden also jetzt fahre ich nicht mehr ins Balgrist, jetzt ist ja alles abgeheilt. Die 

fallen durch ein Raster. Dann sagen wir vielleicht also dann kommen sie zu uns wir machen 

die Kontrolle. Worauf die dann finden, «dann kontrollieren sie heute und Morgen stehe ich in 

eine Nadel, was bringt dann das jetzt». Nun das ist wirklich schwierig. Wie mach ich dann 

diesen Patienten klar, dass es sich trotzdem lohnt zu uns zu kommen. 

NW: Da hast du recht, das ist ein riesiges Thema. Ich wünschte mir es gäbe Zentren in je-

dem Kanton wo Diabetes Patienten hingehen könnten und zwar für all ihre Belangen und 

Nöten. 

EB: Ja das wäre eine Idee oder aber eine Person, eine Diabetesfachperson, die sagt «ich 

kümmere mich um die Medikamentenabgabe» und so und «ich schaue aber auch die Füsse 

an. Ich kann sie auch verbinden, wenn es Wunden gibt. Ich habe einen Endokrinologen bei 

dem bekomme ich innerhalb einer Woche ein Termin». Eine Person, die koordiniert was nö-

tig ist. Die mich auch wieder zurück informiert. So ähnlich wie diese Lungensprechstunde. 

Das fehlt bei dieser Patientengruppe. Ich denke aber sie fehlt auch weil sie so dermassen 

komplex ist. 

NW: Also eigentliche eine Case Managerin, die sehr viel Ahnung von der Thematik hat. 
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EB: Genau. 

NW: Da müsste man eine H plus Ausbildung daraus machen. 

EB: Genau. Ich denke warum das in Amerika so gut funktioniert ist, weil sie so viele Patien-

ten haben. Es braucht mehrere Personen, die dieses Patientengut betreuen.  

NW: Da gibt es ja diese Fusszentren gell? 

EB: Ja genau und die betreuen auch diese Patienten. Ich habe gerade jemanden da gehabt 

von so einem Zentrum. Der erzählte er hätte 56 Patienten am Tag. In diesem Setting wird 

dann alles so gemacht wie wir es uns jetzt da so erträumen. Aber eben da sind genügend 

Patienten vorhanden, damit es sich lohnt. 

NW: Wobei ich denke da gibt es schon einen Bedarf, die Zahlen bei dieser Patientengruppe 

steigen ja.  

EB: Ja vielleicht hast du recht dann machen wir mal einen H-Plus Gang. 

NW: Ok, dann würde ich eigentlich bereits schon zu meiner letzten Frage kommen. Der Prä-

vention. Welchen Stellenwert hat für dich die Prävention beim DFS? 

EB: Wenn ich den benennen müsste dann wäre er bei einer Skala von 1-10 auf 10. Denn 

wenn wir eine gute Prävention machen dann verhindern wir den diabetischen Fuss. Oder, 

verhindern? Doch, ich glaube man könnte ihn relativ gut verhindern. Im Sinne von wenn man 

das gut schult von Anfang an.  

NW: Welche Elemente findest du sind tragend bei der Prävention, bezogen auf die Schlüs-

selelement der Leitlinien zum Beispiel?  

EB: Den Blutzucker im Gleichgewicht zu haben denke ich, was relativ schwierig ist mit all 

diesen Verlockungen. Und dann diese regelmässige Fussinspektionen. Also jeden Tag 2x 

morgens und abends hinschauen. Auch diese Geschichte neue Schuhe und so. Ich würde 

ganz fest den Schwerpunkt auf die Inspektion des Fusses legen. Das eine Schlüsselelement 

gibt es nicht aber ich würde sicher den Fuss fokussieren. Aus meiner Warte der Wundexper-

tin. Und aus der Warte, wie soll ich sagen, an dem allgemeinen Bild interessiert zu sein, 

dann tut sich der Rahmen sehr weit auf. Dann kommen viele Sachen dazu. Dann ufert es 

aus. Mein Vater hat Diabetes. Er hat von mir eine Liste bekommen auf der die Dinge aufge-

listet sind, die er täglich verrichte muss und Dinge die nur monatlich erledigt werden müssen. 

Ich habe aber bewusst auch Dinge weggelassen. Wie beim Essen, da muss ich einem 86 

jährigen nicht mehr sagen was er darf und was nicht. Ich lass ihn einfach essen. Aber die 

Füsse und die Nagelpflege ist auf dem Blatt fast zuoberst. Dazu kommt die Fussbewegung, 
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turnen. Er turnt relativ viel. Für die Fussübungen hat er von mir ein Poster mit Übungen be-

kommen und das macht er auch. Zumindest sagt er das. Ich glaube, das ist auch ein grosser 

Anteil, dass die Fussbewegung verloren geht und die das nicht merken. Ich weiss jetzt nicht 

ob du ein Schlüsselelement bekommen hast. 

NW: Ich denke schon. Ich habe noch eine weitere Frage im Bereich der Prävention und zwar 

eher schon fast mit einem philosophischen Aspekt. Verglichen mit dem klassischen Präven-

tionsmodell wird die Prävention in drei Stufen eingeteilt, die auch zeitliche Abfolgen beinhal-

ten. Ich denke aber in der Umsetzung beim DFS ist die Prävention eher ein dynamisches 

Konzept. Ein Kreismodell. Jede Handlung, die ich verrichte wie zum Beispiel einen Verband 

anbringen zur Verhinderung von einer Verschlechterung der Wunde- Osteomyelitie- muss 

ich so anbringen, dass ich keine neuen Druckstellen damit verursache in den Massschuhen, 

die der Pat. trägt. So als Beispiel. 

EB: Ich frage mich ob du das mit einem Modell erreichen kannst. Du sagst es ist ein philoso-

phischer Aspekt, ich denke aber es geht um den gesunden Menschenverstand. Wer das 

Krankheitsbild, diabetischen Fuss verstanden hat, der sollte daraus ableiten können, dass ja 

mit einem heute zu dick angelegten Verband, erzeuge ich eine neue Druckstelle. Ich glaube 

das hat mit dem Verständnis zu tun, was den diabetischen Fuss ausmacht, beziehungsweise 

was ihn entwickelt. Und dann sind wir wieder bei deiner zweiten Frage. Wie schule ich das 

Personal, damit erkannt wird was der diabetische Fuss auslösen könnte. Also ganz banal 

wen ich dem Antirutschsocken abgebe, die einschneiden im Knöchelbereich, weil er halt ein-

fach nicht in diese Normgrösse passt. Dann fördere ich das Entstehen von Ulzera, weil ihm 

dann die Durchblutung fehlt. Es fehlt an dem breiten Denken. Und jetzt nehme ich ganz fest 

die Pflege in den Schutz. Weil, die haben gar nicht mehr die Gelegenheit auf all dieses Ne-

benschauplätze einzugehen. Die bekommen den Patienten mit Fieber, der schwitzt. Der 

muss frisch angezogen werden, dem müssen die Haare gewaschen werden und so. oder? 

Ja, dass er da untern noch einen diabetischen Fuss hat, eine Wunde, sogar nur ein kleines 

Ulkus oder nur Kallus, ja das ist jetzt halt so. Weisst du? Ich glaube das macht die Schwie-

rigkeit und da kannst du noch so viele Modelle entwickeln, wenn die Pflege diese Gelegen-

heit nicht bekommt sich darum zu kümmern, dann ist es immer auf verlorenem Posten. 

Weisst du ich erkenne mich selber. Ich weiss nicht wie viele Jahre du Pflege gemacht hast 

aber als wir noch die infizierte Galle bekommen haben und da noch ein venöses Ulkus war, 

dann haben wir schnell die Kompression gemacht aber der Infekt war das Hauptproblem. 

Beim Austritt haben wir dann das noch im Bericht erwähnt und der nächste sollte sich darum 

kümmern. Aber als Wundexpertin hat sich dieses Bild dramatisch verändert. Ich bin dann 
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früher zum Beispiel im Limmi (Limmattalspital) über die Abteilungen gerannt und habe mich 

eben um die Wunden der «infizierten Galle» gekümmert und meine Sichtweise hat sich 

dadurch verändert. Erst dann haben diese Wunden einen höheren Stellenwert bekommen. 

Aus der Warte der Pflege von der Abteilung, nehme ich alle Pflegenden in Schutz, ausser 

der Patient kommt wegen einem Wundinfekt. Weisst du was ich meine. 

NW: Ja das sind Nebenschauplätze in diesem Moment. 

EB: Ja und wir leben diese Leidenschaft, diese Wunden zu verbinden. Du jetzt mit deinen 

diabetischen Füssen, das ist eine Leidenschaft. Wir leiden, weil andere damit nicht schaffen. 

Aber es ist unser Thema. Darum habe ich wie ein bisschen Verständnis. Aber ich glaube 

auch, weil diese Wundbilder so dermassen unterschiedlich sind, können wir noch so viele 

Algorithmen entwickeln. Dieses einzelne, das was den Patienten ausmacht, da sind wir wie-

der in der Philosophie, Alexander Risse höre ich gerade in den Ohren, dass schaffen wir mit 

nichts weil es eben «open minded» braucht und das schaffst du wie nicht, wer nicht für die-

ses Thema Leidenschaft entwickelt. Und jetzt kommt das ganz schlimme und da rede ich 

jetzt als Lehrgangsbegleiterin von WEX. Der WEX ist ja seit Jahren dramatisch überbucht, 

aber ich würde behaupten wir haben vielleicht ein Drittel Wundexperten, die diese Leiden-

schaft entwickelt haben und alle anderen sind Mitläufer. Alle die, die fragen, «hey Nicole was 

für ein Pflaster muss ich darauf tun», die haben keine Leidenschaft. Weisst du was ich mei-

ne?  

NW: Ja, klar 

EB: Ich sehe ganz viele venöse Ulzera, die nicht komprimiert sind. Unser Ziel ist es die Pati-

enten an eine Kompression zu führen. Sonst heilt es nicht. Ich behaupte bei 99 % unseren 

Patienten schaffen wir das. Ich bin überzeugt, dass schaffst du bei deinen diabetischen Füs-

sen auch. Weil du leidest für diese Thematik. Ich sehe aber auch ein Problem bei der Multi-

morbidität, die Patienten sind nicht erst mit 80 Jahren so krank, die kommen viel früher, 

schon mit 60 Jahren. Daher bin ich nicht sicher inwiefern Algorithmen helfen würden. Viel-

leicht sensibilisieren sie und machen achtsam. Aber all diese Spezialitäten, die Patienten 

haben, die lassen sich so nicht erfassen. Ich denke nicht, dass eine Pflegefachperson mit 

einem Algorithmus zu den verschiedenen Patienten gehen kann und das DFS so erfassen 

würde wie du das erfassen würdest. Der Fluch ist, dass bei Herr Meier, das wichtig ist und 

bei Frau Müller das und was anderes wieder bei Herr Hugetobler. Also nichts hat eine Ähn-

lichkeit. Oder wenig Ähnlichkeit, sagen wir mal so. Wenn die Pflege erkennt, dass der Patient 

nicht mehr alles an den Füssen spüren kann was er müsste, dann hast du schon viel er-
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reicht. Im Sinne von, sie dürfen dann auch nicht fragen tuts weh, weil er merkt es dann gar 

nicht mehr. 

N: Ich bedanke mich und würde unser Gespräch damit beenden. 

 

Expertengespräch mit Experte C Angiologe und Co-Leiter einer Spitalinternen Wund-

sprechstunde 01.07.2020  

Das Gespräch wurde im Rahmen des Zoom- Meetings aufgezeichnet und anschlies-

send transkribiert. 

NW: Was denken sie sind die besten Mittel um ein DFS zu erkennen?  

EC: Was bei uns in der Klinik am gebräuchlichsten ist, ist die Wagner Armstrong Klassifikati-

on und zum Teil auch die WIfI- Klassifikation. Eigentlich den allen gemeinsam ist ja, dass 

man im Prinzip diese drei Kernpunkte anschaut: Wie sieht die Wunde aus, ähhm, gibt’s eine 

Ischämie und gibt’s eine Infektion. Das sind ja so diese drei Kernpunkte. Wir selbst klassifi-

zieren das hier bei uns im klinischen Alltag in der Angiologie in der Regel nicht, weil meistens 

bekommen wir die Patienten konsiliarisch von der Diabetologie. Wir sind natürlich in dem 

Sinne auch darauf gedrillt, vor allem beim Diabetiker darauf zu achten und das sind genau 

diese drei Dinge: Also einmal wie ist die Situation am Fuss, gibt es Fehlstellungen, gibt es 

Kallusbildungen, also Vorboten entsprechend einer drohenden Läsion auch Hornhaut, 

Schwielen. Dass man da entsprechend darauf achtet. Wie sieht der Fuss per se aus. Wie 

sind die Hautverhältnisse. Meistens sind die ja sehr trocken, ähm nicht gut genährte Haut-

verhältnisse. Dann natürlich die Durchblutungssituation, das ist natürlich unser Kerngeschäft. 

Auch da kann man schon klinisch einiges anschauen. Wobei das beim diabetischen Fuss 

recht trügerische sein kann. Und dann natürlich Hinweise auf eine Infektion. Ich glaube das 

wichtigste ist das Bewusstsein der betroffenen Leute im Gesundheitswesen, dass dieses 

Syndrom ein riesen Problem darstelle. Dass die Diabetiker dann von Amputationen betroffen 

sind, die meisten Amputationen erfolgen ja bei Diabetikern, ähm und dass man sich, wenn 

man jemanden hat, wo man weiss, der hat einen Diabetes, dass man sich dessen bewusst 

ist im Kopf, dass man ein gutes Auge auf die klinischen Begebenheiten legt. Ich glaube diese 

ganzen Einteilungen im Kopf zu haben ist gar nicht so das Primäre. Ich glaube in der Grund-

versorgung oder auch für den Hausarzt oder für jemanden der in der Pflege auf der Station 

arbeitet ist das wichtigste, dass Bewusstsein im Kopf zu haben, dass da ein Problem sein 

könnte und, dass da so die «Red Flags» angehen, wenn ich weiss: Er hat Diabetes er hat 

Druckstellen am Fuss und hat vielleicht noch komisches Schuhwerk, dass nicht passt, dass 
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man da darauf achtet vielleicht auch einmal den Schuh genauer betrachtet, sind da bereits 

Ausbuchtungen, wo es bereits scheuert. Zu gucken hat er eine Neuropathie oder Ischämie 

oder gibt es Hinweise da drauf. Ist der Fuss kühl, ist der blass. Und so weiter, dass man da-

rauf achtet. Sind da Zeichen von einer Infektion. Ich glaube, das Erkennen ist das Problem. 

Wir sehen, dass daran, dass immer wieder viel zu spät erkannt und gehandelt wird. Da lau-

fen Leute, mit irgendwelchen Druckstellen zum Teil Monate herum und es nimmt einfach 

keiner ernst. Es heisst dann einfach das ist nur ein «Hühnerauge». 

NW: Die Assessmentinstrumente, die sollen ja da ansetzten und Systematisch das DFS er-

kennen. Machen sie in ihrem Spital ein Screening für das DFS. So ein System, dass jeder 

Patient über 60 Jahre und mit einem Diabetes eingeschleust wird? 

EC: Das wäre eher eine Frage für die Diabetologie. Wir in der Angiologie haben kein solches 

Assessment, das wir einsetzten. Ich kann jetzt natürlich nur für unser Zentrum sprechen. Wir 

haben kein reguläres Assessment, dass wir sagen jeder Patient über 60 Jahre mit Diabetes 

kommt in so eine Schiene herein. Aber generell ist es so, dass wir bei jedem Patienten, der 

ein Diabetes hat natürlich immer die Füsse anschauen, wir machen einen Test für das Vibra-

tionsempfinden mit der Stimmgabel, in der Regel. Wir messen regelmässig die Durchblutung 

und wir schauen uns die Füsse an und schauen ob es in irgendeiner Form Hinweise gibt zu 

Fehlstellungen, auf Druckstellen und wir schauen uns die Schuhe indem Fall an. Also in dem 

Sinne machen wir ein Assessment. Allerdings haben wir ein sehr selektives Krankengut, alle 

die zu uns kommen, haben meistens schon ein Problem Also wir sind eigentlich nicht die 

vorderste Front, die sagen wir jetzt mal so, diejenigen, die die ganze Population der Diabeti-

ker sieht. Wir machen bei Diabetiker ein Assessment, aber wir abarbeiten nicht einen Kata-

log ab. Für uns hat die klinische Untersuchung ein ganz grosses Gewicht und dabei ist die 

Fussinspektion und der Stimmgabeltest oder auch das Monofilament zur Identifikation der 

Neuropathie, die Tools, die wir haben und die Durchblutung messen wir ja sowieso, das ist ja 

unser Kerngebiet. Wir haben ein Assessment aber wir screenen jetzt nicht so generell. Ich 

denke in einer Hausarztpraxis wäre das wahrscheinlich etwas, was man etablieren sollte aus 

meiner Sicht. Vor allem, dass man diese Füsse regelmässig inspiziert. 

NW: Ihr macht eigentlich in der Praxis das Triple-Assessment, mit look, feel and test. 

EC: Genau, das machen wird, das ist natürlich unser Kerngeschäft. Wir schauen uns die 

Füsse ganz genau an, das ist ja das worum es bei uns vor allem geht. 

NW: Denken sie die Früherkennung ist ein wichtiger Bestandteil beim diabetischen Fuss? 
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EC: Das ist das «A und O» aus meiner Sicht. Die Früherkennung. Ich glaube man muss den 

Anfängen wehren. Denn das ist das Allerwichtigste und wie ich schon gesagt habe, es wird 

halt sehr häufig unterschätzt. Viele Patienten, die mit einem äusserlich sehr kleinen Ulkus 

zum Arzt kommen, das wird leider sehr häufig bagatellisiert. Das Problem ist natürlich, dass 

darunter sich ne grössere Problematik sich verbergen kann. Ich habe da schon fürchterliche 

Befunde gesehen, wenn man das dann abnimmt. Manchmal sind da riesen Krater darunter, 

das Gewebe ist zermörsert und die Patienten fühlen, dass dann zudem meistens nicht. Da-

mit es eben nicht zu diesen tiefen Läsionen kommt, ist die Früherkennung wichtig. Die fängt 

eben bei der Grundversorgung an. Dass diese Patienten regelmässig inspiziert werden. Ich 

denke, aus meiner Sicht, sicherlich vom Hausarzt alle drei bis sechs Monate, je nachdem 

wie der Fuss aussieht gesehen werden. Wenn jemand eine Neuropathie und eine PAVK hat 

dann finde ich vierteljährliche Kontrollen kein Luxus. Darum geht es, dass man schnell ein-

greifen, kann, dass man das Schuhwerk anpassen kann, dass man eine podologische Ver-

sorgung einleiten kann. Dass diese Kallusbildung vermindert wird. Dass die Patienten instru-

iert werden und geschult werden. Das ist auch ganz wichtig denke ich, dass der Patient mit 

ins Boot geholt wird und sensibilisiert wird. Dass da ein Problem an den Füssen besteht. 

Denn vielen ist das nicht bewusst, natürlich sie spüren nichts und haben keine Schmerzen. 

Ähm ich glaube das ist das allerwichtigste, denn wenn mal eine riesen Läsion erst einmal 

fortgeschritten ist, dann ist es meistens schon zu spät und es bleibt nur die Amputation. Von 

daher denke ich die Früherkennung ist das Allerwichtigste. 

NW: Die Konsultationsintervalle, die sie erwähnt haben sind auch Bestandteile von Leitlinien 

arbeiten sie nach einer Leitlinie? 

AP: Nein wir arbeiten nicht nach einer Leitlinie, die Diabetologen vielleicht schon, wir aber 

nicht. Wenn wir so einen diabetischen Fuss haben, dann leiten wir ihn weiter an die diabeto-

logische Fusssprechstunde. Wir sehen den Patienten eigentlich meist konsiliarisch. Mit dem 

Fokus auf die Durchblutung. Bei uns im Haus ist es dann die diabetologische Fusssprech-

stunde und ich nehme schon mal an, dass die dann nach gewissen Guidelines arbeiten. 

Wenn man Berichte von ihnen liest, dann ist meistens die Wagner-Armstrong Klassifikation 

darauf. 

NW: Sie haben vorher bereits schon das Bewusstsein der Fachpersonen erwähnt. Dazu 

möchte ich ihnen gerne meine zweite Leitfrage stellen: Wie denken sie kann erreicht werden, 

dass Fachpersonen, das spezifische Fachwissen haben um ein DFS erkenn zu können? 

EC: Ich denke es geht in der Ausbildung los. Ich denke es ist wichtig, dass sowas schon im 

Ausbildungsgang implementiert ist. Nicht nur bei Pflegekräften, sondern auch bei Ärzten. 
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Dass das in der Ausbildung oder beim Studium ein Thema ist. Denn es wird ein Thema sein, 

dass uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Mit der Altersstruktur, die sich in 

der Bevölkerung entwickeln wird und mit den zunehmenden Multimorbiditäten, Adipositas, 

steigt auch die an Diabetes mellitus erkrankten. Das wird mehr kommen. Von daher ist es 

wichtig, dass man schon in der Ausbildung damit anfängt. Und ich glaube natürlich ist es 

dann auch wichtig, wenn jemand schon im Berufsleben ist, dass wenn man sich mit solchen 

Patienten beschäftigt, dass man interdisziplinär solche Themen quasi diskutiert. Dass man, 

wenn ich jetzt aus ärztlicher Sicht spreche. Wenn ich auf Visite gehe, dass ich die Pflege bei 

mir hab und wir zusammen den Fuss auch anschauen und über dieses Problem diskutieren. 

Und so uns gegenseitig entsprechend auch schulen. Ich nehme auch viel von Pflegekräfte 

mit. Vor allem wenn es um Verbände geht und Verbandsmaterial profitiere ich viel von die-

sem Austausch. Ich glaube man kann sich so gegenseitig auf den neusten Stand bringen 

und das Bewusstsein für solche Probleme schärfen. Wie gesagt, Ausbildung, dann interdis-

ziplinärer Ansatz am Patientenbett, zusammen Probleme diskutieren und natürlich dann 

auch die Fortbildungspflicht, die jeder von uns dann auch hat sich mit solchen Problemen 

auseinander zu setzten. Wir haben ja alle eine Fortbildungspflicht. Da muss man halt schau-

en, dass man «up to date» bleibt. Das hat auch mit Eigenverantwortung zu tun. Wichtig für 

die Fachgesellschaften ist vielleicht in dem Sinne, dass auch genügend Fortbildungen zu 

diesem Thema angeboten werden, dass man sich auch Fortbilden kann.  

NW: Denken sie es wäre sinnvoll Experten zum DFS auszubilden. Das könnten Vertreter von 

der Pflege aber auch Ärzte sein. 

EC: Ich glaube, dass das schon sinnvoll ist, wenn man Leute hat, die sich so betont mit einer 

Problematik auseinandersetzten. Das heisst jetzt nicht, dass man nur noch das macht glau-

be ich. Aber es ist wichtig, dass es Leute gibt die dort bewusst ihr Wissen weiterentwickeln. 

In eine solche Richtung. Es ist letztlich ein komplexes Thema aber ich glaube man darf dabei 

nicht vergessen, es wird schwierig sein, dass von einer Person abdecken zu lassen. Es ist 

zu vielschichtig das Problem, als dass sich jemand Experte nennen kann für das DFS und 

dann glaubt er könne das ganz alleine behandeln. Man braucht neben dem Diabetologen 

jede Menge andere Leute wie den Infektiologen zum Teil, den Angiologen, ähm den Chirur-

gen im schlimmsten Fall, es braucht Leute aus der Pflege, es braucht Podologen, es braucht 

Schuhmacher OSM. Das ist ein riesen Feld natürlich, das einer für sich alleine natürlich nicht 

vereinen kann. Aber natürlich wäre es schon sinnvoll, wenn man Leute hätte, die sich vertieft 

mit diesem Thema auseinandersetzten. 
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NW: Sie haben eigentlich zum Teil schon meine nächste Frage beantwortet. Welche Be-

handlungsstrategien denken sie sind am besten beim DFS? 

EC: Viel mehr kann ich glaube gar nicht dazu sagen. Klar das Interdisziplinäre steht an erster 

Stelle. Und ich denke den Patienten mit zu schulen und mit zu sensibilisieren ist ganz wich-

tig. Nicht nur am Patienten zu behandeln, sondern auch mit dem Patienten zu behandeln. 

Denn das ist letztlich das Entscheidende. Wenn der Patient nicht mitmacht und die verordne-

ten Schuhe zuhause nicht trägt, oder zuhause dann doch wieder die Badeschlappen anzieht, 

die überall drücken, dann kann man noch so viel versuchen zu erreichen, wenn das Be-

wusstsein nicht da ist. Ich denke das interdisziplinäre Team ist sicher wichtig und dass der 

Hausarzt miteingebunden wird. Denn das ist die Schnittstelle. Wir als Spezialisten sehen den 

Patienten nicht so regelmässig wie der Hausarzt. Da ist es wichtig, dass die hausärztlichen 

Kollegen genauso sensibilisiert sind. Wenn die Problematik da ist. Dann das Interdisziplinä-

re. 

NW: Die Hausärzte sagen aber ganz klar, dass sie keine Zeit haben um die Füsse anzu-

schauen. Das habe ich zumindest bereits schon von mehreren so vernommen. 

EC: Genau, das ist dann schon fast eine politische Diskussion. Ich verstehe die Hausärzte 

auch und ich finde es schade, dass von der Vergütung, das im Tarmed nicht abgedeckt wird. 

Das kann man keinem Hausarzt verübeln, wenn er das nicht schafft. Aber letztlich würde 

man viele Kosten sparen, wenn man dort auf die Prophylaxe eingehen würde und nicht auf 

die teuren Spezialbehandlungen setzt. Ich glaube da käme man günstiger. Das wäre ein An-

satz, wenn man da ein bisschen in der Politik lobbyieren würde. 

NW: Sie haben bereits schon meine nächste Frage eingeleitet. Welche Elemente der Prä-

vention denke sie sind entscheidend bei der Behandlung des DFS? 

EC: Ich denke wir haben es früher einmal schon angesprochen. Ich denke tatsächlich, dass 

regelmässig ein solcher Fuss angeschaut wird. Es sollte als Standard gelten und bei meinen 

Kollegen regelmässig durchgeführt werden. Die Socken müssen einfach ab. Der Fuss muss 

angeschaut werden. Nicht nur fragen: «Haben sie Beschwerden?». Das nützt gar nichts. 

Häufig haben die Leute keine Beschwerden. Die klinische Inspektion denke ich ist das «A 

und O» bei sowas. Damit man eventuelle Problemstellen sofort erkennt. Wie gesagt auch 

mal das Schuhwerk angucken. Das wird auch häufig vergessen. Man schaut sich die Füsse 

an aber die Schuh nicht. Oft tragen die Leute auch Schuhe, die nicht zu ihren Füssen pas-

sen. Von daher ja Prävention aus meiner Sicht hat obersten Stellenwert aber sie muss natür-

lich auch durchgeführt werden und das geht nur wenn man die nackten Füsse sich regel-
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mässig anguckt. Ich denke auch das Regelmässige muss beim Diabetiker sein. Und da sind 

wir wieder bei der hausärztlichen Kontrolle. Ich denke da müssen mehr Anreize geschaffen 

werden, damit die körperlichen Untersuchungen mehr durchgeführt werden auf diese Art und 

Weise. 

 

Expertengespräch mit Expertin D. Professorin in Pflege und Expertin für chronische 

Erkrankungen 16.07.2020  

Das Gespräch fand per Telefon statt. Bei der Aufzeichnung gab es technische Proble-

me daher werden nur die Kernaussagen wiedergegeben.  

NW: Was denken sie sind die besten Mittel um ein diabetisches Fusssyndrom (DFS) zu er-

kennen? 

ED: Das beste Mittel ist die Patientenedukation oder die Edukation der Angehörigen. Die 

Füsse sind vernachlässigte Körperteile und müssen beim Patienten mit DFS angeschaut 

werden.  

Im Grunde spüren auch wir gesunden unsere Füsse nicht, nur wenn Probleme vorhanden 

sind.  

NW: Arbeiten Sie mit Assessments oder Leitlinien? 

ED: Nein, ich denke wirklich die Edukation des Patienten steht im Vordergrund. 

NW: Ist die Früherkennung ihrer Meinung nach, ein wichtiger Bestandteil der Behandlung 

des DFS? 

ED: Die Früherkennung ist das «A und O» beim DFS. 

NW: Wie denken sie kann erreicht werden, dass die Pflegepersonen/Fachpersonen das spe-

zifische Fachwissen haben und es umsetzen können? 

ED: Auch hier sollten die Füsse in den Vordergrund treten. Auch die Pflege sollte auf die 

Füsse aufmerksam gemacht werden. Es ist aber auch zu erwähnen, dass auch geschult 

werden muss was angeschaut werden sollte. Worauf zu achten ist. 

NW: Was denken sie ist die Beste Behandlungsstrategie beim DFS? 

ED: Der Interdisziplinäre Ansatz wobei ich da bewusst den Begriff Interprofessionell verwen-

den würde. Denn es sind verschiedenen Berufe, die zusammenarbeiten müssen. Ohne in-

terprofessioneller Ansatz geht es nicht. 
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NW: In der Schweiz, das habe ich bei meiner Arbeit herausgefunden, sind die Aufgabenauf-

teilung, der verschiedenen Akteuren beim DFS nicht einheitlich und klar geregelt, wie erle-

ben sie das? 

ED: Da stimme ich ihnen zu. Es sollte an zentraler Stelle geregelt werden, dass allgemeine 

Kennwerte festgelegt werden. Im weiteren Verlauf könnte dann jede Institution das für sich 

herunterbrechen. Die Umsetzung sollte lokal durchgeführt werden. 

NW: Wer wäre dann die Zentrale Stelle? 

ED: Die Fachgesellschaften könnten klare Vorgaben anhand von Leitlinien herausgeben. 

Dabei sind die Ärzte sehr entscheidend. 

NW: Welche Aspekte der Prävention sind für Sie die Schlüsselelemente? 

ED: Da komme ich wieder zum Anfang zurück. Die Selbstedukation des Patienten, dass er 

seine Füsse regelmässig anschaut. Ich denke es braucht auch ein Umdenken bei den Fach-

personen. Es ist viel selbstverständlicher den Puls zu messen, als die Füsse anzuschauen. 

An den Füssen können wir eigentlich ganz viel ablesen und erkennen.  
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