
ßern, sondern auch die struktu
rellen Anpassungen zu verbes
sern. Die während des Wachs
tums gegebenen mechanischen
Belastungen können noch bis
ins hohe Alter positive Auswir
kungen erzielen. Daher sollten
Training und körperliche Akti
vität eine mögliche Strategie
gegen Osteoporose sein. Aber

auch das Training im Erwach
senenalter verbessert die Kno
chenstärke und –dichte, ist
aber dem Training in der
Wachstumsphase deutlich un
terlegen.

René Gaertner

Kontakt: pico23@alicedsl.net
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Die Wundheilung
Wir Physiotherapeuten beschäftigen uns fast täglich mit Patienten, die operiert wurden

oder sich eine Verletzung im Bereich des Bewegungsapparates zugezogen haben. Die
Folgen von Verletzungen und Operationen sind Veränderungen in Gewebestrukturen und
somit auch im Bereich der unterschiedlichsten Körperzellen. Es ist deshalb für die Planung
des Therapieablaufes für uns Physiotherapeuten sehr wichtig zu wissen, wie der weitere
Verlauf im Gewebe und in den einzelnen Körperzellen nach einer Operation oder einer Ver
letzung ist. Mit diesem Artikel möchte ich einen Überblick über die einzelnen Phasen der
Wundheilung in menschlichen Gewebestrukturen geben.

Wundheilung ist ein Prozess,
der auch als Regenerations
oder Reparationsprozess dar
gestellt wird. Der Regenerati
onsprozess bezieht sich auf die
vollständige Wiederherstel
lung des betroffenen Gewebes,
so dass der Originalzustand
des Gewebes wieder erreicht
wird. Der Reparationsprozess
dagegen bezeichnet die nicht
ganz vollständige Wiederher
stellung des betroffenen Gewe
bes. Verschiedenen Faktoren
sind dafür verantwortlich, ob
eine vollständige oder unvoll
ständige Heilung stattfindet.

Die Wundheilung von inner
vierten und vaskularisierten
Geweben wird als Prozess be

schrieben, der in aufeinander
folgenden und ineinander
fließenden Phasen abläuft
(Diemer, Sutor 2007, Franz
van den Berg 2011, van Win
gerden 1998).
Diese einzelnen Phasen wer
den in der Literatur sehr häu
fig mit bestimmten
Zeitangaben dargestellt. Dies
ist sicherlich für eine „Grobori
entierung“, in welcher Wund
heilungsphase sich der
einzelne Patient gerade befin
det, hilfreich. Eine genaue
Analyse des Gewebezustandes
ist allerdings an Hand dieser
Zeiteinteilung nicht möglich.

Klassisch wird die Wundhei
lung in drei Phasen beschrie

ben (Van Wingerden 1998):

 Entzündungsphase
 Proliferationsphase
 Remodellierungsphase

Die Entzündungs
phase

Van Wingerden (1998) be
schreibt die Entzündungspha
se als die erste Reaktion von
lebendem Gewebe auf jede Art
von Verletzung – egal, ob dies
eine Operation oder nur ein
kleiner Hautschnitt ist. Laut
van den Berg (2011) entspricht
die Entzündungsphase dem
Ablauf einer biochemischen
Kaskade. Zu Beginn der Ent
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zündungsphase steht die Blut
gerinnung in dem betroffenen
Gebiet im Vordergrund. Je
nach Größe der Verletzung
kann diese in unterschiedli
chen Zeiträumen ablaufen.
Van Wingerden (1998) nennt
einen Zeitraum von fünf Minu
ten posttraumatisch, in dem
FibrinFäden die Gefäße ab
dichten und dadurch die re
flektorische Vasokonstriktion
unterstützen. Man spricht
dann von einem provisorischen
WundmatrixGerüst, in dem
sich die für die weitere Ent
zündungsphase wichtigen
Blutblättchen anheften kön
nen. Diese stellen den Nährbo
den für wichtige Wachstums
faktoren dar. Die Dauer dieser
Phase hängt von vielen indivi
duellen Faktoren wie z.B. Ein
nahme von Medikamenten,
Ernährungsgewohnheiten, Al
ter etc. ab.

Im weiteren Verlauf der Ent
zündungsphase stehen die Ge
fäßpermeabilität und die
Gefäßdilatation im Vorder
grund. Sauerstoff und Nähr
stoffe sowie aktive Zellen
wandern in das verletzte
Wundgebiet ein. Somit kann
die Regeneration oder Repara

tion stattfinden. Stoffe wie
Prostaglandin, Prostazyklin,
Zytokine und Plasmaproteine
spielen dabei eine wichtige
Rolle. Sie sorgen für die typi
schen Entzündungszeichen Rö
tung, Schwellung und
Temperaturerhöhung. Die
Temperaturerhöhung (auch
Hyperthermie genannt) kann
man auch bei tief liegenden
Strukturveränderungen an der
Oberfläche nachweisen. Somit
lässt sich die Entzündungs
phase mit der Hauttempera
turmessung wunderbar
analysieren und die Therapie
besser planen. Verschiedene
Autoren (Weber 1990, Diemer
und Sutor 2007, Planzer et al.
1979) beschreiben einen Tem
peraturunterschied von 1,5
2°C zur gesunden Seite als
überschießende Entzündungs
reaktion, bei der ein aktiver
Therapieansatz kontraproduk
tiv wäre.

Wenn die Entzündungsphase
weiter fortgeschritten ist, be
ginnt die Neubildung von Ge
webe. Hierfür müssen
Strukturen wie Debris (Zell
schrott) oder auch Bakterien
und Viren aus dem Wundge
biet beseitigt werden. Van den

Berg (2011) bezeichnet den
Zeitraum 24 bis 36 Stunden
posttraumatisch als „die Hoch
zeit der freien Zellen“ wie z.B.
der Makrophagen, die für den
Abbau und die Reinigung des
Gewebes im Wundgebiet ver
antwortlich sind. Dieser Pro
zess führt zunächst zu einem
Verlust an Gewebestabilisati
on, bevor die eigentliche Proli
feration beginnen kann.
Der Einsatz von Eis in der
Entzündungsphase kann kri
tisch betrachtet werden. Si
cherlich ist es hilfreich, den
analgetischen Effekt von Eis in
dieser Phase zu nutzen (Glas
gow 2013, Bleakley, Glasgow,
Philips et al. 2011). Jedoch ist
der Sinn einer Eisanwendung
bei schmerzadaptiertem Vor
gehen fraglich, da eigentlich
eine „Mehrdurchblutung“ in
dem Wundgebiet für die An
sammlung von Nährstoffen,
Sauerstoff und freien Zellen
wünschenswert wäre.

Die Entzündungsphase ist kli
nisch sehr häufig durch einen
Dauer, Ruhe und Nacht
schmerz gekennzeichnet. An
diesen Parametern und der
Hauttemperaturmessung
durch ein Infrarotthermometer

Beweglichkeit Koordination Ausdauer Kraft Sonstiges

 Schmerzfrei  nicht  nicht  nicht  Patientenmanagement
 Spannungsfrei indiziert indiziert indiziert  Schmerzlinderung

 Physikalische Therapie
nach Bedarf

 ADL
 Gangschule

Tabelle 1: Empfehlung Entzündungsphase

Die Wundheilung4
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sollte sich die Therapie orien
tieren. Die Tabelle 1 gibt eine
therapeutische, an den motori
schen Grundeigenschaften ori
entierte Empfehlung in dieser
Wundheilungsphase. In dieser
Phase ist sicherlich weniger
mehr!

Die Proliferations
phase

Diese Phase der Wundheilung
ist charakterisiert durch die
Neuproduktion von Gewebe.
Man bezeichnet diese Phase
auch als quantitative Phase.
Das neue Gewebe wird in
„Masse“ produziert, ist aber
noch weit entfernt von der ur
sprünglichen und gewünschten
Qualität. Entzündungsstoffe
wie Prostaglandin, Prostazy
klin, Zytokine und Plasmapro
teine verabschieden sich
langsam aus dem Wundgebiet.
Im Bindegewebe werden nun
Zellen wie Myofibroblasten
und Fibroblasten aktiv. Aufga
ben dieser Zellen sind die Kon
traktion des Wundgebiets,
Verkleinerung der Wunde,
Produktion von Wachstums

hormonen und der extrazellu
lären Matrix, die dem Gewebe
Stabilität geben soll. Auch die
freien Zellen, wie z.B. die Ma
krophagen, nehmen in dieser
Phase langsam ab, da die
Wunde nun von Debris und
anderen Eindringlingen befreit
sein sollte. Der Schmerzcha
rakter verändert sich in einen
intermittierenden bzw. mecha
nisch beeinflussbaren
Schmerz. Nun steht nicht
mehr die biochemische Kaska
de (van den Berg 2011) der
Akutsituation mit Dauer, Ru
he und Nachtschmerz im Vor
dergrund.

Die Dauer der Proliferations
phase hängt von mehreren
Faktoren ab: So spielen die
Stoffwechselsituation des be
troffenen Gewebes, die Lebens
gewohnheiten des Patienten,
aber auch relevante Nebener
krankungen eine große Rolle.
Man kann sich nicht auf pau
schale Zeitaussagen, die es in
der Literatur gibt, verlassen.
Die Zeitspanne kann von ca.
der dritten bis zur 12. Woche
dauern. Es ist nun wichtig,

dass die oben genannten Zel
len, Myofibroblasten und Fi
broblasten, einen
entsprechenden Reiz bekom
men, um die Synthese der ex
trazellulären Matrix zu
forcieren. Die neu syntheti
sierten Matrixbestandteile ha
ben natürlich noch nicht die
gewünschte Stabilität. Laut
van Wingerden (1998) wird zu
erst Hyaluronsäure syntheti
siert. Anschließend folgen
Matrixbestandteile wie zum
Beispiel Fasern. Zu Beginn
werden nur Kollagen Fasern
Typ 3 produziert. Erst durch
mechanische Reize können
diese Fasern letztendlich in ih
re „Zielfasern“ umgewandelt
werden. Daher ist es in der
Proliferationsphase sehr wich
tig, mit Belastung zu begin
nen. Der Therapeut sollte zu
diesem Zeitpunkt den Patien
ten schmerzabhängig in die
Aktivität bringen. Tabelle 2
gibt eine therapeutische, an
den motorischen Grundeigen
schaften orientierte Empfeh
lung in dieser Wundheilungs
phase.

Beweglichkeit Koordination Ausdauer Kraft Sonstiges

 Schmerzfrei  Innervations  Grundlagen  nicht  Patienten
 Spannungsfrei schulung ausdauer 1 u. 2 indiziert management

 Schulung der  Aerobes Training!  Schmerzlinderung
Tiefensensibilität  Physikalische

 Closed loop Therapie nach Bedarf
 ADL
 Gangschule

Tabelle 2: Empfehlung Proliferationsphase

Die Wundheilung 5



Die Remodellierungs
phase

Die Remodellierungsphase ist
auch bekannt als die qualitati
ve Phase. Hier erhält das Ge
webe seine letztendliche
Stabilität und wird vollständig
regeneriert oder repariert. Lei
der ist der Übergang von der
Proliferationsphase zur Remo
dellierungsphase klinisch
nicht zu bestimmen und der
Therapeut muss sich auf seine
klinische Erfahrung verlassen
(Diemer u. Sutor 2007). Die
Zellaktivität hinsichtlich der
Produktion der extrazellulären
Matrix lässt in den Myofibro
blasten wie auch in den Fibro
blasten nach. Das vorhandene
Gewebe wird in seine „Zielsta
bilität“ umgewandelt. Zusätz
lich zur Hyaluronsäure werden
die weiteren Bestandteile der
Grundsubstanzmoleküle pro
duziert. Kollagen Typ 3 wird
in zum Beispiel Kollagen Typ 1
oder 2 umgewandelt. Des Wei
teren werden die Fasern durch
Crosslinks stabilisiert. Für
diese Umwandlungsprozesse
ist die Aktivität des gesamten
Organismus von entscheiden
der Bedeutung. Wie auch in
den vorangeschalteten Phasen
ist der zeitliche Ablauf der Re

modellierungsphase nicht pau
schal zu beschreiben und
hängt von mehreren Faktoren
ab. So geht man zum Beispiel
bei Kollagen Typ 1 von einem
Turn over von 300500 Tagen
aus. Man kann die Remodellie
rungsphase als einen Prozess
beschreiben, der Monate bis
Jahre dauern kann. Die Quali
tät des neuen Gewebes hängt
von seiner spezifischen Belas
tung ab, daher ist es unum
gänglich, dass man den
Patienten über den Zusam
menhang von Aktivität, Gewe
bequalität und Gewebe
belastbarkeit aufklärt. Tabelle
3 gibt eine therapeutische, an
den motorischen Grundeigen
schaften orientierte Empfeh
lung in dieser Wundheilungs
phase.

In der Entzündungsphase ste
hen die Patientenaufklärung,
Schmerzlinderung und eine
eventuelle Hilfsmittelversor
gung im Vordergrund. Das
verletzte Gewebe braucht Ru
he und Zeit, um den Entzün
dungsprozess ohne Störung
durchlaufen zu können. Wir
Physiotherapeuten sollten in
dieser Phase dem Patienten
eher beratend und nicht han
delnd zu Seite stehen und un

sere Behandlung nach Ruhe,
Dauer und Nachschmerz aus
richten  weniger ist oft mehr.
Verändert sich der Schmerz in
einen intermittierenden
Schmerz, so gehen wir davon
aus, dass sich die Wundhei
lung in Richtung Proliferati
onsphase bewegt hat. Jetzt soll
der Patient (und somit das Ge
webe) wieder im schmerzfreien
Bereich belastet werden. Es
geht darum, den produzieren
den Zellen einen spezifischen
„Produktionsreiz“ zu vermit
teln, um die gewünschte Ge
webesynthese in Schwung zu
bringen. In dieser Phase emp
fehlen wir Grundlagen im
Ausdauerbereich zu trainieren,
um den allgemeinen Stoff
wechsel zu verbessern. Inner
vationsschulung, Schulung der
Tiefensensibilität sowie koor
dinative Übungen im closed
loop Kontrollmechanismus
können hier gut zum Einsatz
kommen. Leider ist der Über
gang von der Proliferations
phase zur Remodellierungs
phase klinisch nicht so gut zu
beurteilen wie der Übergang
von der Entzündungsphase in
die Proliferationsphase. Hier
spielt die klinische Erfahrung
des Therapeuten eine große
Rolle. In der letzten Phase der

Beweglichkeit Koordination Ausdauer Kraft Sonstiges

 Dehnschmerz  Closed loop und  Aerobes Training  Alle Kraft  Patienten
erlaubt open loop und anaerobes formen management

Kontroll Training erlaubt  ADL
strategien  Sportartspezifische

Therapie

Tabelle 3: Empfehlung Remodellierungsphase
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Wundheilung soll das Gewebe
seine endgültige Stabilität wie
dererlangen und voll belastbar
sein. Jetzt sollte man keine Re
striktionen hinsichtlich Aktivi
täten mehr aussprechen. Wir
empfehlen jedoch allgemeine
und sportartspezifische Leis
tungstests, bevor der Patient
seinen Wettkampfsport wieder
aufnehmen möchte. Diese die

nen zur Aufdeckung von noch
vorhandenen Defiziten und sol
len den Patienten vor einer er
neuten Verletzung schützen.
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